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(5itt= Uttfc Sluötuanbcruitg; Snjtcbclung unb Golonifarion : *vtcr,ügigfctt. 3>ie

unter biefer Überfduift 511 bebauoelnben ©egenfta'nbe fielen nid)t nur in einer naben in=

nern Berrcanbtfdjaft , fonbem bergefialt im unmittelbaren facblidien Sufatmucnb/ange,

bap fie fid) gegettfeitig bebingen unb jueinanber alä 53orausfe|ung ober Sßirfrmg serr)al=

ten. £>te (5'inroanberung im bas eine ©taot§= , &anbe$=, ®emeinbe= ober Drtsgebiet ift

eine g-olge ber Qtusftanberung au3 einem anbern, unb mit jener »erbinbet fid) bann bie

neue Qtnfiebelung in bemjenigen fremben ©ebiete, in roeldiem ber &u$n>anberobe , nadj=

bem er bie bisherige «öeimat aufgegeben bat, fortan fid) nieberjulaffen beabfidjtigt. SBle;

bevum bangt bie red)tlid?e ÜHoglidtfeit, toenigflens sie größere ober geringere £eid)tig;

feit X>tß Bertaufebens ber bisherigen Jpeimat mit einer anbern neuen »on ber burd) bie ®e;

fegge&wtg einerfeitä bes bisherigen 2(ufentb,altl= unb SSobnorts, anbererfeit§ beä beabftaV

tigten neuen geroäl)rten 5'reibcit be3 5tb= unb 5(njugg unb ber DlieDerlaffung, b. t). »on ber

gefe§lid)en unb »erfaffungsmäpigen 2Inerfennung beS aligemeinen Otcct^tä auf greijügigfeit ab.

2)em SBedjfel ber Diieberlaffung fiel) t bie neue -2lnfiebelung jur Seite. %\S eine ber r;er»orra=

genbften Q£rfä)einungen unb bebeutenbftcn 2J3irt'ungen »on (Sin= unb Qütsrranberungen ift aber

bie (Solonifation ju betrachten, fei es, t»ap fie unter Bereinigung einer gropem ober geringern

Qlnjabl »on SSoIfÄgenoffen nadj einem gemcinfdjaftlidjen platte ober $o\\ ben Staaten unb beren

Regierungen unternommen roirb. (Gegenüber ber auöroärtigen Golonifation, roelcbe bisherige

Staatsangehörige aus bem alten Jpeimatslanbe in ein frembeä ©ebiet entfenbet, ftet)t bie innere,

roeldie neue Untertanen aus ber Srrembe 51t gewinnen unb in baS eigene Sanb jur Bermebrung

(einer SBeoalrerung ooer jur SSegrirabung unb Grt/Öljung feiner 2lgricultur ober 3nbufirie ;u

»erpffnn$en beftrebt ift. 9cid)t minber geboren luerr/er bie im Qlttertbum l)äuftgern genmltfamen

Xransr-lantattonen ganger befiegter Bölferfcbaften aus einem Sanbe in ein anberes. Setter frei;

Willigen (Solonifation aber, als einer 'itnftebeluug uttb neuen üftieberlaffung in gröperm Wla^
jtabe, ftnb oft fdjon fortgefefcte fleineve 2lnfiecclungen einzelner BolBgenoffen vorausgegangen.

5)ic llvfacben biefer »erfebiebenen (Sin; unb Qütsrcanberungen roie ber auswärtigen ooer innern

(Solonifarion l;ä'ngen balb mit großen weltgefdndjtlidu'tt (Sreigniffen unb Bölferbcroegungen

jufamitten, balt> finb fie hervorgerufen burd) innere religiöfe, bolitifdie, gewerbliche, 93efiB= unb

Ulgriculturjufränbc roie burd) ©eoofferungSs unb (SrnabrungSoerfniltniffe einzelner Staats;

unb £anbesgebiete. 2tm bäungfren waren äupere Kriege ober innere ^arteiungen, politifcbe

ober religiöfe 3?ebrücfungen »on Golfern ober einzelnen Bolfsflaffeu SKotifi unb Beranlaffung

einerfeits ber Auswanderung, anscrerfeits einer neuen ßolonifation.

5Dte angebeuteten 2Bed)felbe$iel)Uttgen oer in ber iiberfd)iift biefeS 2trtifel§ genannten

©egenfiänbe erforbern bereu gleidi^eitige aßetrae&tung unter gemeinfd)aftlid)en ©eftebtspunften,

roogegen bie ©efd)id)te ber Golonifattonen uno bie 2lusfübrung, (?"inriduung uitb Berfaffung

»on (Solonien, nue \ie »on ben je^igen euro»aifden Staaten in anbern 2Belttt)eilen aiu3gegan=

gen jinb, »on biefem 2irtifel aufgerieben unb ju eigenen 2lrtifeln »enoiefen roerben mup, ba

biefer ©egenftanb tbeitä eine felbftänbige Set/anblung »on feinem befonbern ©efuttspunft aufl

nötl)ig bat, tl;eils bei benjenigen Säubern ju erörtern ift, meldie, toie j. 33. bie Staaten in Sftorb?

unb ©ubamerifa, meb,r ober roeniger aus bergteid^en (Solonien entfianben ftnb. dagegen ift »er

@in= unb Qlusnianberung bie g-rage ber OUeberlaffung nue bie ber greijügigfeit auc| fesbalb

fo nabe »ermanbt, rocit bie 35efd)ränfungen unb (Erf^toerungen biefer lei.ucrn mneibalb eines

unb beffclben Staats^ unb Sanbe^gebiets febr l)äufig SBeweggrünbe für bi< ^lusivauterung

ftnb. Rid)t fo feiten ijt bie ganjlide 3luflöfung bes ©taatsangebörigfeirsverlniimiffes nebft ber

(5n»crbung einel neuen ^eimatä; ober 33ürgcrred)ts in einem fremben ßanbe »iet leid}ter aus-

jufiiljren, als bie 23crtaufd)ung bei bisherigen Aufenthalts; oberOiieberlaffungsorts mit einem

<Staatö*2evifort. V. 1



2 ©in-- unb 2lu&tt>unbcrtincj

anbern innerhalb eines unb beffelben Staatsgebiete? ) bie3 namentlich in ber l)M)r}abl beutfdjer

Staaten uad) il)rcr gegenwärtigen ©efeggebung über S'rfijügigfeit unb Sftiebertaffung. £ie

Übervölkerung, alä Diotiv bev 9luöroanberung, medue in benjenigen Staaten ber Eliten 2Belt,

welche auf fleine, eng begrenzte Stabtgebiete angewiefen waren, öfter im? ®eiiud)t fallen. Sie

traf aber aud) ba mebr nur einzelne in ihren 99efi|- unb Oiahimngöverhältniffen bebtücfte

SSolföflaffen. Sin '•Knmadjfen ber Kopulation über Die (Srnärjrungdbebingungen befl l'anbed

hinauf ijl in feltenen fällen nachweisbar. Überwiegenb trugen, felbft im ".Hltertbuin , jretS

anbete mitnurt'enbe Urfadjen unb jmar meifi politifdier ober religiöfer Statur bagubei. 3n ben

Sänbern Der Dienen SBelt fommen üflisverbältniffe ber üBevölt'erung gu Den natürlichen @mät)=

rungöbebingungen ber Sanber nur Dann oot, wenn biefe SSebingungen in »erfebrter SOBeife

burd) Die politifebe unb nationalöt'onomifcbe 2lfterWei8t)eit ber Staatöfunfr unb Die it)r eigene

bevormunbenbe $oligeigefe$gebung befdiränft unb folcbergejtaltbie Dcal)rung£c!ue((en ber Golfer

in ihrer fortfdjreitenben naturgemäßen (Sntmicfelung gehemmt unb veritopft werben, wie bieS

gegenwartig »ielfadj Der <"vall ift.

SHlerbingä hängt Die größere ober geringere ^Bewegung Der Sßolfer burd) 3(uä= ober (Sin«

wanberung aud) mit bereu ©eniuS unb eigentümlichem (Sl)arafter gufammen. ©ätjrenb ber

gftangofe an feinen öaterlänbifdjen SSoben mehr gefeffelt ift, fud)t Der Teutfcbe bei aller v:iebe

jur Joeimat (eiditer Die grembe <\u\, in Die er eine unbeftimmte 2ehnfud)t nach einem jufünftigen

©lütfe für fieb unD Die Seinigen hineinträgt. 3u &Hen 3^itfu aber mar Die 9tu9s uud (Sinwan;

berung eine Der cinflupreicfefteu SÖebingungen gur Verbreitung von Sultut unb (iivilifation

über Die (Srbe. 2lbgefet)en oon jenen 3}ölferWanberungen , bereu tiefer liegenbe Urfadjen ber

tjifiorifdjen Äenntniß grÖptentbeilö verfchloffen blieben, bei benen gange SSSIfet aufeinnnber

fließen unb ftd) burd) 3at)rt)unberte fortbrängten, bis? Re anbete fefte neue JjjeimatSü&e gewann

neu uud neue Staaten grünbeten, maren Die mit neuen Qlnüebelungen unb öolonifationeu öer«

buubenen (Sin- unb SluSwanberungen ftetö benjentgen belfern eigen, meld)e enttoeber bereite

auf einer bÖb
;
ern Stufe ber O'ultur unb (iivilifation ftauben, ober botb alä Die geifiig begabteren

einer böbern politischen, religiöfen, inbujtrieüen ober commergiellen (vntivicfelung entgegen;

gingen. So war Die 9tu8= unb (Sinwanberung einS Der bervovragenbften iUittel Der Dorfes

hung $ur fortfdireitenDen 93ilbung beß ÜWenftbengefchlecbtS. 3>ie3 jbwol in Dem gfatte, wenn bie-

auSwanbernbe Üftenge, wie es bei ben 3nben gefdnil) unb bei Den $>eutf$en gefdueht, ohne

©rünbung eigener Staate unb ©emeinbewefen üd; unter Die 2?evölf"erungen ber fremben %&tt~

ber gerjtreut ober üd) in ihnen aufloft unb anfebeinenb untergeht, ober trenn, nue eö in bereiten

2fi3elt bei ©riechen unb :K6mern gefchah unb in ber neuem bei Den (Snglänbern gefdieht, in ber

^rembe nicht bh>8 ber eigene (Sharafter, Sprache unb heimatliche Sitten feilgehalten , fonbem
auch, eigene felbflänbige ©emeinbeirefen im 5lnfd)lu§ an Die heimifdum ©erfaffungen begrünbet

unb bie SSeoblferungen auögefenbet werben jur Errichtung von (Kolonien , lvelche mit Dem

üJhitterlaube in politifdier ober in coutmerjieUer QSerbtnbnng bleiben.

^Bereit» oben mürbe angebeutet, bap unter ben ©efiduspur.tt Der 6in; unb Oluömanberung

rcie ber Damit üerbunbenen (Solonifation oDer neuen Einnebelung nicht blo^ bie freiwilligen

fallen, fonbern audi jene in Der Alten ©elt unb befonberä in reu 35e8potien De£ Oriente haufi-

geru gemaltfamen QSerfegungen ganger ^ölferfchaften sufl Dem alten OeuuatlanDe, um Die

QSefiegten befto beffer im 3au«w :u galten ober um gange ®dlferf(^aften alä foldn- DaDurd' ju

oertilgen, Dap man \ie al« Stlaven »erfaufte unb fo in alle iL; elt jerflreute.

!Tae oerfebiebenen n'eltgefchid)tlichen unb proöibentietten formen gro§arttgfler Sins unb

SCuSroanberung fommen »orjugömeife bei Den Drei bebeutenbften Kultur»5lfern M Kltert$um§>

ben 3üben, ©rietben unb [Römern vor. 3nSbefonbere haben nd) bei ben Suben biefe Sin« unb
KuSmanberungen oielfacb unb in mannichrachev SlBeife lvieDerhelt.

Schon bie Dfadfoinnien'Jlbraham'^ unb 3arob'ä »erließen it)re3ßeiben im füblichen Jtanaan

unb pertaufchten üe mit Denen beiß 8anbri ©ofen an Den ©rengen Kg^btenfl ( löüO n. 6t)r.).

SGBieberum nach 200 3a()ren fehrten üe aU ein ganged QJolf gurfief, %it$ Die von ihnen be«

fampften älteften Urbemobner Jtanaanci.beilanDcu bereite nu£ 6inn>anberern. Schon ihr'Jfame

„Hebräer", ,,5'i'emDe" be;eidmete auch bie 3uben alä (Sintoanberer. Älfi ücb biefe nad)

i^rer furgen ©langperiobe in j>nta \u\i> Sfrael getrennt unD beibe burd) loieDerholte, um Den

3el)oouhbicn|l eiuerfeitö unb um Den grauenhart ünnltdeu ©aaWbienfi anDererfeitö geführte

Devolutionen unb blutige ©ürgerfriege innerlid) gefdjioidjt hatten, verfielen bie je^n Stämme
ofvaelö (720 ö. 8t)r.) Der a'f^rti'den unb Jttba (586 v. (ihr.) ber bab*)lontfchen ®efangen=



(Sin= unb 2lu3tt>anfcermtQ 3

fd)aft. Um Die Stxah 3frael§ für immer ju Bremen, führte Salmanaffar ben größten $t)eil bes

SBolfeö auä bem Sanbe unD gci6 it)m neue 2ßol)nft{je jenfeit beö (§upt)ratunb S'igrii, mäl)renb

bie »eröDeten Staute unD ©emaifungen SfraelS burd) anbete au3Q3abplonien unboom (5upt)rat

fjer transplantirte 2Beraot)ntt erfegt mürben. 3n$nnfd)en aber maren öiele 3fraeliten bereits

nad) Ägypten nnb ben Snfeln be3 2Jiittellä'nbifd)en leeres ausgewanbert. Saft anDertr)alb

5al)rr)unberte fpäter mürbe nad) ber Bf^fiörung SernfaCemä mit feinem Tempel unb feinen

£eiligtt)ümern burd) ben (St)albäer 9cebuf'abne$ar and) 3uba mit feinem nationalen @emein=

raffen gerfprengt nnb Stabt; mie SanDsolf mit 2öeib unD Äinb 6iä auf bie geringen Seutc unb

wenige Überbleibfel fortgefd)leppt. Q3iele 3uben maren aber aud) bamalS fd)on nad) Ägypten

u. f. tt. geflogen. ÜBicberum manbertcn btrSuben beim ÜJ
ed)fe( be6 t)errfd)enben ätolföftammd

unb ber £Dr)nafite (538) in it)r >£eimatlant> jurücf. 9hir Ratten fte, rate eä bei rücffet)renben

2f«graanberern unb JBerbannten meift ber gaü* ijt, beS alten i)teligiom§= unb politifdien <$aberS

mir Sfrael nid)t Dergeffen, am mentgfien roeife flicjtgnation auf parteimäßigen ^oännutt) ju

üben gelernt. Übrigens raaren lange oor ber 3efftb'rung Serufaleml burd) ben römifä)enÄaifer

%'ituä 3uben jatjlreidj burd) bie gange t)ellenifd)e unb römifd)e SDelt jerftreut, mo fie, rate 5. SB:

aud) in 2lteranDrten unb 3iom, lange öör C£ f? r
t
fi i ©eburt eigene aDminijtrati» unb 511m It)eil

felbfi lofal abgegrenzte ©emeinbemefen, bod) in religiöfer unD nationaler greifyeit unb Selbjiän=

bigfett bilbeten. (©uncrer, ,,@efd)id)te beö 2(ltertl)um.3", jtoette Qluftage, I, 178, 444, 559; II,

516 unb a. a. D.; ütfontmfen, „Oiötnifdje ©efd)id)te", jmeite Auflage, III, 529.)

$)ie (Sntfenbung unb ©rünbung eigener (Kolonien mar in früt)efter 3^it baä Üßerf ber JßJjös

ntjier, eine SBlrfung il)reö UnternefymungggeifteS unb bc§ Strebend nad) (Srmeiterung unb

Sicherung it)re3 JpanbelSoerfefyrS. £}on Den pt)önijifä)en ©tauten £öruS unD Sibon mürben

ftreta, bann weiter im SBeften nnb Dcorben bie 3nfeln be3 9tgäifd)en 2)ieereS coionifirt, ferner

$f(an$ftäbte auf ber afrifanifdjen unb fpanifdien Jtüjte rate in Stellten (fd)on 1300—1000
0. (St)r.) gegründet unb biefe imQ3erfet)re mit bem üJcutterlanbe erhalten.

£od) fommt bie (Sin= unb 2(usmanberung mit it)ren perfä)iebenenUrfaä)en unb SBirfungen

wie in it)ren mannigfaltigen formen uorjugSwetfe in Der l)el(enifcr)en unD rönüfä)en SBelt gut

2(nfd)auung.

2IIS einige gried)ifd)e 33ergjiämme, bie ^elaSger unb SJorier, ftd) 00m 9Jorren fyet über

2lttifa unb Den sJ3eloponneä ergoffen unb (egtere \id) im Jbale res (lurotaS fejrgefe|t fjatteti,

manbte fid) Die grieä)ifd)e Qtuämanberung feit Der iDtttte be§ 10. 3a(?rf)unDevts 0. (&i)x., ^imäcbft

ber Monier auä Der attifd)en i'atiDfdjafr, Den fieinafiatifdjen Äüflen ju, mo eine $eibe »on

-2tnfteDe(ungen (teilet, (S'pfyefuä, jtotopl;on) enr|lanben unb Den Ubiern unb Jtariern ©runb
unD^BoDen mit bem Sd)ioerte entriffen raurbe. 3in2tgätfdjen SP?eeve jiiepen Dann bie gried)ifd)en

Änjiebetungen mit ben pljöuijifdjen SRiebertaffungen jufammen. „(iß mar (»gl. £>uncfer,

a. a. D., III, 257) biefe große Bewegung ©riednmlanbö, meld)e bie J&errfdjaft ber ©rieben

über baä 9(gäifd)e 5)ieer auöbelntte, baei raieberum Die ©egenfüfie Qtjtenä in iftre ^>anb

bradjte, nid)t burd) ben 2)rucf eineö äußern übermäd)tigen 5'eiuDeö hervorgerufen, aud)

feine (Eroberung , meld)e bie gefammte Äraft Der t;ellenifd)en ©aue unter ber gii^rung

einel mäditigen Surften im gewaltigen ÄrtegSjuge errungen fjatte. Dfod) in ben erfreu Stabien

it)rer (§ntmicfetung begriffen, oerbanften bie ©rieben biefe (S'rfolge giterfi Den Unruben, Die

jmei 33ergjtämme erregt t)atten, Denen ifyxe SSßetben 511 eng geraorben raaren. i*on Der SRttte

Deä 10. 3at)r()unDcrto abträrts folgte unmittelbar eine Sd)ar 2tu3raanb«rer auf bie anbere.

D)iit biefen t()ren Eroberungen oerbanDen bie ®ried)en ftetä ßoionifationen unb infolge biefer

letztem Die ©rünbung eigener auf Selbjttl)ätigf'eit unb SelbjtänDtgfeit angeioieft'ner ©e^

meinivefen."

*T(ad)Dem aud) ber ^eloponneä bei ber erjten gried)ifd)en QJÖlferftrömung feine 93emoljner

großentbeil^ gemecbfelt batte unb Sparta pon ben SDortem gegrünbet morben mar, fanbten al^;

bann aud) biefe it)re mit ber innern ^erfaffung ungufriebenen Söbne, gleid) ben 5?ofvern, Den

SWeffeniern uud Jlorintt)ern, nad) Sicilien unb bem fÜDlidjeu Stalten. JDafl gefällige Drafe! 511

5)elp()i ft.irfte ftets Den SDlutl) füt)ner Unternehmer neuer Solonifationen Durd) günfrtge 3tu8s

fprüdje. 3)ie afrifanifd)en Jlüften beä 2)?itteÜänDifd)enmie bie beö Sd)maqen SWeere6 mürben
balD öom Sföutterianbe, balb von ben neuen Kolonien felofi mit neuen Knfiebelungen bevßlfert.

5)ie politifd)en ^arteiungen im Snnern ber ©emeinmefeu raie Die Streitigfeiten unter ben Dori;

fd)en Jlönigägefd)led)tein unb unter bem befiyenDen unD befi&lofen 'JU-el <&paxtai bei Der ftd)

immer erneuernben Ungleichheit ber ©üterlofen famen ftetö Der Kulöreitung Der (iolouifation

1*



4 ©in- unb SluSumnbcrung

gu flotten, ©ie eröffnete ber unterliegenben hortet einen 3nflud)tSort nnb bie 501öglidfeit freier

^oütifeber Drganifationen nad) eigenem Sinne.

Unter wefentlid) onbern formen, weil auS onbern äKottöen nnb Verbältniffcn berauS,

Bewegte firfi bie (S'in= nnb 2luSwanbcrung in ben verfdu ebenen anwad)fenben Sänbergebieten be§

römifdicn ©taateS. SDie (Sin; unb9(uSwanberung in Oiomfelbft wie in Stauen, namentlich aber

bie rßmifdje Sotonifatwn ift nod) weit enger unb unmittelbarer mit ber ©efammtcntwicfelung

StvmB, feiner politifd)cn tote bürgerlichen 93erfaffung nnb ©täube Vcrflod)ten. Riefelte füfjvt

lüS auf bie anfange ber römifdien Ofepublif, tnSbefonbere auf bie Kämpfe jwifdjen ben luitru

eiern unb Plebejern jurücf, welcbe ftd) nad) Vertreibung ber Könige tjauptfäcblid) um jn»ei grofje

fociale ©egcnftänbc bewegten, einesteils um bie fogenannten 2Bud)ergefe£e, anberntbeilS um
bie fogenannten Qlgrargefefce. 3ene, weld)e erfl burd) bie Verorbnung rötnifdier ©tatrbalter,

fobann burd)@enatSbefd)Iu§ öom 3af)re704 ber ©tobt it)ren 9lbfdnip erhielten (SWommfen, III,

517), intereffiren allerbittgS für bie groge ber (§tn= unb 9luSwanberuug wie ber (§oloni=

fation in einem geringem ©rabc als bie 9(grargefe£e, wcld)e eS befanntlidunitber gereebtern

9(uftb/cilung beS burd) ©roberung, junödfl in Statten, bann in ©allieu unb in anbern Üßros

»injett beut «Staate erworbenen ©emeinbe; unb S)omänenlanbeS and) an beft&lofe ober ärmere

Bürger, inSbefonbere an bie Veteranen ber >£>ecre nad) geleifletem KriegSbienfte nt tbun Rotten,

wä()renb ftd) allein bie patrieifdjen gamilien in ben 93efi| unb bie Venufcung biefer ©taat^län=

bereten gefegt unb barin 51t erbalten gewußt batten. 91ur foweit mit biefer JDomänenfrage unb

5tgrargefeijgebung bie wegen beö 3i"3mud)erS utfammenb/ängt, ift binftditlid) beS festem ju

fcemerfen, bafj bie kleinen ©runbeigentlnimer unb Vauern, bie ben Kern ber römifeben £eerc

bilbeten, burd) bie unaufhörlichen Kriege an ber Kultur ibrer©runbftücfe gebinbert, um fo mebr

ber9iotb, unb Verarmung anbeim, baljer fort unb fort ben patrieifcben®elbmännern inbieJpänbe

jnteleu unb nad) beut ftrengen 9?ßmifdjen 9te<jjt ber ©dutlbrneditfdiaft verfielen, je weiter fid> auf

ben @ro)lbe|ti3ungenunb waebfenben Satifunbien ber patrieifdjen Familien wie fpäter ber 91obi=

lität bie ©flavcnwirljfdjaft ausbreitete, gleidjjeitig aber ber SBertb unb Oleinertrag ber Reinen

Verdungen fortfd)rcitcnb r/erabfant" unb infolge beffen uid)t bloS bie 2lbmeierung ber Klienten um
ftd) griff, fonbern ama) baS OtuSfaufen ober bie Vertreibung ber üBevbieS burd) ifyre ©dnilbvcr;

Vjlidjtungen verarmenben freien (S'igentl)ünter unb Sauern feitenS ber an auSgebcbnten ©runb;

bedungen unb Kapitalien reiften patricifd)en Familien, Kbenfo ruinirte fpäter bie ©flaven;

wirtb
/
fd)aft im ftabxifc unb Gewerbebetriebe aud) ben fleinen freien £anbitterfer, ber gegen bie

wol)lfeile ©flavenarbcit nid)t coneurriren Fonnte. 3n biefen 3njlänben beruben bie trüben unb

fortgefei^ten Veflimmungen wegen eineS Stwämarimumg (jnerfi: 12 Sßroc), bann bie Verbote

beS 3i»ff^ iw« 3inSrüefftänben u. f. w., fogar periobifd) bie (gleid) erfolglofe) Untevfagung

alter Stufen, felbft J)arlel)iiSerlaffe, wie manche anbere Sef$ränfungen be$ ßrebittterfetyrS. Sei

biefer ©acblage tjattc jeber 3fteförmioorfa)lag ber bemofratifdjen ober liberalen Partei unb ibrer

Staatsmänner beS^alfi in ber Siegel gleid^eittg bie (Srebit; unb 3inS= .wie bie Domänen : unb

y(graryerl)ältniffe junt ©egenflanbe. 3)al)cr gel)cn bie Biotine unb Vcranlaffungen ber fpatern

ri3mifd)eu Solonifation audi auf beibe guriief.

3m Qlnfangc ber !)tepublif würbe ein Krieg in berlungegenb 91omS unb inStatten 5fter8 in

ber 3lbftd)t geführt, um ben armern Vitrgern einen auSt'ömmlid)en ßanb&efif} burd) Qlnftebelung

als (Soloniflen ju öerfdiaffen, wie bieg 3. V. im VoISferlanbc gefdial). 9iid)t feiten würbe Inbefj

biefe Qlbftdjt nad) bem ©iege bon ben ^atriciern vereitelt unb bergejfen. ©pa'terbin begnügte

ftd) aud) ber vonüfd)e (Senat nid)t immer mit ber politifd)en Unterbrücfung unb unerhörten

-2iu§faugnng ber beilegten Völfer, als römifd)erUntertl)anen, burd) Steuern wieburdi©etreibe;

unb fonflige 91aturallieferungcn. 35enn Kartbago war bem (Srbfcoben gleid) gemad)t, unb nad
ber ©djladt Bon *l^ibna (586 a. u., 1G8 ü. (5b,r.) liep bie römifdie Regierung unter anberm

in ©pivuö 70 £>rtfd)afteu ber ^lünberung preisgeben unb an 150000 (Finwobner in bie

Sflaverci verlaufen; ebenfo bie erfle Jöanbelöftabt ©riedn-ulanbS, baS blüf)cnbe Jtorintb, völlig

jerflören, ben QiMeberaufb.iu ber oben ©tobt verbieten unb alle uidu Mtrdi baS ©d)wert gefab

lenen Vtirger als ©t'laoen oerfaufen. 9Kit biefer gewaltfamfien il'ranSplantation ber beilegten

Vöiferfd)aftcn ging bie (Srroeiterung beS fletö mac^fehben UmfangS römifdien Domänen; unb

©emeinbetanbeS in allen Steilen ber bamalo befaniuen 9Belt ^anb in <§anb. ©ebon (SajuS

©racd)itö batte (630a. u., 124 ö. (£l)r.) ben ©runbfa^ aufgeflellt, baf? aller ©runb unb Vor» en

ber untertänigen ©emeinben als ©igentbum beS ©taateS auuife()en unb von biefem nidH bloS

beliebig ni befteuern, fonbern aud) gut; Anlegung von Kolonien ju verwenben fei. @t war alS

(Solonifator ber Vorgänger (Säfar'S, alfl ©efeij,geber aber ber 91ad; folger beS ©puriuS ßaffluS
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(268 ä. u.), bet über feinem— bem erjien — Slcfergefefc, „moburdj ev bag cgoifttfdfje jDccufc
v

a=

ttonSfvifiem ber Rumänen unb bie finanzielle 5lllmad)t bet Otctc^cn ju bredjen utib bamit bie

Duette beö UöelS in 9tom ju öerjiefcfnt betfud|fe", ben lob fanb, inbem if)n bie SBütgetfdjdft

r-erlief , meil ttad) feinem Q3orfd)lagc aud) fdjon bie lateinifd)en (Sib; nnb '-BunbeSgenoffen an ber

2lfjtgnation ffon £äitbl©fett tljeilnelmten folltcn. (S'ö mar feiner bie©racd)ifd)e©efe§gebung nur
eine ermeiterte giortfe$urig ber Ütcgationen beä SiciniuS @tolo unb £. ©exfiuS (378 a. u.)

übet ^ertfycilung bcS ©emeinbelanbeS (9ciebub,r, ,,3tömifd)c ©efduebte", 1812, II, 335 fg.
-

7

QSommfen, I, 255; II, 115). Ungeachtet ber Ungeheuern Ausbeutung be3 ©ebietö beg römt=

fdjen ©taatcS unb feiner Domänen fanf ntcf)töbefloSrientgev ber Sl'ofylftattb ber SSürger immer
tiefer, fdjon feit bem $meiten ^imifdjen Kriege (bem GenfuS tion 595 *. u.) fogar auc^i bie ßabi
ber maffenfäljigen Bürger jugleid) mit ber ber flehten ©runbbeftger 3talien3 mie ber felbftän=

btgen <§anbt»evfer, mäfyrenb fortfdjreitenb eitterfeitS Satifunbien unb JKeidjtfyum ber jur %t)äU-

nannte am ©taatSregimente getaugten ganülien, anbetetfeitS ber fyauptftäbtifdse ^Jöbel burd)

Ü6erfiebe(ung grember unbburd) greigelaffeue $unal)iuen. 53ofIfontmen »eränbert traten jeboct)

bie Swftättbe Italiens unb feiner 23e»ölrerung, befottberg bie Q3erl)ältniffe ber ©tabt Oioin, als

SSfar an bet@pi£e ber@taatSt>ermaltung feine großen Oieformen jur2Bieberf)crfte((ungbeg jer=

rütteten ©taatemefeng unternahm. „;)teid)tbutu unb ßlettb im innigen 23unbe Ratten— jagt

üftomntfen, III, 512— bie (Emigration ber Stalifcr auS Stauen jurgolge unb füllten bie 4?al6=

infel fyalb mit ©flasengenummel, fyalb mit fcr>auexlidr)er Öbe. Sin großer %f)nt ber 23euolreruug;

firömte in baS 5luSlaub unb in bie SJJröttin'jen; um bort £anbel unb anbere®efd)ä'fte ju treiben,

din anberer mar burdj lange 5T)ienftgett feiner Heimat ööttig entfrembet. ©peculation f)ielt

einen Xfy'il ber ©ntnb'bejijjer unb faft bie ganje jtaufmanttfdaft auf 2e6en^eit ober bod) auf
lange 3eit aufer £anbeg fr fr. 9118 (§rfa| bafür erhielt Statte^ t()eil3 baS ©flaöetu unb 5ret=

gclaffencn; Proletariat, tb;eiig bie aul ^leinaften, (Serien unb Ägvtpten einjirÖmenbcn £änbler
unb «gutnbmerfer."

6d)on früher forberten bie mit römifdjent ober lateinifdem 23ürgerrcd)t beliebenett (Sib=

unb 53unbeSgeuoffett Statten^ gleite 33ered)tigung , auferbem bie ber Jpeünat entfrembeten

Veteranen $T)eilnab,me an ben grüßten it)rer (Eroberung.

9iur biefen 3uftänben bcö römtfdjen ©taatSmefeng entfpred)enb entnucfelte ftd) auö ber

Agrarfrage bie ber Gotonifation unb trat biefe (entere mit ber etfrern in unmittelbare 93erbcn=

bung. Sie mar lebiglid) eine 5'ovtfc§ung unb ^'rmeiteruug ber erftern. 3u3l e i4) nuirbe fie aber

ein erfolgreiche^ Mittel, baö rÖmifdje unb italifdje Proletariat in ben^roinn^en 51t ßerforgen

unb bie oon il;m bem ©taatt?mefen mie ber gemeinen ©idjer^eit brofyenbe ©cfab^r bOn Otom un^
Italien 511 entfernen. ,,Wit ber überfeeifd)en (Emigration eröffnete )id) für bie italifdjcn '4>role=

tarier ein bleibenber 5lbjug8fanal." ®efel^orfd}läge megen ©rünbung oon Kolonien in ber

einen ober anbern SPresing unb babei gleidj^eitig megen Dotation ber armem ©taatögcnoffett

mit Sofen röuufden©emeinbelanbe6in biefen (Kolonien gehörten fortan bei allen innern ^arteir

fämpfen, bie balb in blutige Q3ürgerfriege übergingen, jretö ju benjenigen 3)ca§regeln, melde
einerfeitS yon ber bemofratifd^eu unb Oieformpartci beantragt, aud) l)äufig burdigefeßt, anberer=

feitö üom Senat mie «on ber 9lriftof'raten= unb Oieaction^artei b^artnäefig beftvitten unb nad>

einem (Siege über bie ©egner aud] öftere mieber rücfgangig gemadjt mürben. *i>on grofen unb
ebeln rö'mifd)en Staatsmännern ausgegangen, mürben biefe fragen mieberum aud) jur ^anb=
t)a6e ber Demagogie unb ein ycrftärfteä üflotiö immer tieferer 3"'Rörung beS römifdjen

StaatSlebenS.

2lbgefe(;en üon ber italtfdjen Solonifatiou früherer ßeit, eröffnete (SajuS ©racdjuö bie

©rünbung üon SSürgercoIonien in ben überfeeifeben ©ebieten. Unter anberm entfenbete er an
ben Ort, reo einfl Äartb,ago gepanben, 6000 tfjeitS auö römifeben SSürgern, tb.cilS auS italifden

a3unbe8genoffen gemähte (Soloniften. 5)ie ^olfSpartci fub,r nad) SKarru«' Siege über bie Shtts

bern unb Teutonen mit ber »Berttyeüung beö fartl;agifd)en ©ebieteä (654a. u.) an bie ü)iaria-

nifdjen Veteranen fort (93?ommfen, II, 200). Sd)on mufte nad) (Svtljeilung bez 03üvgened:3
an bie italifd)cn a5unbeSgenoffeu felbft bie mieberum ftegreid;e 9lrijiofratie ba§ ©raediifd)c

ßolonifationafvjfiem gelten laffen. 3>enn aud) unter bem Regiment ©ulla'S bilbete bie 91ikm'üI^

tntig »on dolonifationen einen ^b,ei( feiner umfaffenben J)tegierungSniapregelii. (SS follen an
feine Solbaten 120000 l'anblofe, freilidigropentb,eilu aug ben Öfelbmarfen |lraffälliger©cmcin

ben ehemaliger 23unbeSgenoffeiifd)aften in Italien, affignirt fein. \Uonivenie hingegen fenbete

Kolonien aud) nad) bem Orient, bem@d))iHit^enDieere unb SÜCgij&ten. Sodi öottenbete crft^äfar,

maä (Sajuy ®racd)ii£3 begonnen. Snbcin Säfor im grofartigften Waf|ntbe (iolonieu ju römi=
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fdjem unb lateinifdjcm Stabtredit fowol auä ten Veteranen feiner Segionen wie a\i§ ben

SBuribeägenoffen fdwf, (enfte ev bie italifdie 2lu3wanberung nad) aücn feilen bes? rttmifd)cn

Slei^S, nad) ®otlien bie3 = unb jenfeit berSüpen, nad) Stfrifa, namentlid) «ßartb-ago, nad)

©riecbenlant, nad) @ieilten unb bem Sduvaqen ütfeere. $)urd) biefe
sMervertbeilungen an

feine Regionäre fduu er Wieberum aud) einen $ablreid)cn 23auernfranb auä ben als Ocefruten

ausgegebenen fUrolrtariem Maliern! So füllte (Safat in wenigen Sauren an 80000 (Selonu

flcn über baS 9Reer, wogegen ev aber aud) tie Jfifte ber römifd}en iBiirger, an weldie unentgelt-

lid» ©etreibe als ^rotrinn vertbeilt nnirbe, »on 320000 auf 150000 Hummern berabfe|te

unb ftrirte (iDiominfen, III, 486, 494). Sie weltgeftaltenbe ißebeutung biefer vom römifdien

(Staate geleiteten SluSivanberungen in bie tyroviujen, be$iel)ungSwcife biefeö römifeben (Solenu

fat onäftifiemä, taS folcbergeftalt an bie (Stelle ber frühem r-olitifdjen Streitfrage wegen ber

3>ontauenöertf)eüung unb Slgrargcfe&gebung getreten roar, fceftanb aber barin, bap burd) biefeS

(Softem bie moralifde Unterjodtung ber Sßrotoinjen r-ollenbet würbe, inbem vermöge beffelben

grope ÜJittelruinfte für bie italifdje Siöüifation gefd)affen, romtfdje Sitte, Sprade unb ?Ned)te

wie bie römifdie 9)hinicipalverfaffung, biefe le&tere nad) bem üJhijter Julius Ciäfar's für tie

©emeinbewefen teS aSaloinifdjen ©allien unb Stalten (705 unb 709 a. u.), über bie römifdie

äBelt verbreitet, au* bie JKöiner wie bie übrigen italifd)en SBtirger über bie engern ©reuten

3taüenö binauSgelenft würben, enblid) bap, inbem man ben (Soloniften gropentl)eilS rSmifdjee

SBürgerredji »erlieb, bie auf ben (ibarafter einer ©tattverfaffung gegrünbete römifdie Otetniblif

immer unmöglicher geworben unb ftd) folcbergeftalt ber notbwentig geworbene Übergang ber

gemitteten Otepublicf gut 9)?onard)ie vollzog. So würbe biefe meift unter ber ftorm ber SeIo=

nifation öor ftd) gegangene (5'ttu unb 9lu3wanberung im römifdien JJteidie bie ©runblage beö

mit bem galt ber Öiepublif ent|tebenten italieiufd)=bellenifdicn Keirjji (SWcmmfen, 111,519, 527 I

Sie Golonifatiou vollentete bie Ausgleichung unb DUvellirung ber £>ülfSgeijter. 9luf Iffcterer,

gunädift freiliä) wie auf einem grepen Sottenacfer biefer Q3oltSgeifter, füllte bie 9)?enfdilvit in

bem alöbalt anbred)enben (ibriftentr/um eine neue 2luferftel)ung feiern unt tie römifdj^genua;

nifdie SQßelt mit r)or)erm ©eift unb SeBen erfüllt werten.

9luf tie Ü>ölferwanberung unb bie il)r folgenbe ©rünbung neuer Staatswefen auf ten

Krümmern teS römifdien DieidjS ifl b/ier nur lünguweifen als auf bie gropartigfte Bonn unb

(Srfcbeinung »LMt (5in= unb 2ht3tt>anberungen. (5&enfo aufbie(§inn>anberungunb9!teberlaffnng

ber dürfen nad) ß'rcberung üon Jlonftantinovel (1453), toie auf jene (5'innmnbevung ber5Kon=

golen irabrenb ber gangen jiueiten Jpälfro be? 9)?itteIalterS unb il)ve OJiebevlaffuug in ben »reiten

jjänberftreden be8 )e|igen europäifdjen !)iuplanp. (5in; unf Qluciranberungen biefer 9trtnnb

ibre roeitere Öetraditung geboren $u febr bem®ebiet berSDeitgefdudne an, alä üa\; fie im engem

Oxafymen biefeö 5lrtifelö eine Stelle Rnben fonnten. IranSvlantationen ganzer ffiölferfdjaften,

nue folebe im 2Htert^um, befonberS im dient, Pattfanben, rourben nur noeb in Einplant jur

ßeit ber Smane uorgenontnten (Jtaramfin, „Uhiffifdje ©efebidite", VII, 97, 424).

Üon ben mit bleibeuber (Solonifation unb 9lnjlebelung oerounbenen iS:h\- unb 21u3h>a»be=

rungen innerhalb ber neuem Staaten ftnb bauptfadiliÄ diejenigen Den 3ntereffe, ireld)e bie

beutfd)e Oiation nabei berühren. 5i?aren cS bod) bie Teutfcben, roeldje auty nadi Otuplanb, mit

bem 6nbe ber tatarifdjen ^evrfcbaft (1488) unb in einer ber SUölfernjanberung entgegengei

fegten :)tid)tung, bon ©ejten ber, bie bind) bie Arbeit unt Äämvfe beß SKittelalterfi in ben ger.

manifdkn unt1 romanifdu'n lautem gewonnenen 3rüd)te von ßiöilifation unb geiftiger 58il;

bung vermittelt unb übertragen r)aben, an benen t^ciljuneljmen jeneS i?anb turdi bie Mongolen;

berrfd)aft verlnntert roorben ivar.

3n ben gegenwärtig ^iim rufüfdien Oieidie gehörigen Ojtfeeldnbern fanb freilid) t>ie ^in;

UMuberung beutfdicr QSolfßjtämnie bereits feit bem (5'nbe beS 12. 3abrljunbertä ftatt, infolge

bewn üdi bafelbft beutfdie Sßilbung aud) fdion roä^renb ber «Oeirfdiafttec 5)eutfd;en Dn>enä unb

ber Sdnvertbrübcr roenigftenä bei bem einfuipretcfjften, tie (Sutnurfelung ber bürgerlid)cn Q3er=

l\iltniffe beberrfduMiben ibeile ber 23e)r>o(Mier fefife|te. SBeiter^in jog man feit bem 16. 3ar/r;

bunbert 5)eutfdie alö Jtünfller, •öanbivert'ev unb ©ergoauer, feit iu-ter bem ©ropen aber für

alle ©cfd)äfte bei volitifd)cn unt) bürgerlichen Vcbeno vom böcbjten Staatsbeamten bie- ;um
9lcferbaucoloni|ten nad) JKuplanb binein. .n.itbarina II. beförbertc (feit L763) tie (5imvan;

berung frembet Solonifien in bie »erfdjiebenen ©ehete ibreS 5Äeia)l turdi Söerleiljung oon

©runtbeüB, ^Bemilligung von 30 Areijabren von atten 'abgaben nue von ÜWilitar; unt anbern

Üerpfliduungen an ben Staat. Seit Unterwerfung bet Sataren in Faunen (1783) würben

beutfdjc (iolcnien aud) bovt unb in ben angrenjenben &anbfä)aften angeftebelt. 9llevanter
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gejtanb in bei Qlbftcbt, bergleiden Kolonien befonberö in ben fübltcben Srovinjen beö europcii=

feben Slutjlanb ju vermehren (1803), allen ftd) b/ier uiebertaffenDen (Soloniften völlige Oxeli=

gionöfreibeit fpttüe ^Befreiung von alten abgaben nnb Saften auf 10 3atne, bann erhebliche

(Erleichterung auf bie nädjften 10 3afyre ^u, worauf tt)eilö auö S3eft= unD Dftpreupen, tbeilö

auö S3ürtemberg, Der Sfaly bem Slfafj, SBeftfalen, Reffen unb ber Schmeiß fogar aue (Sieben;

bürgen ^ablrcicbe (Sinnjanberungen erfolgten, beren ©efammtjabj 130000 Jtopfe betragen fyabtn

foll. 9luä SBürteniöerg 6efonber8 ließen fx c^> viele (SiuwanDerer in freu füblicben Ranbfcbaften

iKiifHanbö niebet, öon Denen 1817 an 500 gamilien nach ©eoigien überfieDelt würben. (Q3gl.

(Schubert, ,,-6anbbud) ber allgemeinen Staatöfunbe von (Europa", I, 157, 166 fg.) 9ftan

fanu bie eingewanberte beutfdie Seö&lterung in JJiuptaub, einfcbüejjlicb Der altern in ben Cjtfee;

Provinzen, jur 3?'t n?ol auf eine fyalbe Million veranfdjlagen.

Ser Srrtfjum, Daß in altefter 3cit Die perfönlicbe unb Dingliche 9lbbangigreit Deö Säuern*

fianDeö großer getvefen fei alö fpäter unb erfr allmählich abgenommen l)abe, ift bei berUnfennt=

ni§ Der ©efdiidue Der 2lgrargujtanb* ein fet)r weit verbreiteter. Selbft in ÖhiplanD war im

©egentheil in früherer ßät bie l'eibeigenfdjaft nebft Der (Sdjollenpfüdtigfeit Deö Sauerö

groperiitbeilö unbefannt. 5) ort galt vielmehr auä) für Diefen (Staub früher ftrei^ügigfeit. (Srft

ber jweite ßax an» bem £iaufe Oiomanow , ber Sater Vßetnlä beö ©ropen, befdiranfte bieg

Ütecbt Der ftreijügigfeit, um ber bem Oxuffen eigentümlichen SBanDerluft ,$u begegnen, int

3ntereffe Der g-inanjen wie Der ÜSteberbevolferung Deö in bem Stiege mit Solen unb Durd) eine

Seft veröbeten ßanbeö, worauf Seter Der ©tope infolge ber Sevölferungörcvifton unb altge;

meinen (Einführung ber Jtopffteuer (1718—23) ben rufftfdjeu dauern ben Umjug von einem

£)rte jum anbern vollenbö »erbot. 3n Den (Stattbalterfcbaften von Jtleinrußlanb ,
namentlich tu

Der Ut" raine , Würbe Den Sauern baö 9ied)t, ihren Aufenthaltsort beliebig $u veränbern, erfr

entjogen, alö i?atb,arina II. bureb einen Ufas aom 3. sDiai 1783 verorbnete, bap bie Sauern

jur fid)evn unb bequemen (Erhebung Der öffentlichen abgaben an Dem Orte, wo fie einmal fep=

f/aft, auch bleiben feilten. Savon madt nur Die geringe 3ab,l ber freien dauern unb ber finge;

waiiDerten (Eolonifteu eine Qluönabme. (Sgl. Schubert, a. a. £)., @. 183.)

Som branbenburgifaVpreupifcbcn Staate tjl ber überwiegenb größte $beil — mit Qlne-

nähme nämlid) ber t^üringifäjen unb fäc&Jifdjen £anbec-tt)eile linfß ber (Slbe unb ber beiben

wefiitd)en Srovin$en Oibeinlanb unb 2i; eftfalen — auf (SinwauDerung unb (£olonifatiou

gegrünoet. Sie norDöjtlicben bcutfdien &anber, namentlich bie fecb« bitlicben ^Jrotiin^en beö

i>reuj}ifd)en «Staate^ rechte ber (Slbe, bie Umgegenbcn ber Ober unb 3Scidfel ptl jut DJiemel bin

witrDen im Jtampfe mit ber alten flawifd)en, wenbifdjen unb preupifeben Sevotferung nacb

Der.u Unterwerfung oureb bie (S'inwanberung auS ben tHt;ein=, ffliefer; unb (SlbgegenDen, öon

DlicDevläuDern, 5'ranfen,2£eftfalen, ©adifen, Il)üringern, felbftSaiern unbScbwaben feit Dem

11., befouDer» im 12. unb 13. 3ab,rbunDcrt burd)weg colonifirt unD germanifirt. 3n bie (ilb-

gegetiDen unb bie sMnxt Sranbenburg erfolgte bie (5'inwanberung Der Seutfcben gleichzeitig mit

ben(5roberungen Deranb,altinifcben ü)Jarfgrafen, in Ofi= unb9Bcjtpreuf;eu mitben(Sroberungä=

jügen be3 2;eutfd)en£)iben0, in Sommern unb @d)leften mit ber5(ii5breitungbeö(5briftentb,umö

unb ber ©tünbung von SiätBümem. 3n ben öftlidien !ib,eilen beö preu§ifchen Staate«, rechts

ber SJeichfel, war bie ©ermaniftrung Durd) (Sinwanberung ju Anfang be3 14. SabrbunDertS

eine faft vollenDcte. (Soigt, „©efdüdte Sreuf;ens", III, 362 fg.) tiefer (SinwauDerung cor;

^ugewetfe ift Die Urbarmachung unb (viinrafferung ber olupnieDerungen, inöbefonbere auch ber

2Eeid)fel ju banfen , inbem bie vom 9Ü)ein bort eingewanDerten SRieberlänber Die jlunjt ber

^Bewältigung Der (Strome burd) (5inDeidung auö ihrer Heimat mitbrachten unb (wie 1141

—

61 bie nad) (Siebenbürgen einwanbernben fogenannten ©achfen) nur ben verbeerenben Über;

fch,wemmungen wichen, wie fie bereite im 12.3ab,rl)unbcrt bei berSilbung Deö 3 ll it' fV fff * ßur^
(Einbruch bes Wlttveä vorgefommeu waren. «Sogar in $olen würben wär)renb beö 13.3ctbr;

b,unbertö eine Ü)?enge beutfdjer Kolonien auf foniglidien uno firdilidjen Räubereien angeftebelt.

(Sgl. ^Höpell, „©efduebte von Solen", I, 572 fg. ; OüeDet, „Sie Warf SrauDenburg im oabje

1250"; vgl. auch, ben 5trt. 2lgratsjcrfa'ffung.) 9hir in jenem ifyeile beö preupifden Drben8=

laubcö, weiter burd) ben ^rieben von iborn (1466) an bie Jtronc Solen abgetreten würbe,

übcrwuduute fpäterbin wieber baö polnifdi-flaivifche (Element; aufjerbem bat uch in einigen

Siftiicteu ber Saufi| Die wenDtfde Sprache auö jener ßeit erhalten, wo bei Der jweiten SBejic:

gung ber SBenben nach ihrer lßiebererl)ebung biefelben ftd) in Die uuwirtb,baren (Sümpfe ber

<SpreenieDerung jurücfgejogen fyatteu.

2Bie ju allen Seiten bie ©cwäljrung unb Sidierung von perfbulidier unb (Sigentbumöfrei;
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b/eit neben ber communalen ©elbftvermaltung unb fpatcr^in aud) ber 9Mlgion3frei§eH eine

unerlafjlidje ©runbbetingung jeber auf ßolonlfation gegrünbeten Srntoanberung geivefen

ifi unb Herten tob*, fo f?atte lex Teutfche Dtbm nach, ber (Eroberung *tfreuj?en§ (1230—49)
Damit auch feinerfeitfl fdjon Begonnen, inbem er bi« Aufhebung aüer ©flaöerei nebfl ber @leid)=

$ett ber SJcenfcben verfünbete (1249) unt baä auä beutfajer iHedjtSgttooljnijeit hervorgegangene

Jhtlmifdje Recht einfügte (1232 unt) 1251). (§6enfo erfolgte batnalS in anbern ©ebieten,

roeld)e burcb, bie beutfcrje Sintoanberung coloniürt unb gevnmiüürt murten (in ber 9Rarf

25rantenburg tote in Sommern unb Schlefien, felbfi in Sßolen), bie Qlnjtetelung unb (Soloni=

fation üfreraii $u beutfdjem, b. f?. (Sigentfmmßrecbt unb mit perfBnlidjerSrreitjeit bft (iolonijren,

foivie mit fem fdjon ihje Srntoanberung Bebingenben Rechte auf greigügtgfett, gegen möftge

ßinfen unt Q3ervfUchtungeu, belaufe Urbarmachung ter it}nen verliehenen ©runbftürfe. 2üfl

freie Scanner eingemanbert, blieben ihnen tiefe Rechte, insbefonbere auch bal ter $rei$ügigfeit,

burd) bie erjten 3a$rt)unberte ihrer 2lnftebelung. 3n fpäterer j$tit erft erlagen tiefe Rechte,

j. 3?. aud) in ber üftarf ^Brandenburg, ber (Einführung unb aümäblidjcn 2tu86ilbung ter ®uts=

r)errlidjfeit unt ber tamit verbunbcnen Matrimonial: unt S#oiigetgericf)te6arfeit von ©uts;

t/errcn über bäuerliche J&interfaffien in ber gtoeiten Hälfte bes 14. Sabjfyunbert« unter ben

bairifd)en unt luremburgifden .fturfürjten. (SDrotyfen, „©efdjichte ber preujjtfdjeu ^olitif", I, 1

;

Rietel, a. a. D., II, 281.) 33oüenb5 erlag bae" Red)t auf freien %n- unt 2t6gug in ter ü)car£

SBrantenburg ivie in Schlefien erft nach, bem Treipigjäbjigen Kriege ber atö 5>oli$eimajjregel

gur SBieberljerjteflung ter TÖrfer unt ber Banbedcuftur allgemein eingeführten (S'rbuntevtbä;

nigfeit unt ScboüenpfUd)tigfeit bei 23auernftanbee.

©emätj ber (S'ntjter/ung bes pveupifcfien Staates gehörte aud) mäbrenb feiner fvätern 2(us=

biltung tie Seforberung von (Sinmanterungen, fei es im Snrerejfe ber Kopulation otcr in bem

ber Hebung von ©etverbe, gabrifation ober '-Kgricultur, 51t ben untraubelbaren Staatsmarimen

ber brantenburgifd);preu§ifd)en Regenten namentlid) aus bem boben;ollcrfdieu Jürftenbaufe

23ei tiefer S'inrcanterung mürben jene oben gebauten ©runtbetingungen ber (Solonifation

aud) niemals vcrfannt. SSor altem iji ben (Sinmanbernten jtets Religionsfreiheit foivie eine len

3eitverb
/
ältniffen entfyvecbenbe communale Selbjtverroaltung gugeftanben toorben. Seit tem

Regierungsantritt bes ©tofjen J?urfür|ten, $u (£nbe tes 17. ^afyrriunterts, mar lad Sant be;

fonters allen benen geöffnet, weldje in anbern (Staaten um ibrer Religion iviüen verfolgt unb

vertrieben mürben unb in Preußen ein 9Cf^! fud)tcn. Dlad) '2lufbebung be-j Sbicrl oon WanteS

(1685) unter Eubtoig XIV. gemahn ter Staat burd) bie Shttoanberung ber Hugenotten unb-

Refornürten an 20000 neue Sürger, nadjtem ter ©rope Äurfürfi griebridj ©itt)elm ener=

gifd), aber sergeblid) gegen bie Qlufbebung jeneä (Sbiftfi aufgetreten mar (Schubert, a. a. D. r

VI, 5G), unb mie fdjon G'nglanb unter ter Königin (iüfabetl;, fo erhielt b)iernäd)ft aud) Sßreufen

aue jenen fran^öüfd)en Refugieö unb len aui ben vereinigten Olieterlanten ©inroanbemben
siele gemerbreid)e, fleißige gamilien. (Sä nafon ber Äönig Jrietricb I. über 2000 $fä(ger unt
einige b)unbert Sdjmeijerfamilien auf, fobahn ter JtÖntg grtetridi 9Bilt)elm I. 1708— 10
lux ^erftcllung bei buvcb bie Ipefi öertoüjlefen Litauen unt jur 93e»61ferung ber von ibm

urbar gemadnen unb enttoäfferten litauifdien Öanbfiridje (mit einem Jtofienaufivanbe von mebv

ale C 3)^ill. Xb,ix.) (ioloniften auä 3'vanf'en, Sdjivabeu, ber SSBerterau, auö 92affau, ber $falj

unt ter S^toeij, burd) meldje 6 neue Statte, 332 SÖrfer, 11 neue jtirdjfpiele unt 49 Xom.i-

nen unt Jvammergüter gegrüntet mürben. (fBaqto, „©efcbicbte IßreufenS", VI, 416 fg.) Ter;

felbe Ä3nig gemann, gleichfalls für Bitauen (1732), 15500 Satjlbnrger, tie ber JonatiSrnnö

beö bortigen(irgDifd)ofS nach, barter ©laubenebeträngnip auS ihrer Jöeimat vertrieb, fflod) wen
gasreichere ßinmanberer jog ber grof;e ÄSnig Jrietrich II. in baS 2anb nach öutmäfferuug unb
Urbarmachung tecCter;, SB3artr)t= unt DteBbruch^, bei :Kluiu unb Toffebru^c1

, fomie anberer

Sümpfe unb SOBoräfie auch in Sommern unb SCreupen toä^rehb ber erjten -Oälfre feiner Regie=

rung toie nach bem Siebeniäbvtgen Äriege au! tem fächüfeben SBoigtlanbe, au* ber ^falj, cmB

ben Üantfchaften am obern unb mittlem Rb;ein, aus ün'utemberg, ibüringen unb terS^mei^,

»eiche fid) tb;eilö a\S ^Icferbauer auf ten auegetroefneten Sümvfen ber ("slufmicteiungcn, tb,eilö

als SBottfptnner unb Brabrifar6eiter in »erfa^iebenen i heilen beä i'antes anftebelten. Turd>
^rietrid)'! II. (Solonifationen murten an 600 neue 3)Srfer unb SScrtoerfe in ben erfi urbar

gemalten l'antjtrichcn unt an 43000 Jamilien aus ten verfdietenen teuti\ten Sänbem anges

ftetelt, nenn mitunter aud) bie 2(bftd?t tes? großen ÄÖntgS, bie 3a^l ter freien (S'igenthiimer in

feinem Vante ju vermehren, vereitelt nurte, tote eg j. iv bei einer Ü)ier)r5at)l ter in Sommern
gegen (Sntfajä'bigung ter ©uter/erren bura) einige 3)iillicnen SKelioratienÖgeiber auf it)reti
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Territorien angeftebelten "Bauern burd) fpätere 2Biebercinjier)ung biefer 2DWiorationSr)öfe

fettenö bev OufStyerren gefdjar). (S. hierüber Die Einleitung, S. 78, $r)l. I, in Öette unb von

Oiönite, „5Die SanDcSculturgefeggebung beS preufjifd)en Staates", 1853, unb bie 'ilUegate.)

üBenn aud) weniger jafytreicfy, fo tarnen beer) nod) unter ben fpätern ^Regierungen neue @in=

wanberer inS £anb, auS 5lnl;alt, Reffen: 3>armftabt unb Höürtemberg, ferner auS ©teiermort

unb Sürol. $>enn fdjon feit ber ©rünDung beä Sefuttettorteno' ijt eurer) Die von bemfelben gelei=

tete ©egenreformatien in ben bamalS großenteils evangelijuten öjtervt'icr)ifcr)en Staaten bie

iljrem ©tauben treue evangeüfd)e Sevolferung jurMuSwanbcrung gebrängt werben. Cjterreidj

unb beffen Regenten auS bem Jj?aufe £a&§DÜrg befolgten feit je eine ber preujjifdjen in beiberlei

33ejier)ung entgegengefefte StaatSmarime, bie $otitif fowol ber 2luSmanberuug olS rote bie

ber llntcrbrücfung ber ÜReligionSfreifyeit ifyrei Untertanen, jene aber nidjt ctrea «Ig (5ülonial=

politif, fonbern allein im 3ntereffe ber (entern.

3n Segug auf Die innere Golonifation muß f?ier aber einer burdjauS irrigen Vorfteltung

begegnet teerten, namlidj ber, Daß bei SSegünftigung ber Ginwanberung burd) 5reijat)re von

Steuern unb Wilitärbienft, fclbft burd) 93örf^üffe von ©elb, Saat; unb üBrotforn u. f. w. fo=

fort aud) überall ber 3Bor)ljtanb in bie Bütten ber neuen ^lufiebler eingießen roerbe. 3m®egen=
tljeil ift eS eine nidjt feltene (Erfahrung, bie aud) bem großen Äönige ^yvietricr) bei feinen Golo=

nifationen, jumal in jenen Sanbjtridjen niebt erfpart würbe, weldje ton ben neuen 5lnfieblern

erft urbar gemalt wertet! füllten, baß l)äuftg ber urfprünglidje 5(nbaucr, oft fogar nod) eine

grreite unb Dritte ©eneration 511 ©ruube ger/t, Den ißeft| aufgibt ober wenigftenS ein fummers

UdjeS Safein unter 2(njtrengung unD SRotl? frijtet, roogegen vielmehr fefjr oft bie 33ovtt)eiIe Der

Golonifation errt tljren 3Sefi§uad)foigern unb fpätern ©encrationen 51t ftatten fonunen. 23er=

t)ält e8 jtcfj Dod) mit einer sDcef)r$al)l von 2(njtebeluugen jenfeit bei 21J eltmeerS nicfjt anberS. GS
würben Die SluSwanbernben öfters wol eine nod) beffere Grtftett} in Dem alten <§eimatlanbe

gewinnen tonnen, wenn fte gleite (Entbehrungen unD Qtnjtrengungen baran fegen unb, tvie fte

eS bort muffen, t/ier freiwillig auf anerzogene ^Borurtrjeile unD ©cwofynfyeitcn »erjid)ten trollten.

ÜBätnettD in Preußen ju allen 3?ttm Die QJolitif Der Ginwanberung beflanb, faßte nur ein=

mal ber @ro§e Jturffirfl: BrieDrid? 3JÜilr)elm, angeregt Durd) feine naljen ÜSerbinDungen mit

>§ol(anD unb Gnglanb, ben ©ebanfen, eine Golenie auf ber fübafrifanifcjen j?üfte ju grünben;

er gab jebod) Dies Unternehmen nad) einigen 3at)ren mieber auf.

SerDcm preußtfdjen Staate eigentf)ümlid]en, vorjugsweifevonbiefem Staate auögebilbeten

unb befolgten ^oliti! ber (Sinwanberung unb innern dolonifation entfprad) e3, wenn Äönig

griebric^ SJBH^elm I. (1721) anbercrfeitS jebe 9luswanberuug »erbot, fogar bie Verleitung

eineä dauern 5U berfelben mit ftobeäflrofe bebrobte, Inngegen auf bie (Sinfangung eineS Gmi;

granten eine 99etor)nung bis 511 200 Sfylrn. fe|to, unb äfynlidje Verbote, welche Dem Syfiein beS

abfolut-monara^ifdH'n SßoUjetfiaateS entfpreeben, erlief man im übrigen Safyrijunbert aud) in

anDern beutfdjcn Säubern (iRofdjer, I, 517, 519). Sd)on geftattete inbe§ baS Qlllgemeine

preupifde £anDred)t »on 1794 (:It;l. II, Sit. 17, »Äff. 2, §. 127 fg.) audi Die StuSwattberung,

freilid) nad) öorattSgegängener Stnjetge unb eingeholter Grlaubniß, in ber Siegel aui) nur gegen

(Sntrid)tung beS fogenanuten Qtbfal)rtSgelbeS , einer Abgabe, bie übrigens feit bem 16. 3af)v=

buubert, juerfr als 2lueflu^ Der ^ogtei unb Sduifeberrlidjfeit, fpäter als Oiegal, bergleidjen

jcbcd) aud) einer ©utS; ober ©eriditSl)crrfd)aft jujle^en tonnte, fefyr allgemein war. (@id):

r)orn, „(Einleitung in DaS Deutfcbe ^rivatredt", vierte 5luflagc, 1836, §. 77, S. 229 fg.)

3m ©egcufa| 511 ber innern (iolonifation $reufjenS »erfolgten anbere europäifdje Staaten,

an ibrer Spiße Snglanb, feit länger als Drei 3at)rl;unDerten eine auf 2luSwanberung, babei

aber ^ugleid) auf auswärtige (Solonifation gerid)tete '^jolitif. SKenn, biefer englifden ^olitif

entgegen, ber Stuart ^arl I. ein Verbot ber 2tu8wanberung (1637) erlief, fo rädte fid) baS an

i()m fclbft, tnbem baburd)ßromwell unb Jäampten im Sanbe jurücfgelialteu würben. (5'S unter;

fdjeibet ftd) injWtf^en bie englifdje Gotonialpolitif jebenfallS nad) i()rer fpätern unD neuem
©eftalt öon Der ber romanifeben Staaten wefentlid) baburd, bap Snglanb feine (Kolonien burdj

Selbjtverwaltitng unb IReprä'fentatiöPerfajfnng jut SelbftänDigfeit unb Unabbängigfeit vom
QJiuttcrlance r)eranbi(bet (vgl. von J&ol|enborff, ,,2)aS |taatSred)tltd)e'.'lb()ängigf'eiteverbältui§

jwifd)cu (5'nglanb unb feinen (Kolonien", 1859), wogegen bie romantfdjen Suaten bie auS=

gebeb)nte|te materielle unb geiftige 5lbl;ängigfeit ber (Kolonien öbmÜJfutterlanbe ftetäatfl Vrincip

befolgt unb bis ^ule^t fejtgebalten r)aben. (33gl. 5.
s-ö. ©ervinuS, ,,©efd)id)te beS 19. 3a()rt)un;

bertS", III, 25 fg. u. a. a. D.) Qlud) bem frangofif^en ßljarafter unD StaatSwefeu mangeln

bie jum ©ebeil)en von dolonifationen nötigen (Sigenfdaften.
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Sagen and) in ©ropbritannien fen fvü^eftcn 2lu£ioanberungen, burd) tvcldjc bie Oieue SCBett

ber (Sultur unb ßimtifation erfdjtfoffen n?uvbe7 nidu foiool <§anbeläintetejfen all vielmehr relU

giöfe unb volitifdie Sßatteiungen gu ©runbc, fo tyat bcd) GSLnglanb niemals, roie eö (Spanien

t^at, bic (Simoanberuug in feine Kolonien bind) 99efd)ränrungen bev Freiheit »on QSerfon unb

©lauten ger/inbert. SDettn fogar jener Stuart 3afob II., bev im Öcutterlanbe feinen religiöfen

$$anati$utu$ mit bem QSerlujle beS .chrono büfue, geflanb allen t'irchlidien Selten, bie auf norb=

ameritanifdem 33oben eine 3ufluduöftätte fuduen unb fanben, balle, politifdie ©leidjfiellung

unb Daß in beven beutfdnmi roie cnglifchem Baterlanbe oerfagte Oted)t bes öffentlichen ©otteö;

bienftec' $u. 3)er oon SBiüiam Sßenn infolge Überleitung 3alob'3 II. (1681) auf oollfte ©lau;

6en8freit;eit unb ©leichberednigung aller £53eiootmer gegrünbete neue (Staat mürbe fortan auch

für bie nach »oller !)ieligionofrcil)eit fich febnenben SDeiitfchcn 2tngiet)ung8= nnb Wittelpunft ber

Stugroanberung, feitbem überbieö ein Deutfcber ($afioriuÖ auef ftranfen, 1685) bort ©täbte

einrichtete nach, bem !">iu jrer ber beutf$en gfteijläbte , bie (1708 fg.) beujenigen bem diente

nid)t erlegenen ibeil von 30000 5)eutfdien aufnahmen, 10 elfte infolge ber Benoüftung ber

*4J fa
1
5 unb anbetet beutffter ©renglanbe burd) bie Barbarei eineä ßubttüg XIV. nnb feiner

Surcnne unb ßouöoiä unter ber Königin -ilnna nach (Snglonb unb oon bort nach Slaterifa

austvanberten.

Qlnbere 9Jioti»e liegen je§t ber feit faum einem 3ar)rgef)nb fo ungeheuer guner)menDen, oon

ber engüfehen Diegierung beförberten 3lnöroanbeiung au& Urlaub $u (Srunfce, burd) melche bem

in loeit jurücfliegenben Urfacben begrünbeten (Slenbe ber irlanbifdien Beoölt'erung rcirffam

begegnet roirb. Sind) biefe ^luön'anberung t)at bafelbfi bie bettlerbafte ©etiölferung von 5U«rs

celleiiväfttem, bie bei jebem ü)ii»ratl;en ber Kartoffelernte lvie beim ÜBerluß ibjeS einzigen

©djioeinö bem Beil) ungern preisgegeben >oar, in ber auffallenbjienSöeife abgenommen. Xenn

reäf/rent) man in 3>rlanb (auf 1525 Duabratmeilen) 1845 etiva 905015 einzelne unb 25789
geiueinfftaftlifte Bäftter, im gangen 935235 Pachtungen, gro§erntt)eilä oon febr geringem,

unn Cebenöuntetr/alt einer gamilie nid)f aucrcidieubem Umfange (g. 33. 135314 unter einem

3lcre, 181950 gu 1— 5 3lcre3) gä^lte, c\ab e3 bafelbß 1852 unb 1855 nur etma noch 600000
Bäri)ter. (S'ö t?at bie JSerminberung hauptfäftlift jene fleinen Barcelleupäftter getroffen (oben

gebaute beibe Jtläffen mareu fchon 1852 refp. auf 35058 unb 81561 b,erabgegangen), iooge=

gen fich bie ßal)l ber großem Pachtungen erl)cblid) vermehrt, überhaupt aber ber iBohlfianb

beS ßanbeti gehoben t)at. (@. Otofdjet, II, 143, auch bei fiette, „Q3ertr)eilung befi ©runbeigen=

th.uni6", 1858, bie 5lllegatc @. 63 unb 65.)

3ra 5lnfd)lup an biefe ^Betrachtungen über (Sin; unb 2luSroanberung barf eine anbete bamit

unb jugleid) mit ber greijugigfeit jufammcnljängenbe (yrfcheinung in ber ^Bewegung ber 93eo5I=

ferungen nicht unerwähnt bleiben. (5'y ifl bieö bie periobifd)e Sffianberung oon Arbeitern unb

ganjen 2trbeiterflaffen, mobei biefelben auf für^ere ober längere 3 f it üttjar beu 'Jlufentb,alteort

roed}feln, jeboch ben ^eim«tä= unb SBo^nort beibehalten. Dabei ift nid)t gu überleben, nan fiel)

bie 9)?enfd)cn im allgemeinen fdjiver gutn Ölufgeben einer geioobnten Heimat, befonberl aber

jum oö'lligen 23erlaffen beS Qßatetlanbeö entfdilicfjen, baft übetbieS ber SBedpfel be3 2)omieilö

faft überall nod) auf biefe ober jene ^efduänfungen unb (Srfdjroerungen ber Sreigügigfeit unb

DJiebcrlaffung jtofjt. Setodi fommen 2)ijtriete, in benen eine jaljlteicbe *Hrbeiteibevolferung

angehäuft ift unb gufammentebt , melche allerbingä innevbalb eines? foldien enger begrenzten

3)ifirict8 nicht genügenben 2lrbeit^oerbienft 511 it)rem unb ber 3t)rigen Unterhalt finbet, f iefen

iü'rbienft baber in entferntem ©egenben auffudit, ruo bie 2ltbeit8£täfte oorübergebcnb ober

regelmäßig in gemiffen Ja^reS^erioben gebraucht toerben, in allen gröf;ern Saubern »or. (i'iJ

gehört t'aunt l;ierl)er, »renn auä 3rlanb iaufenbe oon Arbeitern, unbefd)abet ber überfeeifdu-u

2lu8roanberung, in oie länblidjcn roie befonDerä in bie g-abrifgegenben (Snglanbä einfttomen.

Jeichnen fut bie Arbeiter gcioiffer Xi|lriete unb ©egenben burd) befonbere ©efdjictlichfeiten auä

unb bejifen fie für einen genuffen ißeruf eine oorl)errfchenbeO(eigung oberSBilbung, \o entfernen

jie ftd) aud) n>ot auf oiele 2»ahre oon ihrer Heimat, um erft fpäter mit bem in ber 5'iembe eriuor=

benen Vermögen gutücfgufebjren unb anbetn J&eimatögenoffen il)re Stelle im fremben Sanbe ju

überlaffen. &t$tne& ift j. ©. bei ben in gang Suropa gerftreuten fc^roeiger ßonbitoren ber

Sali. S)aä anbere, bie Sffianbetung für Cürgere Reiten unb üblidie 2lrbeit8perioben, finbet oicU

fad) ftatt gum ßn(d beä (Sinbringenö ber (Ernte, bei (St)auffee; unb (5ifcnbal)nbauten, bei

gröpem 5D?flioratton8untetnebnuingen, bei ber SBefrcllung foldier ©eioädM'e, bie, ioie ber Slafyä

nnb Jpanf ooer bie 3ncfcrrübe, eine burd) bie gange S'iühjal)rö= unb (Bommcvoeviobe bineurd)-

get)enbe mietcrholte Bearbeitung forbern. (§8 gehören bahin ferner bie 3iegeljtreichev aud
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£tp)>e=3>etmoIb ober Belgien, bttSRauttt auS Sotbringen, unb ed waren einä ber be fanntefteu

SBeifpiek btefec 2trt bie Jpellanbsjgä'nger im Dönabrücfifcben. (Bgl. über legrere SuftuS SWöfer,

„Batrtotifcbe Bbantajien", I, 14 fg.; fobann über bie verfduebenen, in allen £änbern, in 9iu§;

lanb, ftraufreieb, felbft in Qlfrifa vorfommenbeu klaffen foldjer wanbernben Arbeiter : 2B. Otc;

fdier, ,,@runblagen ber Otationalb'fonomie", gweite 2u:fiage, 2lntnerfuugen gu §. 177.) £>er=

gleichen peribDife&e B3anberungen öftfefciebener Slrbeiterflaffen, lvelcfie übrigens feinegwegS auf

einer vielmehr Dem SDeutfdjen burcbauS fremben Neigung gur Bagabonbage berufen, führen

fcäuftg gur wirflidien (5'inwauberung unb 2lnüebelung an benjenigen Orten, wo bie Qlrbeit

fdion bii^er ihren 9Jkrft fanb, itwbefonbere alibann, wenn Snbuftrie, g-abrifarion, Gultur unb

Kapital fid) an biefent Crte mer)r unb me^r verbreiten unb feftfegen unb beäljatö ein bauernbeä

©fburfnijj foldier Qlrbeitsfra'fte begrünbet wirb. ^ebenfalls ijt im allgemeinen jebod) bie bleu

htn\>e Qlnfiebelung jenen periobifdjen Säuberungen ber Bater unb SWitglieber von Familien

sorgugieben, iubem berglcidicn ^Säuberungen t/äufig gur 3errüttung iaä Familienleben^ bin=

führen, bem von ben ©einigen entfernten Arbeiter gu llnorbnungen unb 9)<ebrauc?gaben Ber=

anlaffung geben unb fo ben für bie gfäniilte gu erübrigenben JKeft be§ 2lrbeiteverbtenfte3 fdnnä;

lern. 35ar)er lag g. 93. bei ber Befb'rberung ber (Sinwanberung im :preu§ifcben (Staate jur 3?it

Jlönig griebrid) SBilbelm'ä I. wie S'riebridi'S be§ ©rofjen me^rfad) bie $enbeng gu ©runbe,

biejenigen 5lrbeiterflaffen im £anbe angufiebeln unb gu fhiren, weldie nad) ben obwaltenben

Berbältniffen mebr ober weniger bauernb gebraud)t nuirbcn. (So fiebelte ftriebrid) ber ©rope
bie voigtlanbifcben (S'rnrearbeiter in ber Olahe von ÜJJagbeburg, bie voigtlanbifdnm Bauarbeiter

aber in einer SJorjiabt SSerlinS an.

iSao früher Durdj 3tegierung3mafjregeln nadi bem bamaligen Svjteme einer bevormunben=

ben Leitung ber gewerblichen Serljaltniffe gefdmb, bac? bewirft nad) reifern tiolfömirtbfcbaftlidjeu

©runbfatjen, freilid} aber nur bei unbefdjra'nfter 9?ieberlaffung£^, Qlnüebelungeir unb G»'inwan=

Derungsfreibeit, ba3 Berfefyrölebcn unb wirtbfdiaftlidje Bebürfnip ber Bölfer von felbft. 3n
biefer Begiebung bient bie bemerfenäwertbe Tbatfad)e gut Bejtatigung, Kay in benjenigen

SDiftricten, refp. Jtreifen bei preumfehen Staates, in weldjen neuerlich, Bergbau unb 4?ütten=

inbufirie einen }o mäd)tigen ^luffdmutng genommen hatten, bie 33olr"3$a|)l in bem t'urgen ßeiu
räum von 1855— 58, von ber vorlegten bie gur leisten 3'Tblung, alfo innerhalb ber legten

brei 3alne, in auperorbcntlidier QBcife gewadtfen ift ; fo in bem Jtreife 3Seutben in Dberfdjlefien

von 106000 au] 134000, in ben Greifen ^{vbnif unb $Ie§ ebenbafelbjt von 124000 auf

134600, in ben Äreifen offen unb Tuieburg auf bem linfen Oibeinufev von 140000 auf

163000, im jfretfe T>ortmunb in QBefifalcn von 69800 auf 82500 Seelen, unb gu biefer Ber-

ntebrung ber Bolf'o^abl bnr^i (5'imranberung lieferten uidit etwa bloe bie preuftft^en $rovingea,

fonbern »erf^tebene anbere, befouterä auch beutfd;e Staaten ihren erpeblidnm Beitrag. 2Bo

^Irbeitefräfte nötbig, iuo augemeffene ^Irbeitelobne angeboten unb ivo bie fonjtigen 9ia^rungS=

bebingungen vorbanden finb, fca grünben aui> bie üKenfdjen im eigenen wob,lverjtanbenen

3ntereffe lieber bauernb eine Heimat unb 5)iiebertaffung, fofern fie nur nidit burd) eine verfebrte

©efe^gebung Daran gebinbert werben.

^Dergleichen gefeglii beftebenbe <§inberntffe unb (Srf^werungen ber Diieberlaffung finben

fid) freilid) aber nod) in einer 3)iebrga()l von beutfeben Staaten, unb in tiefen «Oiuberniffeu unb
(Srfdiwerungen t;at bie beutfdie Qlueivanberung einen wefentlid) mitwirfenben ©runb. DaS
beutfdie Bolf fam bei ber Sßertbeilung ber neuen Kontinente gu fpat. ü)ie romanifebeu Bbtfer,

bie Spanier, Bortugiefen unb g-rangofen, nue bie <$ottänber unb bie (Snglänbec Ratten in 5lme-

rifa, in QBefU unb Oftiubien treite ^anbflrecfen in Beftg genommen, aU bie beutf&e Ötuäwan:
berung begann, guerft vereingelt (1608) bei ber Stnfkbetung Birginiene unter ber englifcben

SUfabet^, bann in größerer 3"bl im gweiten drittel bei 17. 3a^rb,unbert3 im heutigen Staate

Oieuvorf, banialö nod) unter Ijoüanbifcber Jöerrfd)aft, ferner in ber nadi bem Blaue ©uftav

9lbolf'ä»on feinem Jtangler Orenftierua (1633 fg.') gegrünbeten fd?webifcb-t)eutfcben (Solonie

t»on yutberaneru am 3)riaware. (Bgl. \!ober, ,,©efd)idue unb 3ufläitbe ber 2)eutfcben in 9lme-

rifa", ©ottingen 1855; ferner bie 2tuffä|e: „3)ie beutfebe Stuöwanberung", in ben von Jöamu

fyeraueigegebencn
f/5ßreufifc^en 3al)rbüd)ern", II, 389 fg. unb 482 fg.) $>er beutfdie 2lu8wan

berer raup Ftd) bo^balb überall beim ^luffudjen einer neuen Heimat jenfeit beä SReerei frember

Botmapigfeit unterwerfen ; man tl)ut ibm nur bie <5t?re an, il;n alo ben braudwarften Bion
nier für Urbarmachung unb (Sivilifation gu betraditen. (5v aber entbehrt befl irirffamen ftaat

lidien Sdjuges? eineS burd) gemeinfame Berfaffung, gemeinfame Tivlomatie, «5)eereC'iuadit unb
3Rarhte fräftigen ÜÄutterlanbeö.
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Buben tetiglöffti Motiven ber beutfdjen 8»8wanberung finb polttiicfie, nod) mefyr aber öfono;

mifdje Ijinjugetteten. 3n3befonbere finbct feit 1816, maffenljafter fett 1817 unb 1818 eine

regelmäßige jäfojlidje 5Hu8roaftfeetttiig nad) icn ü6cvfceifcf)cn Säubern ftatt unb jtnat in weit

übemuegenber 3af)l nad) 9iorbamerifa
#
fobaun nad) bem britifdjetr.Hinerifa, ferner im legten

3>tcennium nad) ben feit furjem in gewaltigem Ölufföwunge erölüljenben euglifcbcn Kolonien

in 'Jlujtralien; in 6ei weitem geringerer Qtifjl na* ben vom fpanifd)enü)cutterlanbeloggeriffenen

greifiaatcn »on ©übamerifa, f)ierf)er am steiften nod) nad) SBuenofi $(tyre€ unb (£()ile, and), jum

Jöerterfeen bet beutfcben 2tu8wanberer, nad) graulten, tuo in Ermangelung aller 2id)erbeit be§

Eigentums unb ber Q3eft§titel, bie beutfdieteoloitifation nur imegoiftifcben Snteteffe ber gropen

©runbbefti?er bajii feierten feit, bie tbeurern fd)war$en @fta»en (bereit (Sinfuljr »erboten ift) ju

erfetu-tt, wo ber betttfdje (Sinwanberet, felbft mit 2Beib unb Äinbern, vermöge beö miebraudjten

«£albpacbt; ober $<ai*ieriafftf$emä bind) Sdjulben in eine Der ©Hauerei nidjt unäfjnlidje 9lbl)än=

gigfett b
;
erabgebrücft wirb. (8. 3)a»a$, ,,1ie (5olonifren in ber s4Jrovitt$ @>atts$$aufo in £3raü-

lien", (Slnir 1858; bei ©et). Dtatl) iterjt, wie bei frühem brafilifduMt ©eneralconfull ©turj

öerfdjiebene
%

3(iiffä§c über tiefen ©egenjranb unb ben 2luffa§: „Tie beutfdje »Hulivanterung" in

ben
, ;

slUeupifd)eu oabrbüdiern" II, 487 fg. unb 500 fg.)

Sie 3 ti 1? t ber aus Seutfd'lanb nad) überfeeifdjen Säubern im legten ©ecennlum 9Ul6geWan;

berten jrellt fidi, foweit barüber 9tad)Weifungett befannt geworben, nue folgt:

1847 auf 109531 1853 auf 157180
1848 „
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(Sine fünfilidje 33eförfcerung ber 21usivanberungen hat, foviel befannt, nur in einem

beutfehen Sanbe, in 23aben, unb gmav nur wätyrcnb ber 3at)re 1848— 54, mittele Otegierungs";

unterftü|ung unb auf Sofien einjelner ©emeinben, gut (Sntbürbung biefer leijtern oon ta'r

2lrmenüflege unli gut <§etffcl(ung feeS ©leicbgewidns" grcifäjen G'rwerbygelegent)eit unb Kopula;

tion, ftattgcljaBt, nadibem in ben Saferen 1846 unb 1847 SJcigtuadjS uns Steuerung bie 5Jcotb

unb bamit bie Neigung gut 2luswanberung geweigert hatten, auch bie volitifche Bewegung unb

in 23aben bie Devolution ber %abxe 1848 unb 1849 r/injutrat. (Sä wanoerten BIS 1854 (Bei

einer SöeößfEetung von 1,315000) etwa einige fecbjigtaufenb a\\$, Wovon etwa bie £>älfte ber

acferBautreiBenben Klaffe angehörte. ®eit 1854 Borte bie öffentliche Unterjtü&ung auf unb

Verminberte ftd) bie 2(usmanberung wieber febr crr)cBficfi. 9Üd)t mit Unrecht aber ift siftotio unb

(Erfolg jener Oiegierungsmafjregel Bezweifelt. (4öübner, V, 2, <§>. 69 fg.)

£>och, war auch, in SGBürtemberg, reo ftd) bie ^Bevölkerung feit 1817 öerbo^elt r)atte, bie

2(usmanberung in ben Sauren 1851 —54, jumeift in 23cranlaffung öon 93?i3ernten beim

SBeinbau wie in ben Kartoffeln unb gelbfrüditcn, bei ber bortigen ßctt^ctlung bes ©runc=

befi^eö, eine ungewöhnlich jrarfe. 3Me 2luswanberung flieg von etwa 5000 iin3at)re 1851 — 52
auf etwa 13000 unb 1854 über 21000, bei 1,783000 Einwohnern, fiel «Ber auch 1856
Wieber auf 4700. (<£ü6ner, III, 46; V, 2/ @. 127.; Tübinger Qeitffytijt für bie gefammte

©taatswiifenfchaft, IX, 1, 2, @. 183 fg.; 3, 4, @. 415 fg.; X, 123 fg. unb XII.)

Über Jcurt)effcn fehlen genauere ftatifiifcbe 9iadn"id)ten. (>s ift aber eine Befanntc Zt)aU

fad)e, ba§ »tele toofyllja&enbe ftamilten ba3 volitifdj niebergebrücfte, in 23ejug auf feine Snbuflrie

wie auf feine gewerblichen ©efe|c unb (Einrichtungen völlig ftationär gebliebene Sanb vcrlaffen

t)aben. 21uch zauberten aus einzelnen lautlichen Ortfdjaften faft alle 33emol)ner aus", bereu

<£öfe bafelbft mit ben ©utSlanbereien vereinigt würben, unb bies tro§ ber erlaffenen 9tegie=

rungömafjregetn gut ^efchränfung ber 2(u3manberungen.

©orjugöroeife zahlreich ift bie 2luswanbcrung ferner in 23aiern. 2>ort fdjwanfte fie wär)renb

bes^citraums von 1844—51 per 3abr$nufd)en 8000, 9000, 10000,11000, 13000 Bis 15395
(Bei einer ®efammtcinwolnter;;at)l von 4,542000 unb BöcbjiunbebcntenberCS'inwanbcrung). £>ie

fyeimlidje 2luswanberung erreichte ober üBerfiieg gum &r)eil bie concefjtonirtc. 2Jcan betrad)tete

aBer bort bie 2luswanberung unter bem ©eftd)ts"vunn eines" für bie ©ewerBfamMt be§ Sanbeö

vielmehr günfiigeu ($'rcigniffes. 9cur verfuebte neuerlich (1854) eine minifterielTe QJerorbuuug

(nicht ein ®c\e§) biefelbe, jumeifi aus 9tücffid)t auf bie üftilitä^rlicbtigfeit, ert/ebtieb gu erfd)we=

ren. (.§übner,~a. a. D., III, 302 fg.; V, 2, 58 fg.)

33or allen anbern beutfdjen Räubern tr;ut fidi aber üJIecflenburg:8d)tverin burdi bie tvaii);

fenbe 3aBl feiner Qtusivauberer Befonberä im letjten 2>eoennium ^etüor. 3nt ^aljve 1853 betrug

feine nteifi überfeeifd)e 2tuön>anberung (bei 543000 (SimuoBneru) über 6000, 1858 fogar

über 8000 ©eelen. SBenn in anbern einzelnen Sauren weniger, fo toanbert« tcä) ftctö t>er Erofs

tigfte 3:Bcil ber äküölferung aa§, wovon faft gwei drittel beut 21 cferB au angehörten. 33on ben

brei ©rupfen ber ^anbeeeintf^eitung nahmen baran bie ©täbte burcBfdnüttlidi mir etwas melw

a{§ 11 $roc., bie Domänen oe^gleid)en mit circa 30 S$t$c., hingegen bie ritterfdiaftlidien ©iiter

unb Drte mit melw als 58 Jßroc. th, eil. 3n le|tern nimmt bie 23eoölferung bei einer fo fiart'en

2Iu0wanberung von jalwlid) circa 1,8 9$roc ab unb faft frationar blieb fie in ben ü)omancnorti

fdjaften. 3ur überfeeifchen (Smigration auf hamburger (Sdnffen lieferte 9)cecflcnburg: |Sd)Werin

eine ßeit lang beinah,e t>en vierten Sheil. Unb in biefem im ganzen ]o fruchtbaren ?anbe (von

240 Ouabratmeilen mit 543000 ©eelen), mcldjcö ©etreitc unb QJiet; im Überfluß vrobucirt,

wohnen auf ber Duabratmeile nur 2380 Ü)ienfd)en. ( „2!rdnv für Sanbeöfunbe in ben ©rop-

l;er^ogth,ümern SOcecflenburg", Sa^rgang 1857, <S. 453, 454 unb 503fg.; auch £übner, II,

168 fg.; III, 301 ; V, 1, ©. 289 ; 2, ©. 120. ©ieiie ferner ben Vortrag von sDcori£ SBiggfrS

auf bem jweiten 6ongre§ beutfdjcr Ü3olföitnvtbc am 14. @ept. 1859 in ien llenographifdjen

Berichten biefel (Songreffes, ©. 30.)

3n ©adjfcn hingegen, beffen ÜBevÖlfcrung in 30 Salven etwa um 25 93roc. ^inahm, Bei

einer 93evölferung von 7500 auf ber dtabratmeile ; war, ungeachtet ber nod) mangelnben

©cwerbefreii)cit unb vieler wenig frud)tbarer ©cbirgsgegenben, bie 2lu§wanbcrung1et)r gering.

(©. „ßeitfdjrift bes fä'ct)fifchen ftatijtifdien ^Bureau".)

Sn ^reupen war (bei einer äScvÖlterung von 16 unb gegenwärtig über 17 QJiiU.) bie

3at)l ber 2(uögewanbcrtcn, zufolge 2)Jitth,eilungen bes <3tatijitfd)en Bureau, aud) nur in ben

Sauren 1845—46= 16662, 1846—47= 14906, Worauf fie auf tie Hälfte fiel, wieberum

aber 1852—53 auf 21372 unb 1853—54 auf 30344 ftieg; im3fitvaum vom Dctober 1844
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bis (Snbe 1855 betrug fte burcf>fd)nittiid) pro %af)i 14349. Sfyr ftonb i«be§ nnbererjtfW bod)

aud) eine (Sinroanberung von t>uvdifd>nittlicf> ja'l)rlid> 2793 gegenüber. Sit ben 3ar/ren 1846—
49 unb 1850— 52 betrug tote 3a()l ter gfaSwanbernbett jur gefammten 33evölferung Des

preupifden «Staates J>ro3ar)t nur refp.O.a unb 0,17 3Jföc. (S. ftatiftifcf;c Tabellen unb £übner,

V, 286; ingleitfen SMeteriei, ,,
sDtittbeilungen beS Statiftifcben 23ureau"

,
3ar>rgang 1853,

S. 362.)

3n©e$ng auf toie gefe&liden ©efiimmungen, welcbe bei biefem beutfdjen 9(uswanberungS=

wefen in 33etra<$t fommen, ift $u bemerfen, bap bie ©unbeSatte vom 8. 3uni 181S (9Crt 18)

ben Untertanen ber beutfden SunbeSjtaaten bie ©efugnij? bes freien 28cg$ief)ens auS einem

Deutfcben ©unbeSfkttt in benanbern, Der fie erweiSlicb 511 Untertanen annehmen will, nebfi ber

greibeitvon ber Ocadfteuer eingeräumt Ijar, worauf ber ©efdjlup ber 33unDesverfammlung vom

23. Sunt 1817 bie vollftänDige D?ad)jteuer= unb 2lb$ugsfreib
;
eit unter färamtlidjen beutfd)en

33uubesfraaten, einfd)lieplidi beS 2l&f$i>ffe3 von <5rbfd)aftcn, gewährte, bap bagegen wegen ber

frreifyeit DerQluswanberung in nicbtDeutfdje Staaten feine bunDesred)tUd)euQ3eftimmungen befte:

l)en (wjl. fjierju *aä preupifaV ®efe§ vom 11. 33tttt 1819 in ber ©efe|fammlung für 1819,

@. 134). »Jlbgefeben von Der ©efugnifj, @runbeigentl)um in einem anbevn Staate gu erwerben

unb 511 beugen, olme besbalb mehreren abgaben unb Seiftungen unterworfen ju fein als beffen

eigene Untertanen (Strt. 18a), läpt bie ©unbeSacte aud) baS 9ted)t ber Jreijßgigreit unt £W«e=

berlaffung 5)eutfdjer innerhalb ber verfd)iebenen beutfdjen Staatsgebiete unevwabnt. 3ü ber

in SCrt. 65 ber2Biener Sd)lupaete vom 15. 2Jc\ü 1820 vorber/altenen 33eratbung ift es aber

nidu gefommen. 3n$wifdjen jtnb vool bie birecten Sluswanberungsverbote überall aufgehoben,

t>a üd) feine [Regierung mein baS 3 f "g n iF F*l&$ auSfiellen will, bap fie vermöge fd)led)ter

©efeggebung unb Verwaltung aus bem eigenen £anbe eine 3ud)tl)ausanjialt für i()re Unter:

tbanen als leibeigene unb Scbollenpfliditige madie. 91ur in OiuplanD bebarf es felbfi 51t Steifen

ins 3fu8lanb nod) befonberer (Srlaubnip. 3n Sßreußen war bie g-rcitjeit ber 9tu8roonberung

grunbfä'glid) bereits burd) Das allgemeine Sanbredfjt anerfannt. £a$u waren burdi bie 9Jerort>=

nung vom 15. Sept. 1818 (©efegfammlung, S. 175) unb nod) ausgebebnter bureb Das ©efe£

vom 31. Tee. 1842, Oh. 2319, §§.17 unb 18(®efegfammlung,1843, S.15) afle 3fuswanre=

rangen freigegeben mit 2fuSnar/me berer von OJiilita'rperfonen bes jtetjenDen leeres ober ber

ifieferven unb 511m aetiven JDienji einberufener £anbwebr, ber frühem wie ber Oanowefyro friere

unb aetiven (Sivilbeamten, wie ber militärpfüditigen jungen SOiänner jr&ffdjen bem 17. unb 25.

3abre, Unterer obue üorgängige Prüfung ber Jtreiserfageommifjion. Temnäcbft befiimmt

5Irt. 11 ber yreujjifdjen SSerfäffungSurfunbe »om 31. 3an. 1850: ,,3)ie 5'reib,eit ber \>luswan;

berung fann von Staats wegen nur in SBejug auf bie SBebrpflidit befd)räuf't »verben. 9tbjugS=

gelber bütfen nid)t erboben werDen." (Oiönne, „5)a3 Staatsred)t ber preupifdjen ÜKonardiie",

I, §. 91, S. 316 fg.)

S3ergleid)t man nun bie QUisurnnberungsfiatiflif ber einzelnen beutfdjen Staaten mit ben in

ibnen geltenden, einerfeits bie 5luswanberung au3 ibrem ©ebiet, ancererfeits bie ftmjügigfeit

unb Otieferlaffung innerhalb ir)reö ©ebietS erleid)tcrnben ober erfdjwerenben unb befdjränfen;

ben gefe&lid)en ^eftimmungen, fo ergibt jtd) niebt blos, bap ^ra'ventivmapvegeln unb SßoHlijei;

gefefee gegen bie Qluswanberung meifientb,eilö erfolglos blieben, fonbern auperbem insbefonbere

aud), bap bU3unar)mc unt ber Umfang ber Qluswanberung mit ber (Srförorrung ber Dlifbets

(affung unb ber ©ef^ranfung bergreijügtgfeit imSnnem >§anb in Jpanb geb,en. (Fs gibt gegen

bie ÄuSroanberung fein anberes, ivirffameres »Mittel als eine vernünftige, gerechte ©efe^gebung

unb Verwaltung unt namentlidj bie ^erfrettung ber vollen bürgerlichen unb uatürlicbeu gteb

beit be^üglid) Der Jreigugigteit unb SRieberlaffung. 2Bo üd) pofttive Staatseiuricbtungen, wie

j. 93. in yJiecflenburg unb aud) nod) in anbern beutfd)en Säubern, in Üöiberfprud) gefegt baben

mit ewigen :)(editen unb 9faturgefe|en, wo fte ber ^Inwenbung »er menfd)lid)en Gräfte, Der

I5rwerbstbätigt'eit oDer gar ber ©rünbung von (Sl)en unb Familien in Jxu sIßeg treten, Da

liefert gernbeju Die WiiswanDeruug ben beweis für Die tro§ Der fd) led)tefien, unftttlicbiten unb

ungered)teften poütiveu ©efepe unjerftörbare fittlid)e9iaturber Ü)ienfd)en, inbemDicjclben il)rev-

feits in ber 2üt3roanberuttg Das Wittel finben, fid> ben moralifd) toie pb^üfeb gleicb verDerbiid)en

golgen foldjev verfehlten jtaatsgefellfd)aftlid)en (Einrichtungen ^u entheben, unb eineanbere

ferne Heimat nur Desbalb aufluden, um ftd) bie 9T>ege jur vollen *3lusbilDung unD 33enugung

ber il)nen von ©ott gegebenen Äraft unb vorge5eid)netcn r)öf)cvn mcnfd)lid)en ©eftlmmung ju

eröffnen.

iLnibienblüeupen (gleichwie aua^Sttglanb uno Jraufreidj) feinerlei obrigfeitlia)e'i3e|"d)iän:
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fangen ber (Sfyen feunt, im allgemeinen aud) an bem ©runbfa&c fe ft f> ä 1 1 : „baß feinem felbfrän-

bigen vreiißifdien Untertan an bem Orte, ivo ev eine eigene ißofynung ober ein Unternommen

fid) felbjt $u iserfdjaffen im Stanbe ift, bet SCnfenrtjatt öertveigert ober burd) lajtige 33ebingun=

gen nfätont werten barf" (®efe§ vom 31. 5>ec. 1842, §. 1, Dir. 2317; £reufjif$e@efe|=

fornmlung für 1843, ®. 5), madjen anbere beutfdje »Staaten bie SHnfiebelung unb ©rünbung

einer Samilie von einem befonbern Otacbroeife ber (SrnäljrutfgSbebingungen im einzelnen 5a((e

abhängig. So gilt für ein ben Unterhalt ficbernbeS Vermögen in ©aben nadj einem ©efe& von

1831 in benvier größten ©tobten bie Summe von 1000, in ben 10 Reinem von 600 unb in ben

übrigen ©emeinben von 300 31., in Äurljeffen (feit 1834) in Reinen Sanbgemeinben bie

Summe von 150, für bie JoauVtftabt von 1000 Xfylrn. (ttfofdier, I, 523). 3n SBörtemBerg

roirb naefi bem reöibirten ©ürgerrednägefefe vom 4. 3>ec. 1833 aU getfögenber Oiafyrungeftanb

perfönlid)e 33efälngung $u einer freien Äunji ober SBiffenfdjaft, 511m fel&ftänbigen '-Betriebe beS

Jpanbelä, einei .§anbn>erfö ober eines anberu für ben Unterhalt einer 3'anültc jureidjenben -SKaty;

rungö^nietgec ober ein nadj perfönlidien unb örtlichen Serljältnrffen aOgeftuftes Vermögen

von 1000, 800 ober 600 gl. unb ebenfo viel Bei ber Üterftebelung eineä l'anbmirtbs in eine

anbere ©emeinbe, außer ber von ir)m nad)$uroeifenben perfSnlidjen SSefäijigung 511m laubtvirtl^

fdjaftlidjen ©eiverbe, geforbert. £aö mutfemoergtf$e3S*reijefiajung3gefe$ vom 5. Wlai 1852

verlangt von einem b/eiratb/sluftigen $aare ben Ütadnveiä einer 23ermÖgenöfumme von 150 unb

in ©emeinben elfter unb $roeiter klaffe von 200 31 (Tübinger 3eitfdjrift, IX, 1, 2, S. 187 fg.;

X, 123 fg.; SRüfdjet a. a. 0.). 3n Saiern — jebod) mit Qluefdjlup ber bairifeben IR^einpfalj

— befttmnit ein ©efelj vom 1. 3uli 1834 für bie SlnffifltginaäjUttg fpecieU vier verfebiebene

litel, namentlidj 1) ben 58efttj einer ©ewerbsconceffion ober 2) be^gleidien eine3 realen ober

rabicirten ©eiverbeä ober 3) eine3 ©rnnbvermögeng von 1, 1% ober 2 34. Steuerfimvlum

(jum Jlßertfje etwa von 800—2000 gl), i* naebbem jemanb in ber ©emeinbe geboren ifr

unb ifyt febon angehörte, ober in bie ©emeinbe von onämartl eingießt, ober aber ein 3tu8länbet

ijt; 4) ben (Stmeiä eine» burd) £or;nverbtenfl ober fonftigeS (Sinfommen gefiederten SRafyrungS«

ftanbeö. Über ta§ Sorfjanbenfein biefeS legten Sitels Ijaben in ber SKegelbie ©emeinben unb

mit abfolutem s-öeto, bei ben brei anbern Sitein bie ©taatSfcotigei&efyorben 511 entfdjeiben.

£abei erifiirt in ben brei festgebackten l'änbern nod) ein lebiglicb vermöge eineö mebr ober

weniger ausgebebnten (ioncefftoneivefenS burdjbrocbener 3unffj|n>ang unb aufierbemmandjerlft

93efd)ränfnng in ber freien SBenugung beö @runbeigentl)umö. (S. bieferljalb Sette, „S)ie Sßn;

tt/eilung beö ©runbeigenttjumS im 3ufaiiuuen bange mit ber ©efdudite, ber ©efe£gebung unb

ben *olfg$ujtanben", «erlin 1858, S. 93 fg. bis 117.)

3fr eö bei einer folgen i*age ber ©efe|gebung in beutfd)en Staaten ju vernnmbern, baß

fortgefetjt Jpunfcerttaufenbe junger fräftigev unb ftrebfamer ^anbnierfer unb Arbeiter ausivan;

bem unb ba§ biefelbeu nid)t bloä jenfeit be3 D)ieere§, in t>cn bereinigten Staaten von 9?orbame;

rifa unb in ben britifdien (Kolonien, ivo, roie im Ü)(utterlanbe (S'nglanb, ein folcbeS ^Joligeis unb

23evormunbnngöf«ftem ber ®efe|gebung völlig unbefannt ifi, fonbem baß fle felbjt in bem

benachbarten granrrei^ 3'ortfommen, >§erb unb Heimat auffud)en, wo allein in fßartä etwa

80000, befonberc? au$ bem Silben au^geroanberte Seutfd;e leben unb an ber fortfdjreitenben

S3ermebrung ber ^robuetiv; unb Steuerfraft eineS feinbfeligen 'J{ad)barS mitarbeiten? £enn

aud) auf bem tyo^en 3'ranfreidi3, iobalt) jie beffen ©renken überfdiritteu b,aben, öffnet üi) ibnen

bei ber bort berrfdjenbcn ^reijügigfeit unb ©eroerbefreibeit ein ivetteä unbefd)iänr'teei ©einet für

ib,re (5rn?erb0t^ätigfeit, rräbreub ib/rem Streben unb 3'ortfommeu im eigenen beutfeben *i<ater;

lanbe Sdjranfe um Sd)ranfe entgegentritt, unb baß nief/t blos jnjifdjen bem einen unb bem

anbern beutfdjen Staate, fonbern ebenfo unb faft nod) tnefyr innerhalb beS einjelneri beutfeben

£anbeö felbfl, in n?eldjem fte geboren finb, jroifdjen ber einen ©emeinbe unb ber anbern, n»o oft

bie >§eimat«gefer>e jur Oiieberlaffung unb 3'amiliengrünbung ober gar jur Überfiebelung in

einen anbern ©emeinbebe^irf ben «efitj unb sJ(adnveis eineö größern Vermögens erforbern, aiö

eä ein SfaSroanberer für fein 3ortfommen im fremben Sanbe nötbig bat.

2Bäl)renb bie 93etiölfer«ng imßeitraum von 1853— 55 in Preußen von 16,03542OSeelen

auf 17,202831, ttifouml #58$roe. (nnibrcnb ber breiSorja^re 1850—52 fogatum 3,»5Urec.)

ftieg, vermiuberte ue fid) bingegen in Herten von 1,357208 auj 1,314837 (um 3,12$WC.> in

SSürtemberg von 1,733263 auf 1,669720 (um 3,66 i<roc), in SBaiern von 4,559452 auf

4,541556 (um 0,3« Qjroc.) («öübner V, 2, 43, 59, 68, 124), in Qtfecflenburg feit 1851 um
1000 (jtenogravbifdK 93erid)te beä volföuurtbfd)aftlid)en Songrejfe«, S. 30). W\t ber @r=

fdjroerung ber Oiieberlaffung fdüt einerfeitö bie «erminberung ber (&\)tn, aubererfeitS bie 33er;



16 (£in= unb 2luStt>anbcrunfl

mcfyrung bcr (Soncubinatc hüe ber unehelichen ©eburten unb fogar bie gunetnuenbe Saft ber

Slrmenpflege jufammen. @o fommt in s4>rcupcn eine uncbelicbc ©eburt auf 13,5 ebelidje, in

SBürtcmberg auf 7,7, in Qlltbaiern fdjon auf 4, hingegen in ber bairifdu-n Sfcljeinfcfalj, »o volle

Stteberlaffunglfreibeit t/errfd)t, erft auf 10. Jpicr feil audj bie 9lrmenlaft, mit ber 93evölt'erung

verglichen, nur 34,6 $roc. vom 3)urdifdmitt bev anbern bairifdien Greife betragen. (9?ofd)er, I,

497 unb 522; Sübingcr 3«tfdjrift, IX, ®. 25 fg., 53, 61 fg.; belgleidjcn ,,3citfdntft

bei SentrafoemnS in ^reupen für bal 933ol;l ber arbeitenben Jllaffen", 1, 49 fg., 64 fg., in bem

9tuffa| bei Q3crfaffcrl über greifyeit ber Arbeit u. f. n>. unb 3rci$ügigfcit; ferner .§übner,

V, 2, ©. 59, 72 unb 125.)

SJBie tue Qlulmauberung nacb fremben Säubern mit ben 93efd)räufungen ber greijügigfeit,

ber 9cieberlaffungl= unb (Srtt>er6SfreiljeU im Innern ber (Staatsgebiete, fo ftel)t biefe lefctere

toiebennn mit bem 3ufianbe ber Sittlid)fcit unb bes pfyvftfdien ©ebeir/enl ber 9Jienfd)en int

gangen unb gro§cn in innerlicher 3Jßed)felnurfung. 9tm fdilagenbfien betoeifen btel bie 33er=

fyättniffe in 3)frcflenburg;(Sd)merin, too bie 9fulroanberung am gröfnen mar. ©icfclbe erflärt

ftd) jureidienb aul ben freilid) fcfjv erceDtionetlen bürgerlichen 3njiitutionen biefel Saubc*, in

roelcbcn ftd) bie vellftänbigftc 3ncarnation be§ jugleicb, mit beut Svftem bei neuem -^olijeiftaatl

vevfdimoljenen Stänbctl)iunl unti geubalmefenl verförpert. ©er 9lufl;ebung bcrSeibeigenfdiaft

Der Sauern im %ai)xe 1820 folgte an\ ben [Rittergütern (jetjt 1008, mit 656 Seitdem, refp.

Oiittcrgutlfamilien, rooöon überbiel 620 Seben unb öon ben übrigen ein 2$eU gribeicoaimiffe

ftnb) allbalc bie Ginuebung fafi aller bäuerlichen ©runbfiücfe ju ben ©utlatfalen nebft 9lul;

treibung ber bäuerlichen 33eft|er unb ib/rcr Familien aul ben <§ofien. 2>en 9üttergutlbeü|crn

verblieb bie UJatrimontalgcriditlbarfeit unb ^oligeigemalt. Cüon ibrer (Sonceffton t)äugt bie

iuTebeltcbung mie bie JRieberlafiung ab, unb man gäfylt über 20000 beft£lofe Xagelöfyner, circa

30000 J?ned)te unb ebenfo öielüBägbe. 3<me ßoncefjion mirb bei berSBeforgnifj vor ber Sinnen;

pflege, bie nad1 9iultrcibung ber SSauern bem ©utlberrn innerhalb feinel Serritoriuml allein

obliegt, ungern unb meift nur bann ertbcilt, meint eine ber $agelör;nermotntungeit auf bem

®utc bind) 2lbfterben ober9I6$ug mieber offen mirb. tr/atfädilidi gibt el mithin feine greigiigig;

fett, abgefefjcn von bcr 9lultvanbcrung. 35ie 9)?cnfd)cn unb tineberum glebae adscriptj beö

®ute$, aufDem ftegeboren mürben ober fid) einmal bepnben. Unebelidje ©eburten roerben, fogar

nad) einem neuern ®efe|, an ben ÜDJägben bejlraft. 5)ie ©elbjtrafen (J&urenbitpen) fliepen in

bie vom ©utc^errn vermaltetc Qlrmenfaffe. C?'ine onberroeite felbftä'nbigc (S'riften^ all bie eineä

gutsl)errlidien 3:ageI6bnere fann bie meit übermiegenbe sD?et;rjal)l ber länblid)en 93emotnter

nidu geh)innen. 1)enn jufolge bei mit ben ©teinben Hlecflenburgy (ben Otirterguti&ejtyent unb

(Stäbten) errichteten (Srbuergleicbö vom 16. 2lpril 1756 unb nad) fpatern 93evorbnungen ift ber

©ctrerbebetrieb auf bie ©täcte mit ftrenger ^unftöerfaffung unb auogebebntem Sannbejicf

befd)ränft. 2111er ^»anbel auf DemSanbc ifi »erboten. 3nuert;alb »el ganzen legten ©ecenniuml

öor 1851 mürben nur circa 1100 SSemotnter bei platten Sanbeö all ©emerbtreibenbe in bie

(Statte aufgenommen
; fd)on bamall jäl)lte man aud) in ben 5)omänenorten mebr all 1000

nieberlajfunglfä^ige >§aubmerfer olute Unterfommen. 91ur bcr 9tittergutlbeft§cr barf, au§cr

33rauerei unb Srennevet, Siegelet u. bgl., bie alleruotlimenbigften ©emerbe jur eigenen Ototb--

burft bind) feine Jpanbroerfer, inbep oljne ©efellcn, betreiben (äffen. 9iuv er ift ^oll; uno

all ©enievbtreibentier audi fteuerfrei; iit übrigen Üanbbemotnter muffen in berOtcgel allel, tvaä

fte an <§anT>merf!maaren, fogar an (Sonfumptibilien braud)cn, in bcr Stabt Haufen. 933äl>rcnb

bie Oüttergutlterritoricn nebft allen i^ren 33emol)nern von ben Stäuben (tenOüttergutvbeüßcrn

unb Stäbten) vertreten mcrDen, feb,lt ben Untertl^anen bcr Domänen, gegenüber bet Otcgieruug,

jebe äkrtretung aud) bei cer SBeßeuerung. (>§übner, II, 178 fg.; Sette, „^ertl^eilung bei ®rimbe
eigentb.uml", S.87 fg.; flt'nogvapl.ufdu* Berichte i>t§ volflmirtb,fd)aftlid)cn(Songreffcl vonl859,
S. 30.) 33ct ber ftationären Sievolferung nimmt bennod) bie ßafyl bcr @{;efdiliemingen fort;

fdireitcnb ab. 3n ben Oüttcrgutlortfdjaftcn fam nodj im 3af)re 1841 auf 145, im 3a^re 1850
nur noeb, auf 269 Vcbcnbe eine Trauung, dagegen üermel;rt ftcb, bie j$ab,l bcr aupcrefjclicbcn

Äinber, gleidiseitig aber aud) bie bcr;Iotitgcburtcn, beber im ungembbulid)flen 9Jcrl)ältnt§. 3m
Saläre 1820 fam nod) an\ 10,8 ct)elid)c ©eburten eine uncl)clid)c, gegenmärtig fd)on auf 4,t.

3m 3atn-c 1851 maren in 260 Drtfdjaftcn ein drittel unb mebr, in 209 bie J&älfte unb mein-,

in 79 fogar alle ©eburten nnel)clid)e.(9iofdier, I, 497; ^übner, II, 168 fg., 194; V, 119.) C?inc

nidit geringe ßal;l manbert nur bcl^alb aul, um im fremben ßanbe b'al (Soncubinat in eine

bürgerliche (S:l)c Bermanbeln ju fönnen unb fid) trauen ui laffen, batuvd) aber ben (ioneubiuett-

finbem einen rcd;tmä|jigcn Jßater }u geben. 3m 3al)re 1852 waxen von 18892 ©eburten
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3968 uner/elid)e unb 1099 vcfp. tobtgeborene ober sor ber^aufe geftorbene J?inbcr,fobafi fdjon

ftnö auf 17 ©eburien fam (in $reu§en auf 29,8). «Sogar bie 2lttj$af)l b/r Selbfimorbe im

23crl)ättm§ jur SSetiolferung unb 511 ben SobeSfäüen ifi in 9)cecflenburg bei weitem grofjcr als

in anbern Säubern. (4?übner, N, 167, 169.)

2lud) bie ©efeggcbung in Qkeufmi verfugte, unb gwar erfl nad) bem Übergänge biefeS

©raatcS auS ber abfoluten in bie lonfiitutioncUe 33erfaffungSform (1848 unb 1850), feit ber

1851 fyerswrtretenben Dteaction einzelne JKücffcbritte fowol in 23e$ug auf bie in biefem Staate

feit 3af)r()unbcrten anerfannte g-rei^ügigfeit nüe auf bie feit 1807 unb 1811 anerfannte 9?ie=

berlaffungS; unb -SlnficbelungSfretfjeit. ÜJian befdjränfte bie 1810 eingeführte ®ewcrbefreil)eit

auS poüüfd)er Jenbens im pcrmeintlicben 3ntereffe ber <§anbwerfer (burd) Verorbnung »om

9. fDec. 1849), fobann x>i( Sefugnijj, infolge einer $)iSmembration oon ®runb6eft$ungen anj

ben Jrennftücfen neue 2tnjtebelun#en 51t gründen, bittet ben beim 2Biberfprudj Der OrtSobrtg;

feit ober ©emeinbe ju fül)renben 9cad)weiS beS Vermögens 511m SBan unb jur 5Birt()fd)aftSetn;

ricijtung (@efe§ 00m 24.50cai 1853, ©efegfammlung S.241), cnblidj bie althergebrachte, aber

aud) gefeglid) (fd)on 1804, bann unterm 31. 35ec. 1842) auSgefprod)ene greibeit, 9Utfcntt)att

unD QBolmort an jcbem Orte beS Staatsgebiets ju nehmen, inSbefonbere für Stäbte burd) bie

ßuläfjigfeit oon ©eineinbebe[d)lüffen wegen (Entrichtung eineS bie Ocieberlaffung bebingenben

(SinjugSgelbeS (Stäbteorbnungen »om 30. sDiail853 unboon 1856). @S ijt ntd)t ol)ne ©runb

barauf btngewiefeu, Da^ ftd) nad) 1849 bie ßaty ber unel)eüd)en ©eburten um etroaä oermefyrte.

(/.öergtuSin>£übner'S „3al)rbüd)ern", I, H, ©. 305.) 3cbenfatlä ifl bie ^^atfac^e bea^tenStvert^,

bafc feit 1851 bie 2luSwanberung öon 8922 ^erfonen im Vorjahre 1850—51 plo§lid) auf

21372 im 3al)re 1851—52, fobann auf 18194, refp. 30344 unb über 17000 in ben brei

folgenben Sabren flieg (Jjjübner, V, 286), wä()renb bie ebenfalls feb/r r>er»orjted)enbe grÖfjere

SluSwanberung tu t)m Sauren 1845—46 unb 1846—47 tb/eilS auS ben ©cisernten, tljeü«

aber auS ber fd)on bamalS ftdnbaren, beut 3al)re 1848 üorauSgegangenen tnnern Bewegung

im Volfe erflärt werben mag.

3n$wifd)en iji jebod) in ^reufen bie ©efeijgebung bereits im ^Begriff, baS ebenfalls erfl

1853 unb $war an Steile beS von altera l)er juläfftgen >8itrgerred)tSgelbeS ben Stäbten ge;

ftattete -§auSftanbSgelb als eine »erwerbe «J5eiratf)Sfieuer unb (§rfd)werung ber Ocieberlaffung

wieber aufjufyeben. 35aju »erlangt fajt ungeteilt bie allgemeine Stimme unb öffentliche ÜKeu

nung aud) bie 3Bieberabfd)affung beS fiäbtifdjen ISinjugSgelbeS (gegenwärtig in Berlin 30,

runfttg nur 20 $l)lr., für flehte Stäbte berabget)enb bis auf 3 %fyxJ). (SS fei baS lebiglid) eine

iSinnaimteqitelle für bie fiäbtifdjen Bfinanjen, wogegen eS befonberS uad)tl)eilig auf bie benad>=

barten länbücben ©emeinben Wirte, im üffitberfprud) flebe mit bem traditionellen unb n?ot?ltt)ä=

tigen ^rineip ber greijügigfeit, im allgemeinen jwecfloS, anbererfeitS aber ungeredjt unb ge;

meinfd)ät)lid) fei t()eilS für ben baburd) befonberS betroffenen befttjlofen ^Irbetterftano, tb,eilS für

ben burd) bie greigügigfeit ber 5lrbetter bebingten grortf^ritt »on ßultur, Snbujirie. unb

©ewerbe. ÜbcrbieS leifie baffelbe ber Verarmung wie ber 93etnifr)vung ber 2lrmenlajten 93or=

fd)iib, fiatt benfelben entgegenjuwirfen.

Äann ber 2tuSwanberung am wenigften burd) befd)räufenbe unb beoormunbenbe Jßratoens

timnapregeln begegnet werben, gibt eS uietmer;r fein anbereS, erfolgreicheres ©egenmittel, als

bureb, gute ©efege, bureb Sicherung politifdjer, religiöfer unb bürgerlicher gfrei^eit bie üJcenfcbeu

bie Jpcitnat lieben ju lehren unb il)nen im Saterlanbe baS ju bieten, waS fie burd) bie WuSwatt;

berung in ber grembe erjtreben, fo wäre eS sor allem Aufgabe unb s
43füd)t ber beutfdjen degies

rungen unt» SanbcSüertretungen, im Sßege ber ©efe^gebung junäd)jt in ben Sinjeljiaaten bie

^emmntffe ber Arbeit unb beS (SrwerbeS burd) ©ewerbe; unü 91iet>erlaffungSfrei()eit teegjus

räumen, gleichzeitig innerbalb aller beutfdjen Räuber fowie gegenfeitig unter allen beutfeben

bolle g-retjügigfeit anjubat/nen, nad) bem ^JräcebettS beS s
43unbeSbefd)luffeS 00m 23. Suni 1817

unb ber Vereinbarung üom 11. 3uti unb 5. 9£op. 1853 (preußifd)e ©efeöfammlung, S. 8?8)

unb nadi genieinfamen freifinnigen ^rineipien. (S. l)ierübcr unter anbern aud) Sdme$ in bem

Sluffatj über baS Vercl)elid)ungS;unb ÜberfiebelungSrecb,t, Tübinger 3fitfd)rift,3al)rgang 1848,

S. 25 fg.) ©eljen in allen jum 3otlöerein öerbunbeucn Staatengcbicten bie ^robuete unb

gabrifate ber beutfdjen Arbeit frei auS unb ein ol)ne Dlüefftd)t an] ben £)rt ibrer Srgeugung , fo

fotltc man boa) ben ^robucenten unb Arbeitern biefelbe 5reit)eit jugeftel)en ol)»te Otücf fic^t auf

ib,ren ©eburtS; unb <§eimatSort. Kapitalien unb 3nbu|lrie eincrfeitS nnl> SlrbeitSfräfte anbe;

xerfeitS bebürfen einanber unb bebingen ji^ wec^felfeitig. aBenn ftd) elftere nad) allen Orten

©taate-Serifon. V. 2
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frei binwenben bürfen, wo fte mit bem greptmöglieben 93ort(jeü unb (Srfolg angelegt unb

nutzbar gemalt wjrben formen, olme (SingugSgelb ober fonjlige üBefdjränhmg, fo foüte bem

Arbeiter biefelbe 8reit)cit nidjt erfcbwert ober sevfdjvänft werben bürfen, fofern man ifyn niau

gur »Jiabvungäloftgfeit unb Qirmutt) berurtbeilen nntt.

2Bie ein neuereg fcreujjifdjeä ®c]t% com 9. üftai 1857 (©efeljfammlung, @. 160) „alle

Sflasen »on bem 2tugenblicf an für frei erHort, roo fie pteupifdjeS ©ebiet betreten", fo foüte

bod) aueb ber freie üJlann, namentlich ber »ermÖgenSlofe freie Qlrbeiter nid)t burd) 33efcr)iän=

fung ber Ocieberlaffung unb gfteigügigfeti met)r ober weniger mm glebae adscriptus an einem

beftimmten Drte begrabirt Werten.

Solange biefer wirffamere 2I3eg für bie beutfebe QluSwanberung nidjt betreten wirb,

emr-fieblt fict) allerbingä um fo meljt ein jweitet ©eftd)tSimnft, nämlid) ber Der 5'ürforge für bie

in bie frrembe weg$iebenben i^anbäleute. Unb eä behält biefer letztere freilief) aud) neben jenem

um bestritten immerbin feine Sebeutung, weil einmal bie 2lu3wanberung ein (Srbtbeil aller

ewiliftrten Rationen ber eilten wie ber Reuen äöelt, ganj befcnberSabcr bergermanifd)en93olf3=

flamme ijl, benen Der 2Banbertrieb roie basi Streben nad) 9jerbefferung bet menfdj lieben 3u ;

Ttänbe einwobnt, fei ec in unbejiimmter Hoffnung, fei e§ in Veranlagung einzelner glücflieber

(Erfolge oorauögegangener &reunbe. 6'3 beruben bie s
-?luö= unb (S'inwanberungen felbjl oielleid)t

auf einem bobern ©efefc ber 23orfebung, wie in ber Vergangenheit, fo aud) in ber 3»f""ft-

Qlnerfetmenswertl) fmo bat)er Vereine, wie fie in mehreren Statten 2>eutfcblanbs m bem bofcs

gelten 3 lt, ecfe beileben, um ödr übereilter 2üt8wanbetung, audr) öor ber nacb foldjen Sätttern,

Wie j. 33. 33raülien, m warnen, wo ber 2lu3wanberer in ber Regel feinem (S'lenb entgegengebt,

um ferner ben 2luewanbernten aud) attberweit mit Dcatb unb v£ülfe mr Seite m fteben. 9tner;

fennenswertb futb ferner bie in mebreren Staaten EDeutfdjlanbS neuerliä) evlaffenen ©efefce über

(ionceffionirung, Sieaufficbtigung uttbGautionebeftellung ber 'Jluswanbcrungöagcnten (f. unter

anbern bas r*reupifd)e ©efefc vom 7. 2)ial 1853, ©efeßfamrnlung, S. 720), forveit bergleidjen

@efe£e nid)t mittelbar mr Grfdjwerung ober Sierbinberung ber SluSwanberung bieneu follen

ober tniSbvaucbt werben, enblid) gefeglicbe 93ovfd)viften , wie jie in bei ^freien Stabt 23remen

(1849 unb 1855), fr-äter in ber freien Stabt Hamburg (1850 unb 1855), ebenfo inbenSSets

einigten Staaten üon Oiorbamerifa, in ftranfreid) u. f. n>. über Die Qrinriditung, Verprociantü

rung unb Q3eaufftd)tigung ber mit ber 23eförberung oonSßaffagieren unb 'Jluswanberern befd)äf=

legten Schiffe, Jtapitäne unb Agenten erlaffen jtnb, weide, wie e8 in t>en beiben Seebafen £>am=

bürg unb SBremen ber g-atl ifl, burd) amtlid) eingefegte Sontmiffioiten au* Senat unb Bürger;

febaft übenuaebt nierben. (33gl. biefe @efe§e, refp. Sluejüge auö benfelben bei <§übner,

IV, 290 fg.)

JDer ©eoanfe einer Leitung unb Orgänifatton ber beutfeben Stugxoanberung, in ber Q(bftd)t,

ciefe letztere mit bem Oftutrerlanbe in näberm 3$ertVt)r unb il)r baburd) l)eimifd)e Sinadje unb

Sitte m erbalten, bat baS nad) einbeitlicber ßufantmenfaffung unb 33efd)ü|ung (einer natio=

nalen 3ntereffen fc()nfüd)tige oeutfd)e 3Jolf fd)on feit langer 3*it bewegt.

3n biefem Sinne fdjeint aud) im jafyre 185G ein Antrag oon ber bairifd)en Regierung bei

ber SBunbeööerfammlung gejlellt: „auf gemeinfame Orgänifatton ber oeutfdjen 2(u|roanbe=

rung m bem Sn-^rff/ i>ie beutfebe 2luänumberung nad) ©egenben m lenfen, tt>o bie 'Jlueüranbercr

niebt ber Speculation ob« rem blopen 3ufall preisgegeben mürben, fonbern SSudfi^t auf eine

gefidicrte (iriflcn^ gewannen, wo fte ferner it)ie Nationalität bewa()icn unt» mit bem QJaterlanbe

in Öicjiebung bleiben fönnten." 2Uei Sänbev foleber
s
2lrt bezeichnete ber Eintrag iwrmgöweife

Ungarn unb bie 3)onaulänber.

35ap ber bieferbalb »ort ber 33unbeSoerfammlung niebergefe|te ©efcbäftöauöfcbup nad)

einigen 3at)ren noeb §u feinem anbern (Sntfdilup gefontmen war, alfl mbem, ,,mnad)|l noeb bo«

ben »erfdiiebenen Regierungen weitere Informationen einrieben m laffen", überrafdjt bei bem

gewobnten refultatiofen ©efdiaftSgange biefer 93erfammlung nubt. (So mußte auä) »ort oorn^

berein flar fein, bap ol>ne eine gemeinfame Diplomatie ruib 3Jertretung ber beutfeben Staaten

nad) aupen, mitbin obne eine fraftige (Seutralgrwalt oon ber beantragten Ü)Japregel überbauet

fein (Srfolg m erwarten fei. (§e nuipfe aber aud) ferner bei (Srtoägung ter unevlaplicben 33or=

auefet^ungen unb Sebingungen jeber (Solonifation fofort einleud)ien, bap bie in bem b«irifä)en

SÄntvage be^eidneten Sänbet eineötbeilfl wegen bei 3Rangelö flaatücber Drbnurtg unb (Recb,t8:

ftdierbeit, anberntbeilS aber fo lange für eine beutfebe Solonifation öoUfommen ungeeignet finb,

alö feine (Meirabr geboten wirk für bie oolle Jfreibfit unb &leid)bered)ttgung ber (Sonfeffionen,

für greil)eit ber Diieberlaffung unb beö ©eiverbec? wie für bie conuuuualc Selbftuerwaltung
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(iRofdjer, I, 529), für jene immateriellen unb materiellen ©üter, um berentmillen toiele 2lueU

wanbernbe t>aS QJatcrlanb »erlajfeit, hie itjmen aber am toemgjten in ben unter fyabä&urgifdjcm

©echter ftefyenben £änbern gefiebert ftnb, auö betten 6t3 jur neuem 3 e 't nur SluSmanberungen

ber um ifjreä @lauben§ willen Verfolgten ftattfanben itnb in treiben bie 9(rt. 13 unb 16 ber

SBunbeSacte fcont 8. 3uni 1815 nad) einem falben 3aln-f)unbert nod) »ergebene? auf 33erh)irf=

Iid)ung warten.

3jl e§ erlaubt, ein Sanb ju be$eid)tten, wo eine nodj fo jabjreidje beutfdje (SolonU

fation auf 3af;rt)unberte tun eine Statte ftttbett unb if)re Nationalität bottfommen bt-

magren fönnte, fo teäre e3 bie Qtrgentinifdje GonfÖberatiott ber Sa = $tata Staaten mit

iljren Ungeheuern fruchtbaren, babei faft menfdjettleeren ©efilben unb mit einer 93erfaffung,

treibe allen (Srforberniffen ntr antoefenben unb gebetfylidjen Octeberlaffung unb 2(nfiebefung

Jrember entgegenfommt, fogar ben freien «§anbe( uttb bie freie ©djiffaijrt auf ben Strömen für

alte Stationen al§ ein 23erfaffunggprinciv fefife§t, bereu ©tuttbbefitnimungen borjuggmeife auf

33eforberung ber (Sinwanberung unb ßolonifattott Berechnet unb Safirt ftnb. (@. Sott 3uan
2llberbi, „La Constitution de Ia confederation Argentine

;
precedee d'un examen du gou-

vernement
,

qu'elle etablie au point de vue des avantages, que doivettt attendre les

etrangers de la navigation, du commerce et de la paix", SünftrcFjen 1856.)

Sngwifcfjen wirb attd) wol bie Drganifation unb einheitliche Leitung ber beutfdjen 2(ug;

wanberuttg im ©inne be3 2(ntragS ber bairifd)en Regierung auj bie einheitlichere ©eftaltuug

ber SSerfajfung Seutfcfjlanbö warten muffen, unb e§ wirb bie JReatiftrung atio) biefes 32htnfdjc3

baüon abhängen, ob bie einzelnen beutfdjen Oicgierungen il?re ©onberintereffen ben fcon ifnten

ernannten großen gemeinfamen nationalen Sntereffen bei beutfdjen &olfe8, beren eine3 aud)

jener Eintrag gum ©egettftanb fyatte, jum Opfer bringen wollen. 325. 2t. £ ette.

C£ht$elljaft, f. SöeffentngSfrrafe unb ©efdngmflwefen.

©ifcnba^netl» (Sie wir t£)f ct>a ft ti er) e, feciale unb politifdje SSebeutung
berfelben. ©tatifitf ber (5'ifenbab, nett.) Unter (fifenbafjnen »erfleht man befannt=

lief) 2Bege , bereu ©leiS auf eifernen «Schienen fortgeführt wirb, auf welcfjen bann bie 33eforbe=

rung burcfjfortrollenbeSampfmafcfjitteit unb baran befeftigteSBagcn, bie jumga^ren auf jenen

©leifen befonbevö hergerichtet ftnb, gefcfjteljt. 23af)nen mit (jÖIgernen ©leifen oi?er aud» (Sifen=

bahnen, bie burd) Jßferbefrafte befafjren werben, ftnb fo fet)r bie 2tu3naf)rae, bafj eä jjier ges

nügt, beren meift in tofaten 35ert)ättniffen begrünbete 2lnwenbutig erwähnt ju Ijabett.

Um bie wirtfjfdaftlidie SSebeutung ber (S'ifcnbafjnen ftar ju erfaffen, benfe man ftdj einen

2fugenblicf bie (Sifenoafjnen auB unferm 93erfeljr wieber (jintoeg. Unbenfbar an ftä) faun ber

SSerfud^ baju nidjt fein, ba Sa^rtaufenbe ctelfact) fcerfdjlungenen SSerfe^rS unb i)ol;er Guttttr

ob,ne (Sifenbab,nen befianben l}aben, unb boer) würbe ber ©egenwart fold)e 2lbftvaction faft

unmöglich fein, ba jte mit fo öielen i()rer ©ewo^n^eiten unb SBebürfhiffen bereit^ auf! engjie

an ben 93eftanb ber (Sifenbal^nen gefnüpft ift. SBaaren, 97ac§rid)ten unb Q3erfonen würben,

wenn bie (S'ifenbalmen plöglieb wegfielen, in ungewohnter unn jlörenber ÜBeife langfamer ein=

treffen, eine gange klaffe beg 33olfea wäre triebet bom 23efucbe entfernter liegenber Drte aufc

gefc|loffen, öietedei fönnte nii)t mef;r abgefegt, anbereä nid)t me^r bejogeu werben, unb bie

babttrei) herbeigeführten ©toefungen an einem unb an vielen Orten jugleia) würben plßfcttdj

fo gro§ fein, ba§ eigentU^ aller 33erfef)r einen 9lugenblicf fttllftetjen müfjte. Unb bod) ift in

biefem Untcrfa'Hebc jwifdjen bent je^igen 33ejianbe ber @ifen6a^nen unb beren nur für furje

3eit gebauten ©uöpenfton nur eine einzige ber öielen wid)tigeu unb intereffanten QBirfungett

berüljvt, bie mit bem heutigen S'ifenbatjitbetrieb jufammen^ahgen.
0tod) niemals »or^er t>at eine 3Jerf"ef;rgerftnbung \o fdjnell unb fo grünblidb, umwät^enb

auf ben gefammten 9Jerfet;r eittgewirft. Ser Unterfa)ieb ber aBirfungen jwifdjen ben be|tnt

Sljauffeen unb ben (S'ifenbafnten ift minbeftenö ebenfo bebeutenb wie ber üon ben einfadjten

gelbwegen ju wob,lregulirten ^anbjtra§en, unb bod) fannte matt Sanbftra^en fd)on öor 3a^r:

taufenfett, wäi)vcub bie (Srijienj ber föifenbab,nen nur erft wenige 3af;rgcf)nbc ja^It. (Svft im

Satire 1811 würfen Soeomotben für ben ®ütertvatt£pon verwenoet— eiferne ©Ieife in ien

Äo^lenbergwerfeit t)atte man früher— unb erft im 3a(;re 1830 aud) gur 33eforberung »ottOoer;

fönen ($wifdjen Stoerpool unb Ü)iand)efter) angewanbt; alfo befielen bie (5ifenbal;nen eigentlich

ev|t feit breipig Sauren , f'aum einem ÜWenfcbenalter. Unb ötetteidjt barf man aud) biefen

Britraum nod) mefentUrfj abfüi^on, ba eB nod) na^egu ein 3abr^elmb bauertc, efie bie Sifens

babneu in faft alten Sanbern europäifdjer föultur bie alten SBege ju öerbrättgeti begannen.
9*
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Seitbem ftnb alle h>U()tigern unb eine Ungar;! anberer Staate unb Ortfdjaften burd (5"ifcn6at)=

nen miteinanber »erbunben, unb in ben gefatnntten 93erfel}r ift burdj fie eincSidjerr/eit unb eine

<Sä)uclligfeit l}ineinßcbvad)t korben, baß $age gu Stunben, «Stunben gu SWinuten gufammen=

gefdjrmnpft finb, unb ba§ bei gange 93erfer)r t)eutgutage mit einer Regelmaßigfeit mabrgenom-

men werben fann, üon ber man in frübern 3"te" fll1^ t(ine 2ltynung r)aben tonnte, fobaß

iveiter t>arau ftcb roteber SBirfungen geifriger Qlrt anreihen, bie ttpeilmeife noct) fo neu finb, baß

ier ÜJiaßftab gu it)ren weitern (Sntwicielungen fet;lt.

2US bie ®ifenbat)nen juerfl auftraten, mar man meiftentl;eilS nod; außerorbentlidj bation

entfernt, ilne weltbewegenbe, ja melterfduitternbe SBebeutnng nur gü atjnen, gumal bie gangen

heutigen SBunber ber Snbufirie bamalS nodj in itjren anfangen lagen. Unt felbft Mir*

einzelne (Erfolge bereits eineS Bejfem belehrt, blieb mau fogar in (S'nglanb ncdi gicmlicb lange

babei, in bem Bau von Gifenbabnen nur eine 2lrt 8uru8 für ben beffer fituirten 93erfer)r

fefjcn 511 motten. 9HS fpäter ber Bau von (?ifenbab,nen auä) auf bem kontinent begann,

blieben bie Regierungen lange taub gegen bie Rotf;menbigfeir, bieS neue BerfebrSuüttel f^fie=

matifd) 311 förbern, ober legten öleUeidjt gar beut bab/iu gerichteten Streben oon SJriöatleuten

<£inbcrniffe in ben SBeg. Riebt wenige Regierungen unb (Semeinben, mcld;e in völliger 93ers

feunung ber SSebeutung von guten 93erfer)r§wegen alle 9lniirengung auf bie Beifeiteb/altung

üon (Sifenbat}nen gerietet Ratten, mußten fpäter, um niebt bloS inbirect nod) mit bem großen

a$erfer)r in 3ufainmenr)ang gu fteben, namhafte Opfer für ben 2lnfcbluß nn fd)on beftebeube

<Sifenbat)nen bringen. Riebt alle ßeitgenoffeu baebten inbeß fo, unb gewiß nidit ofjne 3ntereffe

Wirb man mieberum an biefer Stelle tefen, maS vor 23 Sauren (in t>er erfien 2luflage beö

„(Staats =£erifon") ber erjte Bearbeiter biefeS 2(rtifelS, %. Sift, über bie Bebeutuug ber

Gifenbatnien fd}rieb:

„GfS ift eine befd;ränfte2lnftdU, Wenn man bloSben llmftanb inS 2luge faßt, baß ber difen^

Bahntransport bie Breifcber Brobuetion unb SCBaaren öerminbert unb folglid; bem ßonfunten;

ten mie bem Sßrobucenten materiellen Q3ortt;eil bringt.

Sd;on bie geringe (Srfabrung, bie man mät)rcnb ber furgen 3 c ' f tyxn Srifienj gemacht b;at,

bemeift: 1) baß fie fyauptfäcblid; 311 fdjleuniger , woblfeiler unb bequemer ftortfcbaffuug ber

9)Jenfd;en JDtenfre leiflen unb r)auptfact}üdj wegen biefee SBorjugä ftd) bie ®nnfr aller Jllaffen

ermorben baben; 2) baj5 jle in biefer SBejie^ung ber mittlem unb untern Älajfe quantitativ je^n=

bis jmanjigmal me|r Sienfie leiften als ber obern unb ()öd)ften Älaffe; 3) Daß üe burdj fd)leiu

ntge Q5eförberung von Briefen, Journalen unb 23üd)ern iool}ltbätiger auf bie ®efellfd)aft mir;

fen als burd} jeben anbern 2BaarentranSport.

hieraus geb,t ijeroor, 1><i\i ber ^'ifenbabjntrauSport melir geifiig alS materiell, mel;r burdj

bie SDh-nfdjen als burd; bie (Saaten, mebr auf bie probuetitien Ärafte als auf bie Verbreitung ber

jprobuete, enblidi quantitativ mefyr auf bie SSilbung, baS 2£ob,lfein unb t>ie ©enüffe ber probiu

i'irenben Älaffen als ber eonfumirenben 31t mirfen beftimmt iji.

Um biefe SBirfung in ibreiu gangen Umfange antieipiren ju fönnen, freue man ftd) oor,

alle ßänber unb alle angefebenen Stiibte von Suropa feien buret) (Sifenbat)nen unb 3)ampf6oote

unter ftd) verbunben, unb infolge ber großen Srequeng berfeI6en einerfeitS, anbererfeitS infolge

ber im Saufe ber nädiften 25 3at)re 311 ermartenben großen Sßerbejferungen unb ©rfparnijfe im

Transport fei man in ben Staub gefegt, bie galjrtaxen curebgaugig um ein ^Drittel niedriger

alS bie in Belgien, namlidi auf 1 g©r. per beutfebe s33ieile für ben niebrigfien Ißta^ gu fiellen,

in meinem )$all eine Reife von 100 bcutfd)en Weilen auf bem niebrigften l>lagc 4 %1)lx. 4g®r.,

auf bem mittlem 6 $t)Ir. 6 g®r. unb auf bem erfien 8 Xfylx. 8 g®r. gu fielen fäme. *Dian

benfe fid) ferner, baj? bie 2)urd)fd}nittSfdmelligfeit ber gfat)rt fid) infurger3eitaufö— G beutfdie

beeilen fiellen mtrb, ba§ man folglid) an Sommertagen bequem GO—75 beutfdje ÜKeilen nurb

jurücflcgen fönnen. Run gebe man alle Jllaffen ber ®efetlfd)aft burdi, unb man mirb erfiaunen

über ben (Sinfluf?, ben ein foldieS JranSportfvftem auf bie 33erbefferung beS 3nfianbeS unb ber

probuetiven Äräfte jebeS (Singeinen tmben mu§. S)er ^Irjt, ber Stböocat, ber ©elebrte, ber

Jlünftler mirb nun feinen JöirfungSheiS auf meitentrerntc Stäbte unb Sauber ausbauen

fönnen. (S'in großer Sdjaufpieler 3. 93. mirb im Staube fein, beute in Berlin, morgen in Ham-
burg, übermorgen in «öannover aufzutreten. Sin fadififdier 3'abrifant, ber von (Srfinbungen

t)ört, bie in feinem 3'ad) in B-niS unb Bonbon gemad;t tvorben finb, mirb für eine unbebeutenbe

Summe biefe beiben ^auptftabte befud;en fönnen unb auf ber Reife l)in unb guriief böd^fieuS

5—6 läge jubringen.

5£em Kaufmann unb SfaBrtfanten mirb eS unenblid) leiduer fein mie 6i0r)er, burd; Reifen
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feinen ®e|"$aft8fceuS unb feine JluntfcJ;aft ju erweitern, feine Jfenntniffc unb begriffe bon

©adieu unb 93erl)ältniffen auSjuber/ncn ober ju Berichtigen, gemeinfdjaftlicjje Unternehmungen

mit aftenfd)en, bie an entfernten Orten woljnen, ju bera&reben unb auszuführen, Tifferenjen

perfönlid) 311 fd)lid)ten unb ftd) paffenbe ®et)ülfen ju berfdjaffen. 3)er 23ewoljner beS uorblid)cn

Teutfdjlanb ivirb ftd) nun ganj 6eauem jebeS 3ar)r nad) bem füblidjen Teutfdjlanb Begeben

tonnen, um bort einen $'t)eil beS ©omnierS jüjubringen. Tiefe Steifen werben Qlnfäufe unb
neue Einlagen, neue ©efc^äftlöerfiinbungen unb Unternehmungen jur ft'olge fjaben. Saufente

rwn ®efd)äftSlcuteu werben fid) einfallen laffen, an öcrfdjiebenen ooneinanber entfernten Orten
ftabrifeu unb anbere ©efdjäfte ju 6etrei6en. diene 93üd)er unb >§efte Werben mit größerer

©d)nelligfcit als je£t bie 3eitungen ftd) über gang Teutfdjlanb verbreiten, unb ber beutfdje

33uä)f)antel wirb baburdj an £e6ijaftigfeit unermefjlidj gewinnen. 2änbmirtr)e, bie in ifyrec

Heimat feine öortljeiiljaften (SinfSufe ober 93ad)tungen ju realiftren vermögen, werben fid) mit

öetljältnifjmaijig geringem 3«r= imb Jfoftenaufwanbc in gang Teutfdjlanb nad) pafTenbcn

9lnfiebelungen umfeljen fönneu. Ter QlffociarionSgeift, ber in ber neueften 3?it ßei unS fo

fräftig inS Seoen getreten ift, wirb, nad)bcm ben jtapitaliften unb ®efdjäft§mannern ber ent=

ferntejten ©tabte 35eutfdjlanb8 58erfammlungen gu 53era6rebung unb (Sontrolirung gemeins

fdiaftüdjer Unternehmungen fo feijr erleichtert fein werten, einen 51uffd)wung nehmen, oon beut

man je§t feine 53orfteifung l)at.

£)f)ne üBergleidjung wichtiger all in ben angegebenen fallen crfdjeint aber ber (SifenOaf)n=

tranSport, wenn man feine SEirfungen auf bie QSübung atter klaffen unb ©täube in 93etrad)=

tung gietjt. 2(ud) ber minber bemittelte ©tubent wirb burd) benfelben in ben ©taub gefegt, bie

berül)mtefien Uniberfitä'ten beS 3n= unb QluSlanbeS gu befugen unb bie 3nftttutionen frember

Sanber burd) eigene 9lnfcfjauung fennen 311 lernen. Ter <£>anbelSbiener wirb ftd) in 93erfon auf
ben angefef;enfteu JpanbelSplägen nad) einer Aufteilung uinfef)eu fonnen. 3n ber I'edjnif unb
ber Sanbwirt()fd)aft, wobei fqölel auf eigene 5(nfd)auung unb Beobachtung anfommt, werben
bie Teutfdjen JRiefenfdjritte madjen, wenn audj ber minber bemittelte Jennifer Diejenigen £an=
ber unb ©täbte beS 3n= unb 2tuSlanbeS befudjen fanu, wo jene Snbuflriegweige, benen er ftd)

befonberS gewibmet t)at, am üortr)eiIr)aftefien betrieben werben. Tie Sedjnifer unb Sanbtoirtrjc

TeutfcfjlanbS werben, wie je|t bie beutfäjeu 9iaturforfd)er, jäfjrlidje SSerfammlungen r)alten r

unb cB ift nidjt unwa()rfd)einlid), baß infolge beS erleichterten 93erfel)rS fid) Stfationaloereine unb
33erfammluiigen für fpecielle Steige ber Literatur, ber fünfte unb ber^nbuftrie bileen, wie

g. 93. aSerfammlungen ber beutfdjen Died)tSgelel)rten, ber ^iftorifer, Siationalöfonomeit unb
©taatSgelefyrten, ber £f)eologen, @prad)forfd)er unb (Srgieljer, ber 9(ft()etifcr unb ©cfjaufpieler,

ber biloenben Äünjrler, ber .^onfünftler, ber üJ?ed)anifer unb med)anifd)en gabrifantt-n , bet

S^emifer unb d)euüfd}en ^abrifauten, ber 93ergleute unb (SifenwerfSbefiler, ber gelehrten unb
£rafttfd)en öfonomen, ber Jorftmänner, ber ©cf;af$üd)ter, ber ©eibenjüdjter u. f. W. Sinei:

großen gemeinfdjaftltdien Jpauptftabt ermangelnb, worin alle eminenten Talente unb 3nteKt=
genjen ber Nation einen gemeinfd)aftlid)en 9?ereinigungöpunft jtnben fönnten, füljlt bal 93c=

bürfniß berartiger SSerfammlungen unbSSereine feine Station )o fel)r als biebeutfdje. Tiefelbeit

werben fid) ba()er aud) t)iev viel großartiger auSbilbeu als in (Snglanb unb granfreid) unb }o-

wol au§ tiefem ©runbe als wegen ber geogravb,ifd)en Sage Teutfd)lanbS nad) unb nad) curo=

t>äifcr)e 9Bid)tigfeit erlangen.

(Sine neue (Srftnbung ift um fo wichtiger unb fegenSreid;er, je me()r fte anf baS 9Bot)(feiit

unb bie ©Übung ber arbeitenben klaffen, alfo ber großen ÜWe^rja^I ber 93ölfer wirft, dlafy

biefem SJtaßftabe betrad)tet, finb bie (Sifenbaljnen bie größte (Srfinbung ber alten unb neuen
3eit; fie finb eigentliche 93olfSwol)lfal)rtS; unb 93ilbungSmafd)inen. 9cid)tS ift ben Sortfdnitten
bei 9)ienfd)en minber günftig als ein VfianjenmäfugeS Jllcben an ber ©d)ol(e, auf Weimer er

fein Tafein empfangen l)at. SBeber fein ©eift nod) feine förderliche 9lrbeitSfäl)igfeit, bie gut
größern Hälfte burd) bie 93ilbung beS ©eifteS bedingt ift, fanu fid) eutwicfeln. 3af)rt)unDevce

unb 3a§rtaufenbe lang, wie man an ben afiatifd)en unb afrifanifdjen 93ölfern am befreit wal)r=

nehmen fanu, bel)arrt er bei benfelben Jpanbgriffen, 93erfa()rungeweifen unb SBerfgeugen, bei

benfelben 93orurtf)ci(en unb befdiränften 9(iificf)ten. £cbt er in Keinen Greifen, in Törfern »nb
Sanbftäbten, wie bieS ber Sali bei ber SKe^rja^l eineS jeben Q3olfeS ift; fo fe()lt il)iu baS beffere

93eifpiel, bie Anregung jur sJcad)eiferung unb meiftenS bie ®elegcnl)eit ju erweiterter 3!^ätig=

feit. ©d)lenbrian nn^ fd)läfrige 93etreibung jeber 5lrt üon @efd)äften wirb jur allgemeinen
®ewot)nl;eit, unb bie 9lbl)ängigfeit ton einer geringen 9(njaf)hoon 93rot()erreu wirft lä()menb.

Tie 93robuctiou ift folglid) gering, bem Arbeiter fallen alfo nur fd)inale 93iffen 31;, unb tiefe
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fümmerlidjc &ar)rung wirft trieber nadjtfjcilig auf feine 5lrbcitäfät/igfett. SBaS bie S&rjjftana

gung ber 2trt>eiter befonberS in ber S.ugenb wirft, ijt fd)on bpn jenen erfannt werben, bie ben

^anbwerfSgefetfen baS SOßanbern jur $fliä)t madtten; baß aber biefe toor)ltl)atigen SBir&mgen

ber öielfaltigen DrtSeeränberung aud) auf ben 2l<fer6auer ftä) erftreefen, erbetlt barauS, bafj ein

junger gfelbarbeiter, ber auS ©eutfölanb in bie norbamerifanifd)en greiftaaten einwanbert.

nad) Verlauf einiger 3"^ "»d) einmal foviel gu ©tanbe bringt atö früher in feiner Heimat,

Einiges batton ifl freittdj ltrfaa)en jujufc$rei6?n, beren ©ntwtcfelung uni gu »reit von unferm

ßiele abführen bürfte. 516er baö 3Heifie fommt beftimmt auf Oicdmung bc§ SBeifpielS, ber

©ewoljnrjeit, ber Stadjeiferung, ber beffern STOetljoben unb SBerfgeuge. 2)Jit tiefer 2tnjt$t im

(Sinflange ftebt eine (S"rfafc)rung, bie man erft öor fttrjem bei tem 93au ber 8ei*>gig=3)re8bener

Gifeubabu gemalt ijcit. 3)ort würbe nämlid) beobachtet, ba§ bie fäcbftfdjen Arbeiter burd) baä

SBeiföiel von Arbeitern an$ bem Benachbarten Sßreußen, bie infolge ber (Sbauffeebauten in ibrer

Heimat eine befonbere gertigfeit in Ghtarbciten erlangt Ratten, in furjer 3eit febr bebeutenb an

Arbeitägefducf unb Sbätigfeit gemannen.

3>urd) ben (SifenbatmtranSr.ort, h>ie bie8 gang flar auS bcnSBirfungen beS £am>;fbootram?=

^ortö in (Snglanb unb JWorbamerira ftdj abnehmen läßt, fommt rafdje Bewegung unb neues

Seben in bie fiilljtefyenbe unt träge ÜRaffe. @'§ ijt bem Arbeiter nun ebenfo gut wie ben mittlem

unb fr/oljern ©tonben moglidj, gu feiner ©Übung oc-er gur Serbeiferung feiner Sage gu reifen.

SBeffere J&anbgrife unb SDJetfjoben werben babureb, allgemein. 5}aö Seiföiel größerer 2lnfhen=

gung, b/öbern QSerbienfieä unb größerer ©enüffe reijt gur SKa$eiferung, unb ÜReljrleijxung wirb

gur ©ewobnbeit. (Srfdieinungen, wie g. 33. bie be$ J&ollanbgefcenS in SBejifalen, beä (Srnte;

laufen« ber SÖBeingärtner am Bfuße ber febwäbifeben 9Ilv nad} ber 3>onau u. f. w., werben nun

allgemein. Seit man auf ben 3)mnpfbooten für einen Shilling von Srlanb nad; Gnglanb

•fär)rt, fommen bie Urlauber gu £unberttaufenben nad; bem le^tern Sanbe, um gur £eu: unb

(Srntegeit ober in ben SKinen unb gabrifen ober bei neuen 93auten £anblangcrbienfte gu ver=

rieten. 3)er lagelöbner, ter Heine Sauer unb Jöanbmerfer in ben Dörfern unb in ben £anb=

jtäbten, bem e3 oft Wochenlang an Arbeit fer)lt, wirb feine 3 f i* nidit mebr im Müßiggänge

verbringen, fpnbern fid> nacb entfernten Statten ober ©egenben begeben, wo für ben Augenblicf

eine aufergewß^nfi^e 3ab,l von Arbeitern gefudjt wirb ; unb bie £age einer großen 3aM von

®ewer&3Ieuten unb Arbeitern wirb taturd) bebeutenb verbeffert werben, ba§ fie ftd mit ibjen

Familien auf bem Sanbe anftebetn unb für bie Stabt arbeiten oter bie 2Bo<$e über in bie 3tabt

auf Arbeit get;en unb ben Sonntag im Greife i^rer gamilien gubringen. (Sin momentaner

Still(tanb einzelner rfabrifen ober ganger gab"rifation8gweige ober eine Steburtton ter 3ab/l

i^rer Arbeiter wirb bei weitem nid)t fo vcrbcrblid) auf biefen Staub wirfen wie bisher, ta ber

QtrBeitSlofe nun viel leid)tcr in entfernten ©egenben einen neuen inotbenn auffueben fann.

S)ie fdmeUc 93ef5rberung von23riefen, Journalen unb Sdiriften wirft ebenfo mädjtig auf

bie aSefßrberung ber SBiffenf^aften unb Jtiinjtc unb au^ bie Jjrobuctioen Äräfte jeter ^irt, wie

tag erleichterte Keifen, gumal wenn mit größerer Scbnetligfeit ber 93eforberung audi gropere

©oblfeilbeit beg $orto verbunten fein wirb. Srieflidje Q3er()antlungen jeter 2trt werten mit

4—6 mal größerer Scbnetligfeit abgemadit werten tonnen al$ 6i§t)er. 3n Setpgig wirb man

auf einen Hamburger 93rief, wenn er l;eute früt) abgebt, morgen Ötbenb Antwort evbalten.

SKenn in Hamburg morgenö früt) ein Sdiiff einläuft, fo Wirb man nod) an temfelben läge in

Setygtg baöon in Jtenntni§ gefegt fein, unb am gweiten läge fönnen bie bamit angefommenen

©üter in Seibgig eintreffen. 35iefe fcljneUe (Sotnntunication jwifdjen ben Seebäfen unb ben ^Bitt;

nenfiätten wirb für bie gabrifation, ben ^tcfeibau unb ben in-vfebr überbauvt von reu wo^I=

tbätigjten folgen fein. ^Der £antwirrb im 3nnern Eann nun {eben 2tuffdjlag be8 ©etreibeö in

fremben -§afen bemitu-n, ber jjabrifant fann bie roben Stoffe regelmäßig unb in Reinen Sßar;

tien begieljen unb in gleicher SHJeife feinen 2lbfa| einrichten : er wird alfo mit bem uämlidjen

Kapitale ungleid) größere ©efc^afte matten."

Qlber aud) nad) einer antern 93egieljung bat fiifl mit richtiger 33}abrnebmung vorauö=

gefeb,en, nämlid) in betreff ber friegerifdu-n Sebeutung ber Sifenba^nen. 3o beifu e8:

,,5)urd) bie 23ebürfniffe beö $erfoncnvevt'eluo unb ber 3nbujtrie unb tuvdi bie Regierungen

ber ^auptftabt ju ben Jßrobingen werten fi* bie (5ifenbabu[vfteme alter großen Kontinental*

nationen neuartig geftalten, fobaß fie von ben ^auptfläbten na* ben 4?aufctgrengj>unften au§=

ftrai;len. T>ie Oiegierung wirb alfo in ber Eürge|ien grrifi attjB ten entfernteren ©egenben beö

Ültityü Streitfräfte in ber ^auptfiabt fammeln unb biefelben nad) ben vom Bfeinbe betrob/ten

fünften werfen fönnen. 9Äit ebenfo großer 8et$tigfeit Wirb fie Artillerie, Wunition unb
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$nwiantPorrätije concentriren unD ben öerfdjiebenen Slrmeecorps nadjfenDen. 3Me -§eergüge

werben Das innere beö SanDes burd) Ginquartierungen, Q3orfpann u. f. W . ntdu eifc^öpfen ober

bie Strogen ruiniren, beöor jie §ur ©renge gelangen. SDie Gruppen felbjt werben ibre Seften

j?räfte itic^r auf ÜHärfcben evfcr)opfett, beoor fle ins treffen fommen. auf bem 2Bagen ausge-

ruht, »reiben fie bei bei ibrer 2lnfuuft auf beut üampfplage am beften im ©taube fein, ficr> mit
bem 5'einte ju meffen, unb Ijaben fie t$n auf einem fünfte jurücfgefäjlagen, fo fönnen fie am
{Weiten ober Dritten Sage nacb ber ©dilacbt auf einem anbern entfernten fünfte mit gleichem

(Erfolge berwenbet werben. Q3erwunbete unb Jtranfe fdiafft man nun mit Der gröpten ©dmellig^
feit unb ©Tönung in Die gajaretlje im Innern. 3)kn braucht nidjt Dionate unb 3afyre, um
eine 2lrmee gum SSeljufe ber Q3ertr;eiDigung 51t fammefn, nicbt iBeobadmmgsarmeen 3af?re lang

mit grofjen Äojlen an Den ©renjen aufjujteüen. Unb fo leidjt unb Wenig foftfpielig es ift, eine

Slrmee auf Die Seine ^u ftetten unb nad) Den bebrofyten fünften y& werfen, fo leicbt ifi eä nad
beenbigtem Kriege, jie aufgulßfen unb jeben wieber nad) feiner Jpeimat \i\ berfejjen."

Ereiltet) b,at Sijt fid) in einer 23e$ieb,ung bod) geirrt, inbem er ben (Sifenbabnen bie 33e

Deutung unterlegte, bap fie mel;r einen befenjben als offenfiöen SBerttj im Kriege baben truir

ben, ja bap fie Die Snonftonstriege aufhören madien müpten. $)er italienifcbe Ärieg som 3afyre

1859, in wcldiem guerfi eine größere iBenufcung bon liifenbabnen ;u militärifdien 3n,ccfen ein-

trat, fann fran$DJtf<$erfeitä geirip nicbt auf ben Otameu eineö 5)efenftvt'riegS Slnfprud) mad)en.

Snbeffen liegen über biefen ©egenftanb nod) feine geniigenben Erfahrungen bor, um voll;

fiänbig Darüber urteilen gu fönnen.

&ie winbfd)aftlicbe unb feciale 23ebeutung ber (Sifenbabnen, fowie üeftdj imfurgen3?eftanbe

tfyres Q3orbanDenfeins bereits berausgeftellt bat, bietet eine ganje Dieifye ber rerfduebeuartigfien

©efidstspunfte, Die ber9ieUje nad) gu prüfen fmb, el)e man beren ©efammtnnrfung nur einiger-

maßen annäljernb erfaffen fann. £ie (sifenbabnen fmb uämlicb, wie 8iji richtig bemerft, nidjt

blos SJerfefcrämtttel, nicht blos SSilDimgsnüttel unb (Sulturelement, fte ftnb auch, wie in ibrer

weitern (S'ntwicfelung jicb berausftellt, eine felbftänbige Ärafü geworben mit mapgebenDem (Situ

flup auf SnDuftrie unD Sitte, auf SBiffenfcbaft unb felbji auf ben Staat.

®ie nädjfte Sebeutung Der G'ifenbabnen i\t bie einer regelmäßigen unb fürgejien £anbntf=

6inbung jjwifdjen jWei Drtfajaften unb ben bagwifcbenltegenben $lü|en. Über bie allgemeine

unvtKcfjafttidje 33ebeutung foldjer Serbinbungen fabelt wir uns" bereits an einem anbern Crte

(f. Samöffraft unb £ampffd)iffaf;rt) geaupert unb einen wefentlid)cn Unterfdueb ber (Sifen^

babminien aon ben 5)atttttffdjiffcurfen befonberl barin gefunben, bay Die (Sifcnbab,nen ben 33er-

feb/r fiinftlid) in bejiimmte Otidtungen $u lenfen vermögen, ba§ aber bie 5)am»ffd)iffab,rt wieber

bie natürlichen Sortbeite einer guten gecgrapbifcben Sage überwiegenb maa)t. 2111 guerft(Sifew

bahnen gebaut Würben, war man febr geneigt, ibnen üor^ugJwäf« eine lofale 33ebeutung, ^ur

beüexn Übermittelung öon jWet Ortfdtaften, bie bereits einen regen Scrfebr miteinanDer batten,

jujufdiveiben. 3)ie erfte
i
Cvifenbabn in (Snglanb jur ^erfonenbeförDerung war, wie gefagt, bie

gwifdjen ^iöertoool unb ÜKandiefier, bie erfte Deutfdie befanntlidj Die jwifdjen Nürnberg unD

g-ürtb- 9tad)Demman aber erfi erfannt batte, bay an bieferg-örberung beS befieb,enben Serle^rö

fict) fofort ein ganj neuer Q3erfebr beranbilDe, nadiDem man alfo gefunben, ba$ Die (5'ifenbabnen

eine birette Duelle beffern 2Bob;lergel;ens werben fonnten, warDDer2lnfd)lu§ aneine (S'ifenba^u

Die Ur fadje jablrcidjer ^(ane unD Diioalitaten, auch foldier klarte, Durd) welche man meinte einen

anbernorts feben beftebcnDen 93etfeljr nunmehr an fid; reipen ju fönnen. (Später aber glaubte

man an bielen Orten bie Gntbecfung gemacht ju tjaben, ba§ bie (Sifenbafmen ben gröpern Ort

auf Äofien beS flcineru, Die (?nDpunfte aufÄoften ber2)iittelfiationcn begimfligten, unb wiebev

um warb es sielfad} ©treben, Der birecten @ifenbab,nbecbinbung mit riimliftrenben gleiten

ober gröpern $la§en fpötel wie möglid; auSbemSGBege ^u ge^cn, böcbftenS bie inbiiecte iü-v

binbung ju geftatten. Unb bamit jugleicb taudite eine anDere Ungcwipbeit in ber Anlage ber

(Sifen bahnen au\, bie tnet/r ober minber grope ^ücfftcbtnabme nämlid) auf ben lofalen QJerfe^v,

Wa8 fieb praftifd) in Der befitiellung Der SöaJjnltnie entweber im Directefien 2Bege jrcifcben Den

beiDen Hauptpunkten ober im Qlbbiegen auf 3nnfa)enorte funbgab. 5)ie SBillfürlicbfeit, Die

^lan; unb ©tyfiemtofigfeit ifi baber auty Dielfad) ber Gbarafter Des frühem (Sifenba^nbauö

gewefen, je nad) ben üeränberten 2tnfd}auungen unb rermeinten ©ebürfniffen. 3n mancoen

tyatlen ftnb biefe Sücfen burd) fpätere Einlagen ausgeglidjen, in anbern minDejiens weniger

beDenflid) geworDcn, l)in unb wieDer finbet man jeDocb nod) t;eute, wo (S'ifenbaljnen angelegt

Werben fölten, Uberbleibfel all jener veralteter 2lnfd)auungen unb barauf begrünbeter ©pe-

culationen.
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S5er allgemeine Bortbeil ber (Sifenbaljnen ift es, Dap fie 8erfd)iebene Drtfd&aften in regels

mäßigen unb raffen tytttefjx miteinanber fegen, bajj alfo ber Kreis fever, fie für ir/rc Berfonen

ober für SBaarenfenDungen Daran teilnehmen fönnen, wegen laerminbcrten 3fitwerluJTeS unb

mithin verminberter Sofien wäcbfr, Dap Damit auch ber &ntr)eil an ber Äoftenwergütung iebrt

(S'injelnen für bie Beförberung geringer luivb , alfo immer mehrere ftd) biefeS 93eforberung8=

mittele bebienen fönnen, fobafj enflid) ein Sjerfe^r unb Berfebrsrtcbtungen entfielen, an weldje

»ovljer niemanb gebaut hatte. JDer fpeäelle Oiufcen ber (Sifenbalmen aber ifl je nach, ben obwals

tenben Umjtänben fetjv verfdueben. SMe (Sifenbafynen Dienen gunäcbft Dem ^anbelsverfebr. Tic

fürgere JDauev einer jeben Beförderung macfyt Kapitalien frei, inbein bie gange Üieiije von

SJJerfonen, »out Brobucenten bc£ Oiobmaterials biö jutt» grabrifanten, unb wiebev tiom 5abvi=

lauten bie* 511m (Sonfumenten fyerab, »weniger Vergütung für in 2tnfprndj genommene Jeit unb

SDiüb/e forbern fönnen, inbem aud) jeber 3wifdu,nl;änbler in Diefer Doppelten SReit)« ein im Ber;

Ijältnip Der verfürgten Steifebauer geringeres SBaafenlager galten fann , inbein enblidj Die

3ab
;
lungsausgleid)ungen burd) ©elb oDcr in anDerer 'X&eiie um fo viel rafeber, alfo auch billiger

§u bewerfjtelligcn üud. SDiefer verminberte Umfang ber 511m lltnfag erforDevlidien Kapitalien

füb/rt aber noch eine wettere gmeifacbe SBivfung mit fich: er vergröfjert ben ÄreiS Derer, Die an

einem bejrimmten betrieb coneurriren fönnen, oerminbert alfo Durch bie (Soneurreng felbji jeDe

2lrt von Soften noch »weiter, er mad)t aber aud) gugleicb »wettere Kapitalien frei, für Die natürlid)

eine anbere Befd)äftiguug gefud)t »wirb, gleichfalls jum ©ebenen Der allgemeinen 2Bor)lfafjrt.

£)agu foinmt bann weiter ber befonbere Oiutjen für einzelne Betriebsarten. !)iafd)er verberblidje

äßaaren fönnen überhaupt erft burd) bie (Sifenbafmen einen wettern Umfreis ir)re8 Berbraud)S

erreichen; Das gilt namentlich, von mandien Bvobtioten bes £anb6au§. ©rßjjere, rcideie ©tabte

»erbraudjen befanntlid) gang aujjevovbentlidje Mengen von ©artenprobueten, alfo 5. 99. von

©etnüfen unb fruchten, für Deren >§erbeifd)affung fie vor ben (Sifenbalmen auf bie unmittelbar

näcbfle Umgebung angewiefeu waren. Qlber bie @tfen&ar)n fegt ferner gelegene Drtfäjafien, fei

es bidn ober in nädifter Olälie ber Bahnlinie, fo gu fagen vor bie 5l)ore Der gröpern ©tabt unb

macht DaDurd) in jenen Die ©artenculturerft lobnenD, wabrenD vorder vtelleidit faum ein gering;

fügiger s

Jlbfa§ Dafür gu ergtelen »war. „®ut8befi|er in Der 9iäbe von (Sifcnbafmen reiben fogac

für itfrobwte einen lobnenben s

2lbfats gefunben, lvelcfye vorDem für ihre Öfonoinie läftig waren."

(Knies, „3)ie(§ifenbalmen unD ifyre SBirfungen", Braunfdnveig 1853.) ©affelbe gilt unb gwar

in noch viel fyör/erm ©rabe für ben gefammten Raubbau, in nä'd)fter Beranlaffung ber babei ein-

getretenen Koftenverminberung. ,,(§§ wirb, wie fid) jebermann vorredinen fann, ?.3?. burch eine

jKebuctionberiransportfoften auf ein drittel beö frühem Q3efianbeS in geraber Diiditung ber "Jlb=

fa§ bie gur breifach grö^ern Entfernung möglid), Der ©ebietöfreis Des «llbfa^cö aber bamit ein neun;

fadb, größerer als vorder. 5)iefe Steigerung wirf Dann burdi Die gvöpere®efd)winbigfeit Des Irans;

ports unb weiterhin noch infofern verfiärft, als in größerer 8evne von ben ©etreibemärften, Die

ja fafi immer in gröpern ©taDten ftdi befinben, bie ^JroDuctionsfo|ten geringer werben". (Knies,

a.a.O.) Watt fann nod} viel weiter gelten, benn jeber neugewonnene, namentlich größere ÜRarft

fchlicpt au anbere 2lbfatjgebiete an, unb eine 93ielfä(tigfeit unb enge Jufammenfügung von

(5ifenbar/nen, wie }ic jeftt fdwn in fo gropem Umfange erreidjt ift, vevincbrt Die 2{u8wat)l Der

"ilbfa^orte unb Deren ©ebiete. ©ang äl)nliä) liegt Die SiCid)e für Die isabvtfation, aber mit nod)

einigen befonbern Bortl)eilen. 3)afl .Hbfa^gebiet eines gabrifats vermehrt ftdi nainlid) nidit

blos räumlich int Berl)altnip bes erlangten rafchern 93erfet)r8, foubern aud) intenfiv im SSers

haltnip gur erlangten gröpevn Billigfeit. 23rot unb anbere geivöbnlid)e Dfaljrungsmittel brau;

eben feine ^Ibnelmier gu fuchen, »wol aber fet)r viele anbere ©egenftembe Des Berbraud)S, beffere

Kleiber, beffere Wobei, nahrhaftere unb feinere ©weifen u. f. w. Qluf (Srgeugung von 6ejfern

unb gugleid) billigern Wanufaeturen werben befanntlich bie aüerumfangreiäjjten ^Inftreit;

gütigen gerid)tet, unb es ift in Den legten Dreifng Csalnen Darin Das 3lufjerorbentlid}jh getriftet

worben; aber alle ^luftrengungen für Jpebung bes inbuftviellen äSetrtcbö »würben ohne wie

@ifenbaf)tten il)r ßirt nid)t ()aben erreidien fönnen. !Tcr gröpere Betrieb irgenbeineS Aabrifats

beruht eben auf einem eittipredeufen Umfa$, biefer bangt »wteber ivefentlidi von ber Billigfeit

bes ^Ibfatjes ab, unb wiebevum beruht biefer gu einem Bebeutenben ibeil auf ben Iranspon;

foften, Die namentlid) bei SBaaren von febr geringem greife für Den fcblieplidcu »U6fab gang

entfcheiDenb wirfen. 9htr bie (i'ifenbal)nen mit ihrem billigen Irauepovt unb gugleid) iluev

räumlidjen (Erweiterung Der Slbfa^freife fonnten jenen gewaltigen UmfaK evfl ermöglichen, Der

für viele Jabritate bie ©runblage eines umfaffenDen Aabnfbetriebs ift. £oitte Die Billigfeit Der

ftabrifation it;v ©egengewicljt in ben Jlojten unb beut großen ^citverluft bes früh,ern 5rad)t=
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bctriebs gefunben, fie t)ättc nie unb nimmer bie 2£elt für fidt) erobern tonnen, fie wäre fo iu

fagen in ir)rem eigenen gfette erfticft, unb feine 2tnjirengungen Ratten barauf gerietet werben

fö'nnen, bei einmal gefiedertem 5tbfa§ burd) neue tedmifdje imb anbere (Sntwicfeluugeu bieftabri;

rate nod) billiger 511 machen unb fo ben 2tbfa| nod) mefjr 311 erweitern. 2)ie Socomottöe, baS

JtinD ber feftftel)enben 2)ampfnwfd)ine, f)at biefer burd) Befreiung bes 93erfef)ts von alten 93ers

fefjrsbemmniffen eigentlich etjl bie 2£elt eröffnet.

£ßir fjaben.im 98i8r)erigen nur ik allgemein jien ßü$e bes ISinftuffes ber (sifcn6ar)nen auf

bie midnigften ©ebiete menfd)lid)er $'f)ätigfeit furj erörtert, es reibt ftd) baran natürlid) eine

gange Oceitje von Umwälzungen auf Dielen anbern ©ebteteu. 23or allem in ber 2lusgleid)ung

ber 9)ienfdjenfräfte. SGBettme^r als e§ auf ben erfteu 9lnfd)ein ausfielt, finb bie (§ifenbal)uen

ben minber wof)ll)abenben, ja ben eigenttid) armern klaffen jugute gefommen. 2Jian vergeffe

nur nid)t, Dajj biefe klaffen in ir/rem ©ro3 00m Oteifen vorl)er fo gut wie ausgefcfjloffen waren,

mit 2lusnat)ine Des fedjtenben unb Arbeit fudjenben<£anbWer£3Durfd)en wat)renb ber £aar 2Ban=
berjaf)re; el fehlte itmen bas ©elb unbbießeit 511111 Steifen, es mangelte ir/nen ebenfo fel)r Die

2)cöglid)feit, rafd) bie 3"ftänbe einc3 entfernter liegenben Arbeitsgebietes $u erfahren. £en
wobl()abenben klaffen ift burd) bie (?ifenbat)nen bas Reifen leid)ter iint) 6itliger geworben, Den

anbern würbe e3 burd) fie erft erfd)loffen. SEBer Daran jwetfelt, ber beobachte auf irgendeiner

längern (S'ifenbab/nfttecfe bas ^ublirum einer legten unb bitligften 2Bagenflajfe,»er frage ftd), ob

er 2lusfid)t get)abt ()ätte, t>ie 8)?er)rjafyl ber ^affagiere in einer Der frühem Soften unb S)itigen=

cen gu fel)en, er forfdje nad), wie viele von i()nen bei eingetretener 91otl)Wenbigfett }id) ber

elenbeften !)teifegelegenb,eiten t)ätten bebienen muffen, wenn fie nid)t große «Strecfen 511 ftup

gingen, unb wie viele nid)t feiten mebr nod) wegen Des 3t*ituerlufte^, ber in biefer klaffe viel

fernerer wiegt, alö wegen ber Soften gän^lid) ju^aufe bleiben muftert. 3)afj biefe Seid)tigfeit im
Sransvorte Derer, weld)e vorgugämeife nur ifjrer £äube Jtraft unb ©cfd)icflid)feit mitbringen,

in gewerblidjer SBegieljung von großer 33ebeutuug werben fann, verfielt ftd) von felbft, für fte

felbft wie für bie g-abrifation unb ben <§anbel unb für jebe 5(rbeit§tf)ätigfeit. 2Bo immer neue

Unterne()iuungen in Angriff genommen werben, laffen ftd) and) bie vedjren Qlrbeitsf'räfte bafür

rafd) f)erbeifd)affrn. Aber biefe ben minber wof)lt)abenben Jtlaffen eröffnete Oceifemöglidjfeit

geb/t nod) viel weitet, fte ift bie eigentliche ^Befreiung von ber ©djolle. ÜHetjr nod) als fdjledjte

mirtl)fdutftlid)e 3ujtänbe, tuefjr nod) vielleidt all gefeglidje Verbote unb (£'rfd)wetungeu ()ielt

ber ßnftanb Der einfügen SBerfeijremtittel Die übermiegenDe £al)[ ber Seoölferung an Der ©djoile,

an ber bergebradjten Jpeimat feft. ©ie fannten bie Qiupenwelt faum, fte fa()en aud) nid)t forts

3£o fo viele 9lnreije 31t vermehrter ^t)ätigfeit unb ju erweitertem Umi'a§ ber Jabrifate

öorb,anbenfinb, ba muffen natürlid) and) bießonfumenteu aller Wrr unb aller klaffen bie größten

33orti)ei(e bavon jie()en. ®ie allgemeine ©enupfäl)igfeit ift in bem legten 3a()r$el)nb in einem

gan^ auönefymenben ©rabe geftiegen. JDie^abrifen, weld)e bieörjcugniffe beS ®etwer6f!ei§eS in

ganj enormen 9)?engen git ben geringften greifen verarbeiteten, unb bieöifenbai)nen, weldie Die;

felbeu mit bem geringften Jtoftenauffdjlag nad) allen Oüd)tungen bin beförDerten ober beförrem

Ralfen, l)aben je|t ©enupmittel ina(ie<Sd)id)ten beriBevölferung l)ineingebrad)t, bie früher faunt

ben33ornci)mften unD2ßol)lt)abenbften erreid)bar waren. 2ßirfe()en aud) ()ierin einen gortfdritt

jur Humanität, nidit eine Shigfdjreititng beS 3)ienfd)engeifteS. 25ie entgegengefegte Meinung
^egen uid)t bloß bie, welche au8 Sng^erjtgfeit ober unrichtiger SBeltanf^auung Den untern Jtiafs

fen ober aud) Den junädjji bariiberliegenben ed)id)ten bie gröf;ern ©enüffe nidit gönnen , wn
bem biefe 9tnjto}t ift ()äufig aud) nur bie ftolge eines eigentl)ümlid)eu 3Ki§0er^änbni|feS. SÖJett

gemiffe ©erbraudjsgegenftänbc in frül)eru 3fiten wegen Der Damals befteijenben SlJreiS; unD

33erfef)rsvert)ältniffe nur in ben 33efi|j ber foeial ober peeuniär ()öl)er ftel)enDen Jilaffen gelang;

ten, beöi)alb wirb von vielen ber Übergang foldjer ©egenftänbe in ben SBerDtnuä} aud) ber anbern

klaffen ber SSevßlferung als ein 3fid)fn bes hereingebrochenen fittlid)en ober 6fonomifct)en

SJerberbs angefe()en, ol)ne Da§ fte beDenfen, Da§ Die vecuniare Unterlage ju biefem Webraud)

feitbem eine gang anbere geworben ift. Qluf ber anbern Seite wäre bie §rtube üfeer Die Daniel);

rung Der (5abrifationstl)dtigfeit unb bie ftd) baran fuüvfenDeu anberroeingen 33ort^ei(e eine

febr fur^e, wenn mau bie eigentliche Sebingung, unter weldu'r allein biefe bermefjrte Jt)ätigfeit in

ttnunterbrod)enem glup erhalten Werben fann, Den ausgeDei)nteften ©ebrau* Der 5a6rifate, als

ein Seiben innerhalb ber JColfvWirti)fd)aft wieber befeitigen wollte. Denn barüber fann fein
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SWationalöfonom jwetfcl^aft fein, bafi, foirtc bei ^auUtbetrag bei (Steuern auB be» EMtten unb

fleinften SSciträgen bei großen ÜHaffc bcr Seöölterung mfammenwäcbfl, fo aud) nur einem äffen;

t)afte ßonfumtion nid)t burd) bic unter allen Umftänben nur wenigen 9teid)cn unb SBo^Hjabats

ben, fonbern burd) bie grofjje ßafyi berer bewirft wirb, weldic unter ibmen ftcben.

.frier leb/rt beim wieber ein 33licf auf bie täglichen (yrfdjeinungen im 83ergleid) mit bem, ira3

früher bcftanb, wie ganj anberS bie burd) gabrifen unb (Sifenbalmcn— bie, wie wir früher auö=

geführt, auf bicfent ©cbiete einanbcr bebingen unb finden — behürftenßonfumlionSberjjättnifFe

geworben ftnb. 9(id)t fotool in ben 9la1)rung8mitteln bei großen Sföenge — beim biefefinb burd)

«Klima unb DitSveibältniffe bebingt, l)od)ftenö bafj in bereu Bubcrcitung ein ftortfd)ritt gebaut

Werben fann, tote er allerbingi? aud} eingetreten ifi — fonbern im 23au ber SBolmungen, in

Reibung unb Arbeitsgerät!). SBeffere SBotmung unb Jtlcibung ftnb mgleid) fittlid)e £cbel, bef=

fercö Arbeitsgerät!) aber jebenfatt«! ein großer wirtl)fd)aftlid)cr goitfdmtt.

5Jiel(eidit trirb jemanb, auf befummle Erfahrungen fufjenb, bie ganje 5l)atfadic beS öfo=

nomifdjen 3oitfd)rittS bcr üflaffen, wie er burd) bie (Sifcnbalmen mit herbeigeführt fein foü, in

Abiebe m jtetten verfucbt fein; allein i)ia wäre m unterfudjen, wie burd>Q3erfennung von wid)=

tigen volföwiitl)fd)aftüd)en unb ftaatlidien goiberungen einzelne ©egenben unb JBevÖlferungen

r)inter bem allgemeinen Srortfdjriti mrütfgeblieben ftnb. SBir werben barauf nod) mriicffominen.

£Der allgemeine (Sinflufj bei (Sifenbabncn fd;licf;t ferner befonbcre 3Birfungen auf einjelne

©egenben unb s-Herfel)rSrid)tungen nidjt au§. Renten wii unö eine einjelne (Sifenbabn, wie fte,

bcginnenb an einemfünfte oon mercantilcroberpolitifd)er33ebeutung ober von beibcm jugleid),

burd) ein Sanb füt)xt mit <§alte}umften , bie entweber fd)on ibre eigene 33ebeumng batten ober

bloS burd) bie (Sifenbalm biefelbe erlangt b/aben, biö ju einem ISnbfcunfte, beffen 2Bid)tig=

feit wiederum ber beS AuSgangSpunfteS gleicht. Alle tiefe veifdnebenen $lä§e treten junääjjt

in einen ganj unmittelbaren Q3erfct)v miteinanbei. Alltäglich ju gatu beftimmten 3eiten werben

an iebera $la£e von allen anbeut f)er Sßerfonen, 9(ad)iid)ten unb SBaaien entgegengenommen

unb wieber bat/in abgefanbt, fte werben fo ju fagen räumlidi aneinanbei gerücft, fte werben mit

Seidjtigfeit ibre verfd)iebenen (?rjeugniffe untereinanber auötaufdien tonnen; ber ftabrifant

einer mittlem ©tabt tyat je§t beffere ©clegenbeit mm Abfa| in ber großen, bcr ^äiibler ber

großen beffere «ftunbfdjaft in ber fleinen. Aber es tonnen baueben nod) ganj befonbeie 2Bir=

hingen eintreten. 3m allgemeinen entbinben bie (Sifeubalmen von bei SHot&roenbigfeit, Sa6ri=

fen in ben ©täbtett obei in beren unmittelbarer 9iäbe anjulegen, alfo ben t)öt)ern «Kaufpreis

von ©runb unb 33obcn in ober »or benfelben auf bat! iBfabrifat auffd)lagen m miiffcn, auf «ßo;

ften beö Abfafeeö natüilid),; e§ werben nur befonbeie gfatte eintreten fönnen, wo entweber ber

Umfang bei SRo^robuctö bei niebrigen greifen ober bie OJotl^wenbigfeit einer fdjarfern 9Bat)r=

nebmung öon Abfaticonjuncturen bie größere ©tabt wirb oorjieb,en laffen. 3m gro§en unb

ganzen genommen, läpt ftd) aud) ntd)t oerfennen, ba§ bic (Sifenbab/nen bie (Soncentiiiung beä

gefammten 33eifer/iö nad) ben gropern $lä§en gerabe^u bcgi'mftigcn. 3)enn wenn aud) ber

Jöänbler in ben fleinen ©tobten, bei wefentlid) nur «Krämer ift, fid) »ermittelfi ber (5:ifenba^n

feeffer öerforgen fann alä früher unb obenbrein weniger Sager gebraudjt alö vorber, ba er ent;

ftanbenc Süden rafdier m ergänzen vermag, fo tritt toi) juglcid) bießoneurrenj beäÄaufmannfi
tu bei großen ©tabt unmittelbar fd)arf an it)n f)cran, entweber burd) birecten Abfai) in ber

fleinen ©tabt ober burd) (Sinfäufe, bic gelegentlid) in ber giöjjem ©tabt gcmad)t Werben. DJod)

anbere Einbttfjen werben an jenen Eleinern plagen erlitten, beren (Sinpfinblidifeit gewiü nid)t

weniger barunt gefüllt wirb , Weil fie nui einjelne 3nteieffen unb $erfonen befonberi b,art

treffen, bie Sinbupen berer nämlid), weld)e auf ben bisherigen Steife: unb ilranSVortioerfe^r

angewiefen waren, wie ©aftwirtfye, ©dnuiebe, Jyubrleute u.f.w. 2)cr ®rfa§ bafür liegt

nur mm ?l(;cil in bem, waä auS ntn flcinern Drtfcbaftcn an (Srjeugniffen beö l'anbbauS

ober neu angelegten Jyabrifen abgefeßt wirb; in viel böberm ©rabe fann er baburd) bewerf;

ftetligt werben, tay bie einzelnen Stationen gteidjfattS «Knotenvunfte bcö JBerfebrS werben.

5)aö ift aber nur bann moglid), lvcnn fie mit vernünftiger Wicffidmalmte auf bic natürliche

Sage cine3 .OrteS angelegt waren. (5in ^la£ j. SS., ber natiirlicbc 33ortr/eilc burd) bie 93enu^;

barfeit von 2Baffergcfäüen m 3'abiifanlagcn befau, wirb biefe bind) bie 9Jäl;e einer Eifenbab,n

»ergrßfert feb,en, ba bie gelingen Soften ber Söafferfraft ftatt ber 93ertr>enbung iigcnbweld)en

gcueiungtmtateiialö in ber Dtegel weit über ben Unterfdjieb ber StanSjJortfofien Ijinauegeben.

Dbci ein S^la§, bei bind) feine Vage am Aufgange einefi natui; obei fabiitieuten tb,alt?, an bcr

Amfmünbung cineö fleinen, für «Habue fdjijfbaren J^luffco u. bgl. m. ein natürlichem JDepot für

(Srjcugniffe vieler Drtfd}aften unb mand)ctlei Art bilbet, obei enblid) ein Ott, bei buid) ben Un;
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uerftanb ber üftenfdjen, §. 93. burdj benachbarte 3oÜinien unb ä$nlic$e Gmtridjtungen, erfl eine

gröjterc 33ebeitiung erhalt: bier allenthalben ftnben fidj bie gegebenen üJiittelpunfte eines 33er;

fel)r3, bev burd) ben Qlnfdjlufe an eine ßifenbaljn, »renn aud) nicht obne93erlufi in mandjem biä=

bertgen (Erwerb, befand) nidjteljne reiben (Jnrfafc bafür bleiben fann. £atman aber beiQlnlegung

con (Sifenbafynen auf fold)e 23ert)ä£miffc feine 9cücfftd)t genommen, Ijat man vielleicht gar babei

bie 2lbftd)t gehabt, einen 3?erfet)r erfl fdjajfeu ju motten, bann natürlid) mirb bas> Qjerlujtconto

ber fleinern Orte übermiegenb fein oljne 2luäftd)t auf entffcredjenben (Srfafc. (£3 ift i) ier inbeffen

nod) ein anbereS 93err)ältnif} in 2lnfdjlag ju bringen: ber «{[gemeine (Etnfluf; beftef;enber 93er=

feliräeinridjtungen auf bie burd) bie (£ifenba()nen öeranlafjiten (Entmicfelungen. (§8 i|1 nämlid)

ein witnberbarer SJßiberfvrud), in weldjem }\<£i mandje (Staaten befinben, bie auf ber einen Seite

ba3ftärffte93erfef)r3mittel, baSmanje erfunben b
;
at, bciftdj einführen, basjenige 93erfef)r§mittel,

weld)e§, um im 23erfcl)r ftd) ibun angufdjnüegen, nicht bloä neue unb ganj ungewohnte 2(nfrren=

gungen erfordert, haä nidjt blo3 einen neuen tOcvfet)r fdjafft, fonbern baS audj ju anbern 33er=

febröridjtungett unb $u fernen Sßlagen aller 2lrt ben unmittelbarften 3uS fln9 eröffnet, wäfyrenb

auf ber anbern Seite burd) Sänfte, burd) -§anbel§= unb (SrwerbSverbote mancherlei 2lrt, burd)

fünftlid) erbad)te ober gefd)id)tlid)iiberlieferte3ctteinrid}tungen93erfebr§feffeln ber »erberblid)fteu

5lrt beibehalten werben unb nichts gefebjer/t, umbiefelben jubefettigen. <§>icr werben bie ©tunben

unb Minuten aujä forgfältigfte beregnet, innerhalb bereu man öon Ort ju Ort gelangen fann,

el werben fofifpieligeE'inridmtugen mancherlei 3lrt getroffen, um ein umuittelbare3 3neinanber=

greifen ber 23at)njüge gum 3\vc& ber möglichsten 33efcbteuntgung beä 33erfef)r3 ju erzielen,

an ber ®ren$e aber fleht ber 3c| llbeantte, unb man ift genötigt, um ifc)n §u befriebigen, eine

5)cenge foflbarer, mit fo gewaltigen Sofien unb Slnftvcngungen gewonnener 3?it wieber $u

verlieren. Ober man ftat ärcMöSeinridjtungen im Sanbe felbfl, 3ünfte un b (Erwerbsverbote,

man jief/t burd) bie 2Bud)t ber (Sifenbaijnen ben auswärtigen 2jerfel)r unmittelbar an ftd)

heran, ol)ne gu QJcrbeffcrungen im Sanbe bie 4?anb anzulegen. 3n beiben Raffen fann eS niebt

ausbleiben, bajj bie 93ortr)eile unb 92ad)tb
;
eile ber (Eifenbaf)nen feljr ungleid) auffallen, ba^ bie

einen babei nur gewinnen, bie anbern nur verlieren. £er in einer gröfjern ©tabt betriebene

Q3erfei)rwirb feine ftfüljlfaben fofort allenthalben auSfenben, er wirb, obenbrein unterfiütjt burd)

bie ib,m ju ©ebote fiefyenben Kapitalien, bie aud) il)m gebliebenen 93erre§rSt)mbernifie auf ein

Minimum ju rebueiren im ©taube fein ; ber Heine Ort bagegen wirb bie 9cad)tl)eile ber bejle=

l)enben (ErwerbSerfcbwerungen behalten unb bie 33ortl)eite beS rafd)ern 93erfel)r§ ohne 2ßiber-

ftanb auf bie gröpern ^lätje übergeben felien. 6'3 liegt auf ber £anb, bajj bie größere Energie

beriH'rfebrömittel von einer eutfr-red)enben(§nergte ber s3)ienfd)en im Ü5erfel)re begleitet fein ttiujj,

bamit fte i^re öotie Kraft erzielen fann, fobap feit bem 33ejlanbe ber (5ifenbai)ncn jebee Sanb

genau ]o weit hinter einem anbern jurücfbleiben mu§, ai§c§ baffclbe an Q3erfebr^befd)rcinfungen

übertrifft. 2)taud)erlci boebgefvannte ^offungen auf (Sifenbabnen flub torjugöweife barumweit

hinter ben (Erwartungen juritcfgeblieben, weil man ftd) ber Diotbmenbigfeit fold)er33eränbernn:

gen nia)t bewußt geworben ifi, unb fo wenig an unb für fid) beftritten werben fann, bafi bie

iSifcnbabnen bei allen 9Jac^t()cilen, bie fie allerbingä einem einzelnen 93etrteb bereiten fönnen,

in ftd) bie Kraft ber 9(u3gleidumg tragen, foba§ fdjliefjjlid) im ganzen unb großen bie 93ors

tb,eile iiberauegen, fo wirb baten bod) nur bei einigermaßen normalen 3nflänben bie Dtebe fein

fönnen. 9)ian fel)e ftd) nur einmal bie $erl)ältniffe einer flehten Stabt, in weldjer hergebrachte

(Srmerböbefdu'a'nfungen befielen, in ber 9iäb;c an. 3Me Sd)lad)ter in einer foldjen Stabt würben

öielleid)t nad) aufjen, felbfl nad) ben großen Ortfdjaften ober gelegentlid) jum Gnwrt S'leifd)

liefern, Xifd)ler, ©d)ttfier unb anbere ^»anbwerfer it)re Qlrbeiten bortl)in unb weiter abfegen

fßnnen, aber bie 3nnfteinrid)tungcn [äffen eutweber eine Erweiterung beä Betriebs überhaupt

nidit ,;u, ober ]ie b,aben int hergebrachten ©djlenbrian bie ßünftler unfähig gemacht, bie neu ftd)

bietenben gefd)äftlid)en 23ortl)eile ma^rjune^finen. 3(ttf ber anbern ©eite bieten bie (Sifenbabuen

ben (Einwohnern ber fleinern Orte bie bequeiuftc ®elegenl)eit, ftd) mit beffern unb billigem

•jpanbwerfSergeugniffen öon aubereiwofycr 511 öerforgen, unb feine ftrenge2lufftd)t ber am fleinern

Orte 'Inivüegirtcn wirb biefen ©djmuggel l)tnbem fönnen; fte verlieren alfo bofltiö bureb bie

(Sifenbal)tt. 93ielleid)tt)aben ftd) gar bteKaufleute unb bie Krämer an einem fleinenOrte ju einer

®ilbe ,5iifaiumenget[)att, mit au§fd)lie^lid)euQ3erfaufgred)ten, unb fte werben um ]~i> me^r »erlies

ren, j;e letd)ter gerabe if)re Privilegien ju umgeben ftnb. ipanbelt cS ftd bann um bie Anlegung

einer gabrif, fo werben nid)t bloö alle bcftef;enben (Srweibßrtorreditc §u beilegen fein, foubem

aud) bie burd) ben 93eftanb berfclben genäl)rte 93eforgni§ vor einer (Steigerung ber fogcnamtten

Ortäarmen. ^n einer großen ©tabt, bie vieüeid)t biefelben ober äbnlid)e $ium: unb (5'rwerbg;



28 ®ifenBa|nen

beföränfungen f)at, liegt baä Sorrectiö Dagegen in ben grofern Serljaltniffen fel&jtj el reitet

vielleicht nicht Durchweg auö, {ebenfalls aber gegen ähnliche SKiSfianbe, nie jie fid) infolge rer

Kleinheit bev ertlichen 33ert)ältniffe 511 entwickeln vermögen. 3©tv glauben, baß bei Dem noch

nid)t gefcbtichteten Streit über benßinfluß bon ßifenDa&nen auf bie berfdjiebenen fünfte, ircldje

fie berühren, bie $u(c§t erwähnten ©eftdjtSöunfte bie()er nid)t genügenb ins 5luge gefaßt wor=

ben fmb. freilich wollen nur aus ber 33erü(nung folget ©chattenfeitcn burd)aus nicht ein !Ärs

gunient gegen bie(Sifenbat)nen gewinnen, fonbern t>teö foll nur all weitere! SBeweiSmittel gegen

ben 3'ovtbeftanD von verfet)rsfcinblid)en Sinridjtungen bienen.

IS» gibt alfo Mittel, um bie Sortfyeile, weldje (Sifcnbahnen Den großem $lä§en gewähren,

wieDer auszugleichen ; an unb für ftd) wirb man inbeß felbjt biefe Q3ortr;eite nicht all bem genieU

nen Sntereffe wiberförec^enb betraduen fßnnert. 3n ber Soncentrirung Des £anbels unb vielen

©ewerbebetriebs an größern blähen ift zugleidieine Stnfamntlung unb eine Q3crjtärfting Der im

Sanbe vorfyanbencn Äavitalfrafte enthalten. Sebes Kapital wiro nämlid) um [0 nufc&arer, je

leichter e8 in ben allgemeinen !j>erfel)r übergeben taxin. 3n einer StaDt aber, bie »ielerlei

betrieb in ftd) faßt, wirb naturgemäß auch leichter Kapital aufgefuebt unb angelegt Werben

tonnen. Saä ifi nun ein boppelter 93ortt)eil, einmal für Jpanbel unb ©ewerbe felbji, fobann

n>eil tie Kapitalmad)t eineä Sanbeä baburdj viel intenfiber Wirft, Denn baffelbe Kapital leiftet

unter folgen Umfiänben rafdjere, mitlnn auch öftere unb vergrößerte 2)ienjte. ^.ui) bie

3al)lungs
,

ausgleicbungen bes einen SanbeS mit bem anbem i'anbe werben burd) eine fold)e

(Sonecntrirung Der ©elDfräfte an einem fünfte fet/r erleichtert, mit Weitern wichtigen (Sinwir;

fungen aiü ben gefammten auswärtigen <£>anDel. UnD notfywenbig nurb aud) bas 3nlanb ge?

»innen, wenn es einen ^laßbeftftt, wo man leichter £Darler)ne aufnehmen ober Sßorfc^üffe erhalten

fann, Denn manche ftabrifanten unb fUrobucenten , weldjc gar oft erfi nad) geraumer 3«t it)re

in ben eigenen Setrieb gefteeften Kapitalien nebfi bem erarbeiteten ©ewinn wieber t)erau8=

gießen tonnen, beDÜrfen folcber Sariebne ober 93orfcJ)üffe ganz unausbleiblich jur regelmäßigen

gortfe§ung itjrel Betriebs. 3>ie $u fold)eu 3ü>ecfen errichteten Saufen BeWeifen bas S&>rf/an=

benfehl etneä folcheu SBebürfniffeS, aber weber ihre Mittel nod) ihr ©efebäftsbetrieb fönnen alle-

mal jur Sefriebigung beffelben ausreichen, befonberS Da nid)t, wo Die ©efetigebung ängftlicb

beren ©efugnijfe einengt. Unb felbjt berartige Snftitute muffen il)re Äroft aus ben an gröfjern

QJlä|en angefammelten Kapitalien ziehen.

ißenn fomit bie (S'ifenbabneu nid)t blos burd) Die größere ötegfamfeit, Die jie allem Sßetrieb

geben, nid)t bloä burd) ben rafdjern llutfa|, ben fie ermöglidjen, fonbern birect auch burd) ba8
silnfanuneln von Kapitalien an größein $lä|en bie ganje ernat) rfn ^ e Kraft etnefi Sonbefi nad)

ben verfd)iebenjtcn Dichtungen ^in verjlärfen, fo liegt ganj genuß genügenDer ©runb vor, um
baSÜbergeividn, baö fie gvößern, namentlich foldien^läßen verleiben, bie fd)on an fid) Den natür=

lid)eu2)?ute(punft eineö mel)r ober minber umfßffenben SJerfeljrS Silben, ale einen ber®cfammt=

heit geroabrten 93ortr)eil ju bezeichnen. 2lud) caö lä^t fich nidu oerfennen, Daß ein [eber fold)er

C|ila§ nur Dabei gewinnen fann, lvenn bie Eleinern 5plä|e, mit benen nein 93erfe§r flehen, il)ren

SSctrieb evliöben unb fväftigeu; fie gewinnen Dabei an Umfag, fie gewinnen bauet auverbraudK'-

unb ga^lunggfäb, igen Kunben unb auch anbiöponibeln Kapitalien. llnern?ät)nt wollen nüt &iers

bei nidu [äffen, Daß Der fd)ärfere ©egenfa| von gvößern unb fleinern plagen, ben bie Sifcnba^=

neu l)ei'beifül)i'en, eine nid)t uninteveffante ttnD unwichtige inuäuDevung in ber ganzen Cfonomie

eineö SanbeS bewirfen fann. i§§ gibt in allen l'änbern unb befonbevö aud) in Tentictlanb eine

2( « 5 a l> l f(einerer Cnfdnifteu , bie jwar ©tabt oDer Jlecfen genannt Werben, ohne fauin melv

alä ein größeres £orf ju fein, Drtfr^aften, bereu (Singefeffene mit einem geringen ftäbtifchen

SSetricb häufig aud) einbicdu'n 2lrferbau euer Dod* Aelrwirtbfdiar't betreiben, beibeö natürlid) o^ne

fonbevlich^en Erfolg. SSJenn el foldjen $lä|en nid)t gelingen fann, Den großen 5ahrif6etriec fid)

anzueignen, lvaö nid)t immer in i()rev eigenen i\'adu liegen Dürfte, fo fönnen fie nuD fann ba8

ganze 8anb nur Dabei gewinnen, Wenn fie je eher je lieber .uiofdjließlicb zum 'Jlcferbau jurücf;

fef)ren. -Tie heutige Veichtigfeit Der 2lu8wanberung erleichtert folche naturgemäße Umiranbelun;

gen, wie biefe beim aud' wieDerum oft genug bieiBeranlaffung 511m QluSwanbem geworben ünt.

©ie günfiig bie burdj bie@ifentat)nen ermöglichte größere 8e6t)aftigfeit befl SÖerfe^rS fowol

in ben Sföitteltounften eineö großartigen Sßerfe^rö alö a\xa) in Den entlegenem Cvti'd-aften Wirft,

fobalb bi\]\\ Die ^Befreiung jeglichen SBetriebfi von fiinftlideu ^emmniffen tritt, Davon liefert

gewiß (Snglanb bas großartigjte JBeifpiel. Tort ift niemalfl eine Klage tanibev laut geworben,

t>a^ Die (5 ifeu bahnen Die größern glätte auf «fcoften Der Eleinern fövDeiten, Denn unier Der bort

heftel;euDen (S'nterböfreil;cit fanD alleS wieber feinen Sßlaßj eö war vorher eine allerbingfl
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auüerorbentttd) große Umwanbelung in allem betrieb vor fidj gegangen. Ebenfo Wenig bort

man foldje klagen auö Belgien. 2lber in 35eutfd)lanb ftnb fte vorgerommen, namentlid) in ber

erften 3tit ber Einlage von Eifenbabnen, ÜtS man bamall nod) ötelfacij Perfudjte, bem Sßerfeljr

füitjtlidje 93aljnert oorjufdjreiben, nnb an bic 3?efeitigung ber fielen in nnferm Q3aterlanbe be-

frer/enben SBerfeftrS; unb SrhjeroSbefdjranfungen fanm noch gebaut mürbe. «So fer)en nur aud)

auf beutfdjem 33oben unter ber ©unft beö (StfenoaljttPerr'e^rÖ «§anbel, 3nbuftrie unb Qtcferbau

aeibloä nebeneinanber am befien ba gebeten, wo bie geringften Smjerfcötytnberniffe befielen,

alfo in ben preußifdjen C'tfyeinlanben, unb bei aller fonftigen ®unft ber£age viel weniger ba,

loo foldje g-effeln befielen geblieben finb. JDaö auffallenbfte 93eifj)iel bietet in biefer 33e$ier)nng

SHetflenburg, ein von Statur fo reid) gefegueteS Sanb, ba3 ber natürlidje SDrittelpunft eineS

großartigen 33erfcf)ts jnnfdjen Ofi= unb üfterbfee fein fb'nnte, beffen 3o(l= unb ®teuereinrid)=

tungen aber betanntlid) namenlog übel finb. 3n biefem Sanbe fyat e§ ftd) beim aud) allen an;

berSmo gemad)ten Erfahrungen entgegen ereignet, baß bie Eifenbafynen ba« platte £anb, alfo

ben großen ©utsbeftfcer, auf Soften ber ©tabte bereichert unb tay 93innenjiäbte auf Soften ber

•«eeplüfce gewonnen b)aben. ©ewiß ift aber ber großer geworbene !)teid)tf)um ber sielen ®ute?=

beftger für bie allgemeine 933ot;lfal;rt beS ll anbei? lange nidjt bac\ toaä ein in <§anbel unb ®e=
Werbe untlaufenbeä größereg Kapital ttjäre.

(Sine Eifenbafm gleidi.t in mancher SSejie^ung einem fd}iffbaren frluffe ober banale , bie

ftd) burd) ein Saub giefjeit. OiecbtS unb linfe" werben ftd) (§nb= unb «§altepunfte für gewiffe 23er=

fer)r3rid)tungen abmünben. 5lucr) bie Eifenbabnen beftfecn fold}e 9lnr/altcpunfie jur 9tufnal)tne

be6 95erfe^r8 reditS unb linfö. «ßat man einen foleben $lag mit ©efduef auszuwählen »erjtans

ben, toaS beim Qjorwiegen tedmifdjer, peeuntärer ober fonfiiger Otütfficbtcn leiber niebt immer
berg'all gewefen, fo wirb, wie fction erwähnt, bier ber 9)tittelpunft eines neuen 33etric6ö entfieben.

£>urd) biefe 2lnf;altepunfte wirb aber bann ber Einfluß ber Eifenbabnen auf ben nid)t an benfels

ben belegenen 93erfeljr vermittelt werben. 9llTentb,alben b,at bie Erfahrung gelehrt, baß bieEifen;

bahnen bie JBeranlajfung geworben ftnb, um weiter in bas £anb fyinein beffere üßerfeqrswege 51t

errieten, gerabe wie bie Sampffdnffab/rt auf ben größern (strömen. 3)ie Eifenbabnen fefcen bie

bisher beftanbenen Eljauffeen nur in ber JHidjtung if)rer eigenen 93af)ttftrecfe ab, geben aber bie

23eranlaffung, biefelben nad) anbern Stiftungen weiter 31t erbauen, unb bies S3er^altniß ver=

jweigt ftd) regelmäßig Weiter im Sanbe fort, benn jebes einzelne 2lbfaggebiet wirb natürlid) mit

aller 2J?ad)t bab/in orangen, mit ber großen 93erfe^r^aber in bie bcfie93erbinbung ju treten. E'3

roäre eine ebenfo intereffante tr-ie miditige Qlufgabe, hjenn e§ gelingen tonnte, an einer Dxeifye pon

einzelnen Seifpieten biefe aüinät)lid) in ben 95erfe^r8h)eg<n unb fomit audi im 33ertct;rcbetrieb

oor ftd) ge()enben Umroantelungen genauer uadijuiveifen. 5)er Einfluß Der Eifenbabnen irirb

ftd) nod) tveiter erftreefen, genau in bem S>erl)ältntß, mie hnr eö binftditlidi ber 2)ampffd)iffe

(f. Sampffraft unb £ampffd)tffafjrt) fd&Ott befprodten tiaben, nämlid) in ber Dtiditung einc§

3tuffommenä einzelner ©egenben unb Ortfdiaften, nid)t gerabe weil fte birect ober inbirect an

berEifenbab,n liegen, fonbern infolge beö allgemein gefieigertenSSerfe^irä unb 2Boblfianbe3, ber

nad) irgenbeiner fpeciellen 3Sejieb,ung auf einen foldjen ^la| einnurft. 3m allgemeinen laßt

ftd) oun ben Eifenbabnen wie »on jeber 33erfe^rÖeinrid)tung fagen, baß man weiß, wo it)rc

Söirfungen beginnen, nidjt aber, Wo ße aufhören.

5)ic Anlage einer neuen Eifenbal)u wirft ferner nid)t btoä auf bie bcftcr/cnben anbern Q3err

fel)r§wege ein, fonbern aud) auf bie anbern bereite öor^anbenen Eifenbabnen, uno ]\vax nid)t

blo§ auf bie geograp^ifd) naber liegenben. 58efanntlid) ift ber Sorben 2)eutfd)land^ ntd)t fowol

im 93au Pon Eifenbabnen, fonbern in ber Einlage unb QSerbinbung größerer
k

-8al)nftrecfen beut

•Süben »orangegangen, aber jebe Eifenbal)n beö beutfeben SKorbenS gewann fofort an 93erfe^r,

alö bie fübüd)en23af)nen gleiä)fatiä in aulgebe^nternLinien erbaut nutrben unb fpäter fid) ibnen

anfd)loffen, unb äbnlid) gefdjal) eS in allen entfprcdjenbcn Q?erf)ältntffcn anberer ßanber. Oiatür;

lid), benn jeber 93au einer neuen 93ab,n bewirft für bie fd)on beftel)enben eine Annäherung an

baö ganje neue 93erfel)r^gebiet. 51>ielfad) in 91orbamcrifa unb in Englanb, aber aueb gelegene

lid) in ©eutfd&tanb l)aben bie fDirectionen fdjon oor^anbener Eifenbabnen ben i^au von neuen

ffiabnen auö feinem anbern ©runbe unternommen, als weil fte baburd) mit :Kedu Pen ^erfefjr,

alfo aud) bie Einnahmen ber alten ju fteigern f)offtcn. ©elbft wenn bie eine Eifenbalm an bie

anbete ni*t unmittelbar anfd)ließt, wirb fd)on eine größere 2Cnnär)erung ber beiben ü^erfebre

gebiete bewirft, alö fte öort;er befielen fonnte, fte werben unmerflid) miteinanber berf^meljen,

fobalo fte aud) räumlid) ancinanber gerücft ftnb. ES ift nad) ben bieberigen 5luefübrungen

wol nidit mct)r erforberlid), bieö aud) fpeciell nad)3uweifen. 91ur t>a3 wollen wir l)ier 6enterten,
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ba§ bie allgemeine 33ermet)rung ber (§ifenbat)nen bie notfymenbige $olge r)at, 6ef}r^)cnbe Jtün;

fieleien in bei Anlage oon Sahnen, alfo ^ur Hebung einzelner $täfee lieber gu tierminbern, ja

aufnil)eben. SDcuu fe$r häufig wirb nunmehr ber sort)er übergangene ober nirücfgefe^te Jßlafc

bie S3er6inbung mit einer anbern 53at)n gewinnen, unb jebenfalt? werben fduicplid) bie fünfte

lidjen Q3eranftaltungen weift fo fct)v an SSebeutung verloren t)aben, bat) ber gefammtc 3Serfel)r

wiebcr bie natürltdje Oiid)tung aufluden fann. 3a bie ißerfef)r?bebürfniffe einer großen ©e;

fammtfyeit formen entgegen jenen neibifdjen Störungen fo überwiegenb werben, ba§ felbjt bie

craffefie lofale (Siferfüdjtelei bagegen gulefct or/nmäd)tig wirb. (Sin frappante? Scifpiel bietet in

biefer a3e$ier)ung Jpannover, ba? Bremen? (Sifentjatjnöerfiinbungen mit ber übrigen SCßelt fafl

ganj, bie öon Hamburg ju einem fer)v bebeutenben £§eii in feinen £ättben unb biefe ©unft De?

©efdjicf? Keinen von Satiren Ijinburcr) ba§u benutzt t)at, um biefe beiben erften £anbel?plä§c

5Deutfd)lanb? in it)rem (Sifenbafjnöerfetjr gu ©unjten einiger &anno»erifd)en Ortfdjaften ju

Behäbigen. Unb bennoö) warb bie SBucbt ber JBerfeljrgfcebürfniffe fo groß, baß £annober fegt

felbft bie £anb ut unmittelbaren ®ifent>at)nöerrnnbungen nad) beiben $lä|en t)in geboten fyat.

JfMergu tritt bann weiter bie Sßerbinbung mit anbern 93erfel)r?mitteln. (Sine (Sifcubah». tfi

bann am befien angelegt, wenn fie foldje im reid)lict)ften ÜJkßftabe fjerSei^icfjcn fann, alfo ben

SBerfe^r eine? ©ebirgS, eine? Kanals, eine? 5'luffe? möglicbji unmittelbar in fid) aufzunehmen

»ermag. £siel wichtiger ijt aber nod) bie S3erbinbung ber (5ifenbar)nen mit ben Außenhäfen.

3n biefer SBegieljung fann gar feine $äufd)ung obwalten, baß bie notbwenbige Stiftung öon

(Stfenbat}nen eine von Dcatur gegebene ifi, befonber? feitbem bie £ampffdjiffal)rt auf großen

glüjfen unb ber t)or)cn See eine fo bebeutenbe Otolle im internationalen 2lu?taufd) ju fpiclen

angefangen l)at. 2BitJ eine Nation für if>rc (Srjeugniffe mit benen be? 2(u?lanbe? aufbeifen

eigenem ober auf frembem sl>iarfte coneurriren, will fte non außen am biüigften9iol)matcrial unb

anbere 93erBraud}?gegenftänbe begießen, fo wirb fte bie fdjnellfren unb billigten 2ßege ju im
-2tu?ful)r()äfen auffudjen muffen, unb al? foldjc <&äfen föunen nid)t etwa gcrabc biejenigen gel;

ten, Die geograpt)ifd) am nädfjjien liegen, fonbern foldje, bie in ifjrem ganzen iu-rfebre

mancherlei raufmännifdje £ülf?mtttel unb SSerbinbungen unb öielfadje Umfa(jgelegent)etten

bieten, foldje alfo, auf benen bie wectjfelnben ßonjuneturen be? 2Baaren= unb ©elbmarfte? am
bejten wahrgenommen werben fönnen. Über biefen $unft finb gar mancherlei Saufdjungen »or=

gefommen, inbem man (Sifenbalnten anlegte, um einen nat)ern al? ben bi?t)erigen (Seeweg ju

ermöglichen unb fo gcwifferma§en einen neuen 53crfel)r ljer&ei$ujier)en. SCßir b/aben bereit? in

bem "iixt. SampffraftintbäDampffdjiffalirt ausgeführt, baß bie2)ampffd)iffal;rtnurbieäujjcr;

jten Spi|en bc? 9Serfet)rl auf ber l)of)en See ju bewältigen vermag, foba§ fie mit (Srfolg nur ba

befielen fann, wo bereit? ein umfangreicher gegenteiliger 9lu?taufd) fiattfinbet. ü)cacr)t alfo eine

Nation ben 33erfuä), bie (Sifenbafmen in willfürlid) gewallter Sinie bie Seefüfte erreichen 31t

laffen, \o befdjäbigt fie in biefer Hemmung bc? internationalen -2lu?taufcr)e? ir)re eigenen befien

3ntereffcn. Ocatiirlicb, ba^ aud) blo? politifdje i?anbe?grenjen r)ierin nidjt? anbern, benn bie

Olatur ber 3Mnge ift mächtiger al? foldje blo? politifct)e 3ufäUigfeiten. ö? »crjtel)t ficr) aucr)

üon felbft, baß ba? (ner ©efagte nid)t blo? öon ben 93at)nlinien gilt, bie unmittelbar ber Jtüfie

jufu^ren, fonbern aud) von ben weiter rücfwärt? gelegenen, bie nun jebe barauf angewiefen jlnb,

unter gehöriger SBerücffidjtigung aller lofalen Momente ben nctdjjten 2Beg ju ben natürlid)cn

9(u?ful)rt)äfen ju gewinnen. 3n biefer SBeife unterjtü^en Tampffraft ju l'anbe unb ju SBaffer

einanber am erfolgreiqjften, füf^rt bie (Sifenbafyn jur (Srrid)tung gewinnbringenber $)ampf;

fdjifflinien unb Xsaß 5)ampffdiiff gur (Srbauung gut rentirenber (5ifenbaf)nen.

(S? fnüpfen ficr) baran naa) beiben (Seiten i)in nod) anbere 33ortt)cilc. $)ie (Sifenbaluten

sergrößern für ein 23innenlaub bie 3at)l, alfo aud) bie Wu?wal)l ber 2lu§fut)rt)äfen ;
befonber?

icitDem man gelernt bat, (5ifenbal)nen b,ol)e ©ebirgöjüge überjteigen ju laffen. Sfyauffeen gab

e? früher weber allenthalben fo »ollfotniuene nod) fo ineinanbergreifenbe, ot>erwelcr)e bie größten

Xerrainfdjwierigfeiten fo leid)t überwanben wie fe^t bie (Sifen6at)nen, unb ber ücrfefjv eine?

jeben 58innenmarfte? war bal)er mit gang (rrenger ÜRott)n?enbigfeit c\u\ einen einzelnen beftimm--

ten 2tufent}afen angewiefen, mit jiemlict) feitenen *2lu?nabiuen, tveil ber Äoftenunterfcbieb für

nur einigermaßen größere (Entfernungen ju bebeutenb mar. kleinere gelegentlidie IBaarens

fenbungen unb oft bannt ber 3lnfnüpfung?punft \u au?gebeontfrn 53enft)ungen imißten \tbo\i

an biefem Äofienpuuft fdjeitern. yiber fobalb bie (Sifenbafmen ineinanber gerügt würben, mar

für bie gröfjte wie für bie fleinfte 2Baarenfenbung jeber ^(ucful)ilMrVn mit SJeictjtigfeit nur ol>ue

wefentlid)en Jloftenauffd)lag, ja gelegentlicb mit namhafter Äoftenoerminberung 311 erreichen,

unb ber gabrifant be? Innern gewann bamit gugleid) für feinen iB-nneii ab fa^j tie (SoncurreirJ
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mehrerer SDiä'rfte. 9?atüvlidj gilt baS audj wen namhaften JpanbetS; ober fonjtigen 2lbfa$orten

im Snnern beS ßanbfS felbft. SWtt ber Überwinbung bev ©eSivcje fcurdj Die (Eifenbaf)iren tonnte

bann nod) ein umfangreicher iltnfag mit ©egenben erjiclt werben, bie bisher mefyr ouer minber

außert/alb beS JpanbelSgebieteS ber anbevn ©egenb gelegen Ratten. (§S mußten ftd) f)ier in

größerer ober geringerer 2lbweid)ung alle bie (Srfdjeinungen wieberlwlen, bie wir bei ber ftatt=

gefunbenen 2lnlagc einer einzelnen (Sifenbafjm erörtert fjaben.

35arauS ergibt fidj benn ber 3}ortf;eil für bie Slufjentjafen tion felbft. Sie gewinnen in an=

nät)ernbem ®rabe nid)t bloS bie neuen 23ejief;ungen jum 3nlanb, fonbern aud) einen neuen

raffen SBeg ju ben anbern SluSfuf/tljäfen. 5>aS ift nid)t oljne einige Üöidjtigfeit für mandje

©efcfjäftSconjuncturen, namentlid) ba, wo ber SBinter burd) 3»Ü'i"'en bev (Ströme ben <Sa)iff=

fafyrtSserfefyr fyemmt, unb für öerfdjiebenc Heinere -2luSgleid)ungen, bie wieberum i>ortt)eilt)aft

auf oen gefammten ©efdjäftSücrfelw jurücfwtrfen. 5)aS fann namentlich aber aud) im ®elb»er=

fef)r »on fel;r wefentlid)em Stufen fein. 95efont>erS ba, wo bie geograpl)ifd)e Sage ben <Seever=

fefyr felbft ber 3)ampffd)iffe etwas umftänblid) mad)t, atfo cor allem in ben 23e$icf)ungen ber

beutfd)en Oft; unb 9iort>fecl)äfen ober bei' franjöftfdjen Häfen am .Kanal unb am Ottittelmeer

fcr)afft Die (Sifenbalnt einen ganj neuen Q3erfcf)rSweg jmifdjen beiben betreffenden $l)eilen. Jtüe

beutfd)en Dftfeeproöiujen finb burdj bie ($ifenba()nen ber Olorbfee mittelbar nafye gerücft, ein

Unifianb, ber »or -2ütff;ebung beS ©unbjollS ton befonberer 23et>cutung War, unb anbererfeitS

t;aben 23remenunb Hamburg bortf/in regelmäßigere 53e$iet)ungen gefunben als bisher. 2eit>er

fet)lt noa) immer bie näd)fte (Sifenbafynterbinbung jwifdjen 9corr>= unb Dflfee, bie »on l'übecf

auf Hamburg, bie jeßt nur erft auf einem Umwege bewetfjteliigt werben fann. Üöir wollen nur

nodj t)ier bemerfen, baß 23e$iet)ungen biefer 2lrt melft nidjt burd) in bie 2lugen fpringenbe große

9tefultate boeumentirt Werben fönnen, üielmefjr wirb man it)re, aber beSfyalb gcrabe tief;

greifenbe SBebeutung barin fudjen muffen, baß fie ben gefammten 23erfef/tSgang erleichtern

unb ebnen.

3)a3 gilt benn überhaupt, ganj abgefeljen son ben fpeciell f/ier erörterten 28irfungen ber

(Sifenbafnten, öon jener 9Crt ber $erfebrSerleid)terung , bereu wefentlidje 53ebeutung ja barin

liegt, baß fie jur Herbeiführung beffelben ober eineS größern 9tefultatS geringere Jtvaftanjtren;

gungen erfordert. 3Bo foiuel an3?itunb an .Koften erfpart wirb, wie burd) bießifenbaf)nen, wo
buretj fie ©egenben unb ÜJcenfdjen foßiel näfyer aneinanber gerücft werben, wo ber perfönlicbe

unb ber briefliche 53erfef/r fostel größere 2tuSbebnung gewinnt, ba entfieben fo mannid)fad)e

neue SSejiefjungen, baß baö 2(ugc be§ 33eobad)terä fie im einjelnen f'aum nod) verfolgen fann,

wenngleid) er baran nidit jweifeln barf, baß i^r ©efammtevgebniß uon außerorbentlid)em Um:
fang fein muß. £>ie ud)tbaren 8puren batwn liegen in ben veränderten öfonomifdjen 2>erl)ält;

niffen ber euro^äifdjen (Sulturuölfer. ÜBoburd) anberä als burd) folcbe allgemeine drftarfung

beg Q3erfef;rg an unjäfyligen fünften jugleid), unter Jcm fteten 2luSbau neuer Sejiebungcu

ber mannid)faltigften 2lrt, wäre eS möglief) gewefen, baß in einem 3alwjef;nb, voll ton

politifd^en 93crwicfelungen aller 2(rt, bennod) »er 93crfef)r unb ber 2Bob,lftanf uuaufb,altfam in

ungemein ftarfen Proportionen in bie ^)Öf;e ging unb baß er felbft eine ber fdjwcrften >§an=

belöfrifen, welche bie 2Belt erlebt f)at, mit toerfjältnißmäßig fo geringen ©djäben überftancen

^at! (&§ weift bieS eben barauf bin, baß gerabe bie untern .Klaffen am meiften in tiefem

äaf/rjebnb gewonnen f)aben, benn fein allgemeines ®ebeir/en fann gebacfjt werben of)ne baS ®e-

beiden biefer breiten Unterlage eineS jeben gcfellfd)aftlidien 3»ft^"beS.

2)ie Sebeutung ber (S'ifenbaf)nen für ben 5ßerfel)r ift aber felbft mit fcen bisherigen Q(nbeu=

tungen nod) lange nid)t erfd)öpft. 3öaS fte für bie 35e(ef)rung unb bie 33efferung alfer Älaffen

ber 3Beüölferung getl)an, fann ftd) breift jenen bloS wirt()fd)aftlid)en 5ortfd)ritten jur Seite

ftelfen. 3e leichter unb öfter 9JIenfdjcn jueinanber gelangen fönnen, um fo größer wirb im att=

gemeinen ber geiftige ©efidtSfreiS eineS jeben unter ilmen werben, eS Werben neue Qfnjldten ficf>

bilben, alte 93orurtb,eile ftd) abfd)leifen, neue Jtenntniffe erworben werten fönnen. 3n biefer

^inftd)t ift ein Q3ergleid) ber alten ^oftfntfdje mit ber je^igen ISifenbaftn aitßevovbentlid)

intereffant. SEBie »erbältnißmäßig wenige fonnten in jener befÖrocrt werben, wie viele waren in

(Ermangelung »Ott 3fit unb anberer sJ{eifegelegenf)eit eigentlicf) »om Reifen gang auSgefcf)loffen,

wäfwenb ber große Herr auf (S'rtrapoft bat)tnfut)r unb berSommi8=93oiöageur in feinem eigenen

ftubjmerf bureb baS Sanb futfd)irte. 3e^t nimmt ber @ifenba()nwagen fte alle gaftlid) neben;

einanber auf, unb Wol fcbwellenbe CPolfrev unb ein bequemerer ^.Ua^, nid)t aber bie größere

©id)erl)eit unb ©d)nelligfeit ftnb für ©elb ju erfaufen. 35er «Spiegel beS heutigen SebenS ift

Por allem bie bvitte ober fonfi welche le^te 2Bagcnflaffe, bie alle ©täube unb SSerufe freunblid}
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nebeneinanbet birgt, weil fie Wegen ifyrcv Villigfeit am meiften benutzt wirb. Qlud) (nenn toirb

bet in unfern Seit liegende bemofratifdie 3ug betvabrt unb verflarft. ©dnoffbeiten unb Vor=

urteile mancherlei Qtvt tonnen f/ier auSgeglidien werben, unb toer lernen null, ber finbet t?ier

©elegcnbcit geniig baju. >§anb in <£anb bamit gebt fdmeller bie Verbreitung von Olafy-

riditen nnb Äenntniffen. 9tafd) unb regelmäpig erbalten bie ßfitungen bie neueften Vcticbtc

unb tragen fie mit 2Binbe3eile bind) bafl X'anb. 9ludj bie flcinfte ©tabt ifi nidjt mcl)r für tl)ve

Velelmtng nnb Unterhaltung faft auSfdjliejjjlidj auf baS totale yb'fdwavict angemiefen, unb no=

türlid) fteigt bamit baö Vcbürfnip nadj kveiteret Vclcr/rung. ©iefe SBirfung ber (Sifettbabnen

febeint unl nad) ber natürlid)en ©acblage unb ben vorlicgenben Erfahrungen öiel grÖjjer gu

fein alc* bie von l'ifr mefyr l;ervorgebobene aufjerlidje Kräftigung beö ©taatSorganiemuä burd)

bie (S'ifenbabnen. 2>aö Regieren nainlid) wirb um fo Iciditcr fein, je weniger 3ufamnifnt)ang

unb SSerDuftfein in ben Oiegierten ifi, unb wenn auf bev einen ©eite bie 93efel)le unb Qluorb-

nungen einer Regierung rafdjev burd) bie (Sifcnbal)nen an Ort unb ©teile gelangen, fo werben

bie (5ifenbar/nen auf ber anbern ©eite bie Jtunbc vonü)ü3ftänben in ber Verwaltung eineS 2an~

beg um cbenfo öiel fdmeller anberötvclnu bringen laffen, ber ganje ©taatöforver wirb alfo ein;

pfinblidiev Werben, Jtann bie Regierung an einen beftimmten Ort um fo öiel fdmeller einen

aufkrorbentlicben Beamten ober ein Xrutofcencommanbo fenben, fo werben audi bie, weld)e bie

9lbl)ülfe beftimmter SWißjtänbe erfiteben, um ]o viel bequemer ftdj berfonltdi ober fonftwie mit-

einanber öerjiänbigen fonnen. Ter (Sinftujj ber (S'ifenbabncn au\ bie Volitif nnrb jebenfall« für

bie 3nfunft nod) meljr hervortreten ai§ jetit, namentlich in unferm £>eutfd)lanb.

ßö ifi bev (5barafter ber Gifenbalmcn, bafj fie enorme SKengen von DJienfcbcit unb QBaaren

gugleidi befbrbern fönnen, unb üe überbieten barin nod) bei weitem ben ©d)iffabrtövevtebr, ber

biö babin bie maffentjafre Veförbcrung vor beul SanbtranSfe ort öorauS batte. Qluf ber anbern

©eite ifr bev (Sifenbafynvcvfefyrnatürlidi weit meljr gebunben all bie ©d)iffal)vt, melcbc eigentlich

nur in mandien fallen auf ein einzige« gafyrroaffer angewiefen ift unb bann aud) meift nur für

Orarwjeugc von bcftimmtein Tiefgang, ßubem rann auf bem SBajfer ein g-abvgeug baö anbere

erfe&en, aber iiidit auf ber Gifenbalm, unb bie vielfad) vevfud)te unb vevfvvocbene JUmfi ber

33cfa()vung ber gewb'fmlicben 2anbflraf?e mit Socomottven befonberer 2lrt ifi nod) immer im

©tabiunt be« 5ßro6lem8 geblieben, wirb eS aud) wol auS mancherlei ©rünben bleiben. Diatürlid)

vevmebrt biefer ÜRaffentranStoort auf bev (Stfettbafytt viele if) rer VerfebrSmirrungen gang außer»

orbenrlid), inbem auf biefe Steife jebc SBaare ol)ne wefentlidie Jlofienevr/b'fyung unb innerhalb

berfelben 3 c 't in gang beliebigen Mengen nad) irgenbeinem Orte t)in verfanbt werben fann.

S)iefcr llmflanb fann namentlid) für ben 93etrieb foldier SBaaren, ivelcbe gum 3 lvecf e f i" eS

reid)lid)en Qlbfar^e6 feinen bebeutenben Koficnauffdilag vertragen, von entfebeibenber SBebeutung

werben. SBa§ war baö bod) früher bei jeglidiem gröpern iran^port eine QBeitlauftigfeit mit

2Bagen unb 3'ubvleuten, mit Vferben unb Kned)ten! 9)?an ttjut wobl iaxaw, bann unb wann
biefen ®egenfa| wieber in feinem ©cbädjtniffe aufgufrifdjen, fo feljr l)at man ftd) jefet feb^on in

ia§ Dtcue b,ineingclebt.

$)ie Socomotivc fyat benn glücflid) awi) bie alte Vofi abgefegt, wo fie jid) in ber 9iid)tung

ber einfügen ^oftroute bewegte; fie l)at freilid) neue Vofirouten mit ben neuen (Sbauffcen,

wel*e an bie (yifenbabmen f)inan erbaut würben, fdjaffeu belfcn, bieg aber nur ba in gröfjerm

Umfange, wo no* fein febr auögebilbeter l'anbeöverfcl)r vorlag ober, wo fold)er fd)on ba war,

nur für flehte ©treffen. Gf§ ifi begreiflid) genug, bafj man ba, too man ben Vau einer liifenbalnt

in grbperer ober geringerer 3eitnät)e erwarten burfte, niebt immer erfi bieJloften für eineSfauf:

fec baran wenben wollte, alfo nod) viel weniger ba, wo in einem auSgcbilbemi Vertelw bie Srs

bauung einer (Sifenbabn unmittelbar Beöorftanb. 2ln gar mannen Ortfdiaftcn ift bie ^o]i auf

ben Omnibuebienft einer regelmäßigen SBefürberung für fleine ©treefen jum unb vom fSafynz

i)D\ vebucirt worben. £a]i biefer Untergang ber alten Vofil)errlid)fcit alö ein öffentlid)cö

Unglücf ju betraduenfei, wirb, gan$ abgefeben von ben fonftigen, burd) bie (Sifenbalm gen-abv;

ten £ctfiungen, niemanb bebaupten wollen, ber bie alten Voftjufiänbe ftd) einigermafjen näber

angefeben i>at. 2)er ©taat war gufjrmann, unb weil er gfufyrmann war, fdjrieb er feinen Jlun;

ben bie ©efeöc ber Vcbienung vor, in bie fie ftdi bei ©träfe ju fügen l)atten. (5ä gab Räuber, in

benen gewiffen Jtlaffen vonDieifenben bie99enu|ung Billigerer gfa^rgeiegenfyeiten bei ©träfe ber

ßonfijcation bei ganjen Vveiöunterfd)iebe!?, unb anbere, in reuen ten §ur/rleuten ber iBed)fel

beö ©cfvann? beim 5)3erfonentranS^ort verboten mar. SBBet nur baä SlÄonoöol ber $erfonen=

beförberung ift, foweit bie (Sifenba()nen reidunt, gefallen, nidit bae ÜJlonotool ber Veförberung

von ©riefen unb 3cituncjen. SCBir bebauern l;icr auöfpred)cn 311 muffen, baf baS Verfal;ren ber
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meifien Regierungen in biefem fünfte ftd) oon ben ©runbfäljeu bev etnfacfefleit SBtCftgfett feljr

meit entfernt bat. Sie l)aben fid; befanntlid) &©n ben (§'ifenbal)nr>ermaltungen faft regelmäßig

große Vrioilegien auSbebungen, ja biefelben oft gerabe^u als 33eDingung auferlegt, fobaß fic

gur 23eförberung oon Briefen unD Bfitungen faft nur nod) bie Soften ber Vefolbtittg oon 2lnge=

ftellten tragen, mäb/renb fte bagegen jur J5erabfe|3ung Des Portos für Q3riefe meift nur bann

ftdj entfd)loffen , alö miebert/olte Erfahrungen bie Steigerung Der Einnahmen auö ber Verfiel;

lung »on tultigern greifen nad)gemiefen t/atten. 2luf biefe SBeife fyat bte Erfinbung ber Eifen=

Sahnen otnie atleS 3 ut ^un oer Regierungen beren Einnahmen aus ben monopoliftrten 23e;

fÖrberungen roefentlidj oermef)rt. Sie £ienfileifiung größerer Sid)erb,eit unb J8equemlid)=

feit für Daö Vublifum burd) Den Staat befielt für ben 93ereid) ber Eifenbafynen nidjt mefyr,

aber Der ©enunn ber Regierungen t)at ftd) sermebrt. Eä büifte rr>ol überall fetjr in grage

fielen , ob bie Q3eftenerung ber brieflichen Eorrefponbenj aus fiaatsb'fononüfdjen ober auS

fittlid)en Rücfftcbten uns namentlich unter fo ganj »eränberten 33erb,ältniffen 311 rechtfertigen

fei. Unb beunod) fdjeint an eine balbige größere Verminderung be§ Vortofageö minbeftenä

für 3)eutfd)lanb nidit §u bellten fein, mieivol bie g-mDerung banaeö in ber Rotbmenbigfelt

aon Jlofienerfparungen beim heutigen ®ange be§ VerfefyrS begrünbet genug ifi. Ramentlid)

bie minber luofylfyabenben Jtlaffcn mürben Dabei geroinnen; benn imn einer einigermaßen um;

fangreid)en Eorrefponbeuj, bie gerabe bei ber ^eid)tigfeit, mit ber ficb jc|t SDcenfcbcn oon Ort ju

Ort beroegen, oft fo außerorDentlid) miinfd)en§mertl) für fie ifi, fino fte l)eute ir<ie früher fo gut

rcie ausgefd)loffen. Oloä) ganj anbers beuten bie 'Regierungen je£t Das Monopol ber 33cfb'rDe=

rung ton 3eiutngen au s, beffen Jtojten gerate roegen Des" größern ilmfangä ber Vacfete auf ben

Elfenbab/nen beDeuteuD geringer gcioorben fmb. 3)tc alten f)or}en ^oftenauffd)tage reiben fie

bennod) beibehalten im fiscalifdjen ooer im politifcben Sntereffe, jumeilen fogar als" Sd)u63ol(

für bie einr/eimifd)en Blätter. Es ifi nid)tnötl)tg, über biefen Üftisbraud) nod) ein meitercä äßort

$u verlieren.

2Bie bie Sofien, fo b,aben bie Etfenbab/nen innerhalb ir)reä 23eretd)S audj bie gu^teute

abgefegt, aber ben g-rad)t; unb Verfonen»erfet)r nad) ftd) ju bebeutenD r-erntet/rt. 5)ie ilrfad)en

Diefes Vert)ältntffes liegen in all Den 33erfet)röüeränberungen begrünDet, beren mir früher fd)on

gebadet b/aben. J)ie SSer^ältnijfie im einjelnen unb babei oielfad) anberö gemorben, ta eö fid)

je§t bei ben gubrleuten, äb,nlid) roie bei Den Sofien, meift nur nod) um fletnere Strecfen b;an;

belt. gut Den Q3erfonenoerfet;r finb jegt an »ielen Drten Omnibuffe errid)tet, roenn nid)t ber

Staat fraft feines 5|3ofiinonopols fte unterfagt b,at, unb auefe, ber 5rad)toerfeb;r ifi je§t cinfadier

gemorben unb mit gcringerm Äpfienaufwanb berlnülpft, Da bie Da?u üenrcnDeten 5DJenfdien,

Jtjiere unb ÜDagen regelmäßig nur für fürjere 3eit a\i] ber ifanDftra§e oermeilen. 2>ic Darin

UegenDe gropere JBiüigfeit fommt natürlid) auet bem *Cerfef;re nad) allen obenerroäfynten Oiidi-

rungen jugute unb la§t ftd) geroi§ ale eine inDirecte Jolge ber 6'ifenbalnten betrauten.

Eine ber Durd)greifenDften VeränDerungen für Den Verfef;r Durd) bie Anlegung oon (vifen-

6at)ncn befielt in bem factifd)en 2)ionopol, baä Diefen für jebe cinjelne £inie merDenmuHte, benn

meldje anbere 3'ab>v ; ober 5rad)tgelegent;eit fann mol mit it/nen ivetteifem ! 9lur leiDer fieb,cn

mir aud) »or einem fefyr beilagen^ivertbcn 2)iicbraud). 5)ie (Sifenbafynoerifaltungcn t/aben ftd)

nämüd) fafi aüentljalben gro§e Privilegien namentlid) für bie Qlblieferungöjeiten bei QBaaren

unb Die (Sutfd)aDigung3pfüd)t für fiattgeb,abte *Befd)äbiguugen jufidjern laffen, nad) bem Q3or=

gang Der erfien 3 f it e« Deö (Sifcnbabnbauö, tiä man nod) über bie Rentabilität fo jroelfell)aft

mar, miemanoon ber ungeb;eueru ^luäDeb,nung Des^erfebrs, ben Die(§ifeubar/nen l)erbcifül)ren

mürten, feine 2U)nung l)aben foiuue. 5)iefe $rioilegien mufjten aber immermel)r für Den 93ers

fet;t eine llrfad)e ju großen Vefcbmerbcn merben. 2)Jtt fefimeren Soften unb Üßcitläufigfeireu

ijatte man ftd) einen billigen unb rafdjeniffieg von Ort ju Drt errid)tet, unb Der Kaufmann unb

g-abrifant gemann babei Den nid)t geringen Vortr/eil einer großem ißcquemlicbfeit in ber

Verpackung unD ber @mpfangnab;iue oon 2Baaren. 5iber fraft ber ibnen gemorbenen U>ri=

uilegien erad)ten jicfj bie 93errcaltungen ber 6ifenbab,nen nict)t an bte prompte Verfenbuugö^eit

unb unbefebäbigte 2Baarenablieferung gebunben unb mad)en oielmet)r an ben Verfebr ben

5lnfprud), baß er ftd) nad)il)ren Einrichtungen betreffs ber Setriebsmittelunb Der 23etrieb^meife

feb/re. (So gehört am (Snbe nur eine ganj gemöb,nlid)e ßinftebt Dajn, um Den 2)urcbfd)nitt ber

nad) ben med)felnben 33erl)ältniffen erforDerlid)en9?etriebamittel ju erfahren, 18 beiatf nur einer

fd)ärfern ^iöpofttion, um für außerorbentlid)e (Gelegenheiten bie Sal)rgelegenbciten unb baö

JDienftperfonal für einen befonbern SBaarenanbrang ju »ermet;ren, unD im fdilimmften 5'aUe
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finb bie biSponibeln Srad)tmittel einer (Sifenbafyn gan$ beliebig 511 erweitern. 3n ber tnnern

üHatur »on (Sifenbar)nen als bem jur 3"t vafcftcflen *öevfe£)v§mttrel liegt eS ganj gewif; nid)t

begrünbet, bap fie nur ein Rennen mit Jpinberniffen fein fonnen. 3n ber diatut beö factifdjen

«ÖtonopolS liegt eS aud) am allerwenigften begrünbet, sa$ fie nidt)t bem gemeinen Redjte f)in=

fidjtlid) ber *BfUd)ten beS gvacr)tfüt?vevä unterworfen fein follen. 2öir finb aud) überzeugt,

bafj baS ernfte unb bringenbe Verlangen beö ißu&iifumS bie prompte SBerfenbung, bie jefct

»ielcn Verwaltungen unmöglich, erfebeint, fdjliepüd) möglich machen wirb. 2Bir glauben fo

gar, bap bie 93al)nr<erwaltungen cabei gewinnen »erben, nid)t an öerminberter 2lrbeit ober

Sorgfamfeit, worauf fie feinen 9lnfprud) l)aben, fonbern an Cannafymc, wie ftd) baS bei jeber

35evfef>röerleict)tevnng biSjefct gezeigt t;at. £inud)tlid) ber (Srfafcpflidjt für 23efd)äbigungen ift

aber in ber Xtyat gar fein ©runb sorfyanben, l)ier baS gemeine Died)t nid)t in 2(nwenbung briiu

gen ju wollen, unb e8 ()cifjt gcrabeju ben (Sifenbal)nt>erwaltungen mit bem ßigentfyum anberer

ein ©efebenf machen, Wenn man ifynen gemattet, burd) forglofe 5htffid)t ober Mangel an 9Uige=

ftellten beliebige ^Befähigungen an jffiaaren f)erbeigufür)ren, ol)ne bafür fd)abenSpfüd)tig ju

werben. JMerbütgS ift tiefer ©runbfag bei Befreiung »ont <Sdiabenerfa§ in ben Reglements

ber (Sifenbabuen nid)t mit biefer Racftfyeit unb ©d)rofft)cit auSgefprodjen, allein bie 33ebin=

gungen, unter welchen fie jum ©d)abenerfa£ einzutreten fyaben, fommen meifi auf baffelbe

binauS. 2)ie Verwaltungen fyaben nid)t ben dflutt), fid) birect auperl)alb beS gemeinen Red)tS ju

fe|en, wol aber bie @d)laubeit, eS tl)un 511 wollen. £at eS fid) bod) gezeigt, bap eine beutfd)e

(Sifen6ab,ngcfellfd)aft ibre (irfa^pfüdit som SBeroeife beS *-8efd)äbigtett abhängig mad)t, bap" unb

weldjer it/rer Beamten fie oerurfad)t l)abe; ein offenbares 5)ing ber UnmÖglid)feit für ben J?lä=

ger, bem ja nid)t einmal berßutvitt ju ben Sagerräumen unb benSBagen ber(5ifenbar)n gemattet

ifi. £>inge fold)er Strt finb eine Vcleibigung beS gefunben ÜHenfdjcitöerflanbeS unb ber öffent=

lidjen ÜÄoral, unb eS ift l)offentlid) nid)t jweifelfyaft, bap mand)e®crid)te inbeutfd)enl'anben23e=

fiimmungen foldjer 2lrt alö nid)t gültig erfennen würben, wie bieS leiber Die rljeinifdjen ®erid)te

getf)nn f)aben. ©ewip" l)at bie (Sonferenj jur ^Bearbeitung eiueS beutfdjcn £anbelSred)tS baS

Ridjtige getroffen, inbem fie ben 5rad)t»erfel)r ber iS'ifenbafynen wieber bem gemeinen Red)te

unterwarf. 2ßir begreifen, bap bie biSfyer an Übermad)t unb Übermutt) gewöhnten teifen;

fealjivöerwaltungen auS aller Jhaft biefer 3urücffü()rung auf einen gefurtben 3ufianb wiber;

fireben, allein ber Verfeljr, ber einmal an bie (§ifenbat)ncn angewiefen ift unb nidjt für beüe=

bige einzelne ®elegenl;eiten bie alten graditgelegenbeiten wieber (jerbeijaubern fann — benn

5U bem 9Bunfd)e banad) ift eS im publicum bei ben 4Jlad)lä|Ttgfeiten einzelner Verwaltungen

wieberb,o!t gefommen — bebarf jebenfallö gvi3§ern @d)u|eö als bie ©elbfiberrlidifeit cineS be=

günftigten ^camtenpcvfonalö.

2)aä factifdje Monopol ber (5ifenbaf)nen mad)t üd) nacb SRid)tungen geltenb, bereu 3Sebeu;

tung, weil nid)t nad) 3a^ e" abwägbar, barum nid)t geringer ju »eranfd)lagen ift. 35ie (Sifen=

bahnen fommen in ib,ren SBirfungen ai^ mand)e 33e^iet)ungcn be§ täglid)en SebenS einiger;

mafen jenen allgewaltigen Oiaturfräften nab,e, weld)e gewö'fynlid) bie Reihenfolge unb bie

3eit ber einjelnen menfd)lid)en $l)ätigfeit befummelt. 9luf ber (Sifenbaf)n, ber ^auptaber

beä 95erfebrä , fonnen bie 3üge nur in feft »orauöbeftimmter ffieife anfommen unb ab-

geljen, fobap, ba anbere 5i3erfel)röeinrid)tungen nid)t mit it)v coneurriren fonnen, bas bür;

gerlicbe itbtw jebeS einzelnen an if>r liegenben .Orteö unb nod) weiter barüber b,inau6 burd)

ben S^fyrplan einer feben C5ifenba(m fel)r ftarf influirt wirb. Xer (Sinflup ift natürlid) geringer

in ber großen ©tabt, wo mehrere 9Serfet)r8ünien ju Sanbe unb ju SBaffer ftd) burd)freujen

unb einanber ergänzen, als in ber flcinen (Stabt, bie inelleidit burd) bie einzelne (Sifenbab,n mit

bem großen ©anjen in QSerbinbung ftef)t. <$'iu' baS (Eintreffen öou 9?ad)iid)ten unb $erfonen,

für bie (Smpfangna()me unb baö ^bfenben öon ©riefen unb Sßaaren wirb bie beftimmte im

gfafyrplan angegebene 3f it an einem foldjeu Orte mapgebenb fein unb fo notl)wenbig auf toiele

üBerrid)tungen beö gewöb,nlid)en i'ebenSunbbeS®efd)äftSücrfel)rSjurücfwirfen. 5)od) wirb audf

ber^af)rplan einer (*ifenbal)n ben®egeneinflüffen unterworfen fein, benn alle focialen unb bür;

gerlid)en(S'inrid)tungen fonnen ftd) nid)t ol)ne weiteres nad) ben^orfdjriften beö5ab,rplanS rid);

tenj j. 33. bie 3fitbeS !>DiittagSeffenS, biefer für bie (Siut^ciluug ber täglichen ©efdjäfte unb arbeiten

fo enrfd)eibenbeÜ)?oment. JDarauS folgt bann aber wieber umgefel)rt, bap, je met)r ein8fat)rplan

fid) ben hergebrachten ©ewof)nt)eiten ber 5öe»olferung namentlid) an ben widjtigem fünften

anjufd)miegen »ermag, um fo groper a\i6) feine üBebeutung für ben üßerfebr wirb unb folglid)

aud) bie Sinnab;men. 3ft biefeS Oiefultat nid)t im 3uf«iument;ang mit bem §al)rplan ber gan;
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gen £inic gu erreichen, viuf weldjem nod) fo ßiel anbere luidjtige fünfte gu berücfftd)tigen ftnb,

fo bo(^ burd) (Sinlegung öon fogenannten £ofaljügen, tote gwar oon Den meifien £)irectionen be£<

JtofienpunfteS willen gefcfjeut werben, bie aber, vernünftig itnb am rechten Orte eingerichtet,

gang regelmäßig ttjve «ftofien gebecft nnb oft audj erftecflid)en ©ewinn abgeworfen l)aben. (§3

ifi baS aud) leid)t begreifüd). gättt
f.

33. bev 23erfel)r jroifdfjen gwei Drtfdjaften in eine

3eit, bie freiberortS bie eigentliche ^trbeitögeit ifi, fo bleibt ber «§aupttt)eil ber 33ettölferung oon

ber lofalen 33enuijung ber (§ifenbar)n fo gnt wie auögefd)loffen, nnb gar mancherlei 93egiet)ungen

fönnen fid) baran nid)t mer)r anfnüpfen. (§3 liegt aber leiber in ber gangen monopolartigen

9iatur ber (Sifenbar)nen, baß Regierungen nnb £>irectionen auf foldje 33erl)ättniffe nur aufc

naf)ms<welfe Otiicfficbt nehmen unb fetbji eine gelegentliche ftorberung nad) befferer 3£ar)rnel)=

mung oon Sofalbebürfniffeu mit ber ^inweifung auf bie ©eringfügigfeit beö befietjeuben 33er=

fefyrö gurücfweifen, eine (5'inwenbung, bie man mit ber (Srftnbungbeu(Sifenbaf)nenalö abgetan

t)ätte anfel)en bürfen. -Hu* nidjtS läßt fia; freilid) fein 23erfet)r l)eroorgaubern, aber ba, roo bie

natürliche Slnlage ju beffen (Sntwicfelung ifi, berfdjlägt bie SSerweifung auf einen befieljenben

3uftanb gar nickte?, g-reilidj mag in mannen gälten ein nid)t gewör)ntid)er Sdjarfftnn baju

gehören, nid)t blo3 foIdr)e entwict'e(ung3fäf)ige itetme ju ernennen, fonbern aud) fic in ber frudjfc;

barfien äßeife aufgeben gu laffen. 2)a3 ifl allerbingöeineunoerfennbare <Sd)attenfeiteber @ifen=

bahnen, baß nidjt ntet)r bie coneurrirenbe Xljätigfeit toteler (Singelnen, fonbern ber monopo=

lifirenbe 93etrieb ber SSerwaltungen einen wichtigen 55l£>ett bec? 33erfer)r§ regelt. $lod) mer)r

roirb oft in bem Sneinanbergreifen oon Süfleu »erfefjen, Wobei eö mitunter bar/in gebracht roor;

ben ifi, baß etngelne Drtfdjaften burd) bie (Sifenbabn it)ren gegenfeitigen SSerfefjr f)in unb t)er

gegen früher »ergogert fetjen. ©djlimmer nodj iji eä, Wenn commergietfe ober politifdje (Eifer=

fudjt bie ©elegenrjeit jut abjtd)tlid)en 93efd)äbigung anberer benu£t, wie aud) oielfad) gefd)ier)t.

?Dcan fann nur t)offen, baß allmär/tid) beffere (§infid)t unb baö eigene Sntereffe bie Teilung

foldjer Übclftänbe bringen roerben, benn mit ber beffern 33erücfftd)tigung bes> QJerfeijrS muffen

aud) bie (Sinnafnnen ber (sifenbat)nen fieigen.

333ir ftnb fomit an bem fünfte angelangt, roo wirbienäd)fien wirtr)fd)aftüd)en (Sinflüffe ber

(Sifenbafynen auf bag mobeme geben überfein unb gufammenfaffen fönnen. 2lllentr)alben er=

bltcfen wir neues Seben unb neue Gräfte, (Sntwicfelungen aller 3lti unb bie jfeime gu neuen,

unb f)in unb wieber aud) Srrtljümer, aber nur feiten oon wefeutltdjer 23ebeutung unb meiji

rafd) heilbar. @anj (Suropa ifi mit 93al;nglcifen burd^jogen, fjier bic^ter , bort bünner, unb

nad) alten Seiten treiben ]ie neue 9lnfa|e anä, unb bie Äraft ieber einzelnen 33a(;n ifi toerüiel;

fättigt burd) anbere Linien unb anbere 3jerfebr3mtttel. Unb neben ben 3Bar)nen laufen bie

bünnen 35räb,te l;er, bie gebanfenfdjnell baä 9Bort öon £)rt ju Drt beförbern, eine (S'rftnbung,

bie im 3«italter ber $ofifutfdjen fid)er ju friit) gefommen roäre, bie aber bieSBirfung ber (Sifen=

bahnen nod) erljötjt. liefen allgemeinen Umfdjtuung im etnjelnen naa)juroeifen, muffen roir

oerjid)ten, unfere ©ebanfen unb unfere geber roürben if;m nidjt folgen fönnen. Qlber man benfe

fid) nur jebe eingelne fleinfie unb größte SBtrfuug ber (Sifenba()nen , roie roir fte oben nad)-

geroiefen r)aben, an Jlaufenben oon Orten gugleid) ftetS aufeinanber beregnet unb ftetg ineiit;

anber greifenb unb immer in progreffioem 5ovtfd)ritt ber (Sntroicfelung, fo nurb man einen 5Kn=

^altepunft für bie (Srfaffung ber ©roßartigfeit einer frieblia^en Unnräljung gewonnen l;aben,

roie bie iß?elt fte gcroiß früher noct) nic^t erlebt l)at. Dktürlid), baß ein fold)er Umfdjlrung einen

umfaffenben (Sinfluß auf bie leibliche unb ftttlid)e Jpaltung ber moberneu SulturDÖlfer gehabt

§at. 2)aä Ocbellement ber @tänbe nimmt in bereu fteter 33erül;rung miteinanber immermeljr

ju; bie greife in großen umfaffenben Sanbfiridjen gleidjen ftd) bä ber Otafd)r)eit beö Transporte?

immermef;r auä. SCBer ben (Sntnucfclungen unferer ßeit gefolgt ift mit il;ren eigentbümlic^en

^reiöoertjältniffen, gu beren(Srflärung bie alten, auä anbern (Erfahrungen geköpften i?el;rfä^e

nid)t immer redjt auöreidjen rootlen, wer bie ^»anbelötrifen unferer ßeit beobadjtet ^at, wie

üiel rafdjer unb allgemeiner fte ftd) oerbreiten, unb wie viel fdjneücr fte ftd; tro^ aller Sjerfjee

rungen wieber feilen, ber fann nidjt baran gweifeln, baß in bem gefammten 3»j^ rtnfe Dev wöbet:

nen SBelt gaetoren eingetreten ftnb, Die früher nid)t befianben t)aben, ber wirb ftd) feinen

2lugenblicf bebenfen, fie mit ben mobernen 2jerf"el)römüteln in 3Jerbinbung ju bringen, ben

$)ampffd)iffen auf bem SCBaffer unb nod) mefyr ben (S'ifenbat)tten auf bem Öanbe. 5llleö, wag
burd) bie SBerfjeuge beä 33erfe()r8 ermittelt Wirb, bringt je|t fd)netlcr in bie 315elt ein, aber an

unjäl)ligen fünften t;aben ftd) felbftänbig Gräfte entwicfelt, bie ungefunbe (ünftfiffe rafdjer

überwiuben unb tjeilen fönnen. 3Jian iji aber nod) ju fet;r mitten im (intwicfehmgöproceß unb
3*
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bie einzelnen ®tfa§rungen ftnb nod) ju wenig gefamtnelt unb geficbtet, um bie 5lnfcbauungen

sott tiefen gewaltigen Jöeränberungen im SJetail raffen 511 fönnen.

(Sinjelne blöder nod) nid)t erörterte (Stnmtrfungen liegen inbeß mit evfenn6avev Jtlar;

i)eit vor. 2Bir rennen babitt vor allen bie großartigen 9luSwanbcrungen, bie unmittelbar nad)

ben SÄeoolutionSjaljren begannen nnb im 3aljre 1856 Mjten <§öb,cpunft erreichten. -Dcur mit;

teil bev (Sifenbafjnen war eS möglid), biefe enormen Ü)ienfd)enmengen im regelmäßigen 9(ad)=

fcbub 31t ben 2üi8fu$rijofen ,511 tranSportiren, fobaß am 1. nnb 15. cineö jeben ÜÄonatS bort

bie großartigen (Srpebitiotten nad) jenfett beS Dceanfl vorgenommen werben fonnteh. CDiefe

fhenge tfiegelmäßigfeit wirfte natürlidj auf bie ÜberfafyrtSpreife unb biefe wirften wieberum

auf bie 2lu3wanberung ein. 3n Weldjem ®rabe weiter biefe Umftänbe auf bie 9lnfd)auungen

Der Waffen, auf bie jtaatlidien unb bürgerlichen (S'tttwicfelungen bieS; unb jenfeit beö Dceanö

eingeWirft fyaben, ba§ fann für jefct nod) nidjt flar begriffen unb bargelegt werben.

SBit bürfen aud) wol an jene großen SBeltauSfrellungen erinnern, biefe SbvKen eineS

bevorftefyenben ewigen gfriebenS inmitten ber feitbem fo friegerifdi bewegten SBelt, bie wieberutn

nur unter ÜJiitwirfung ber G>'ifenbaf)tteit möglid) waren, nid)t bloö für ben Transport ber ©üter,

fonbern aud) für ben $afylreid)en 93 efud) berer, beren SBifjenSbrang ober Oceugierbe angeregt

war. 5Me altern vor ber 3 f it ber (Sifenbalmen oeranflalteten SnbufrrieauSfteÜungen fönnen

ftd) jebenfatlö nad) feiner «Seite t/in mit betten ber fpätern ßeü nteffen.

2Ba3 bie (Sifenbab/tten für bie 9(u3breitung von Jtenntniffcn unter allen Jtlaffen ber 30*001=

ferung getrau b/abett, ift jebenfaUS sott ber burd)greifettt'ften23ebeimtng. SDerturd) ben rafebern

93erfcbr gebotenen (Erweiterung ber 91nfd)auungett, bem baburd) gefteigerten SßttffenSburfi fam

bie bequemere 3ufül)rung oon Jtcnntniffett burd) 93üd)cr unb ßeitungen ju <£ülfe. 9)? an fann

e3 ben heutigen 3fitungen anfcl)en, ba# jie für ein fdjnell lefenbeS unb fd)nell lcbenbeö©cfd)led)t

gefdjriebcn unb. SBät/renb in früherer 3 c it fcon ben üJiittelpunften beä politifdjen SebenS bie

Jtunbe ber Gegebenheiten nur ganj aUmäfylid) nad) ben entferntem Drtfdiaften burd)ftcferte unb

fo ftd) ganj allmäblid) unb fdtrittweifc SDcetnungen über S^atfadjeri l)eranbilbeten, beren innerer

©erlauf bereits felbftänbig feinen 2Beg gegangen mar, fobaß ein JHücfeinfluß von ben vielen

etnjetnen fünften nid)t mel)r jtattfinben fonnte, burd)jucft je£t burd) ben Telegraphen jebe

wichtigere 9cad)rid)t auf einmal bie 93Mt unb wettige ©tttnben barauf liefern bie 3eitungcn ia§

Material jnr 33eurtb,eiluttg berfelben unb tneift fdjott biefe 93ettrtl)eilung fclbft. So bilbet ftd)

fdjnetler ein allgemeines 93ewußrfein, unb fo wirfen $l)atfad)cn xmi> SWftnnngen viel unmittel:

barer aufeinanber ein. (Sin 93licf auf bie (Sreigniffe beö legten 3>a§rge§nbS lel)rt, ta\) bie ©ege=

beutelten ftd) Ijcututtage fd)netler entwickeln unb rafdicr wieber ablaufen. SDicfc (§rfd)cinung

ift gewiß in tbrer mefyrfacbeti 9£ieber()olung feine ßnfaüigfeit, fonbern fte bangt innig mit ber

je^igen Statut beS 9Jerfcb,rö §ufammen. 3n unfern Xagen fann feine Scgebenbeit üdi mebr

tfolirt entwicfeltt, unb jebe allgemein gültige SWeitiung wirb außerorbentlid) fd)itell ju il)rem

3tedite fommett. SBelcben birecten (Sinfluß ilelegrapb; unb Sifenbabu auf bie t)ol)e O^ulitif auö=

üben, bie jeijt rafeber burd) Uberfenbung von 2Bort unb $erfonen ^11 arbeiten vermag, fönnten

wol am beftett bie Leiter in ber l)ot)en ^Diplomatie nad)Wcifen, aber au(b ber Uneingeweihte muß
beren außerorbentlidien (Sittfluß auf bie £ageögefd)id)te auö jebem 3cituttg3blatte erfennen, baö

er in bie Jpattb nimmt.

Überhaupt lebt mit ben fd)iteller geworbenen Gerfel)romitteln bteganje je^igeÜL'eltfcbncUcr,

of)ne barum weniger ju erleben. 3m ©egentl)eil, tvo im QSerCe^r fo viel weniger 3fit verloren

geb,t, wo Urfacbe unb äBirfung ftd) fo viel rafeber entfalten, ba fällt aud) auf bie Üobenöbauer

beä einzelnen 9)?enfd)en ein größerer 9lntl)eit an ®enuß unb (5rfal)vung. 9lber bie ießige Otafd);

^eit ber Gcrfcr/räntittel übt jugleid) einen unverfennbaren (S'infhiß babin auä, baß man nad)

allen ^ejieb,ungcn l)itt auf Beiterfparung benft. (Sinmal bal)in gelangt, felbfi größere Steifen

nad) ©tunbe unb Minuten ju berechnen, einmal baran gewöhnt, Daß Jiaum unb Seif fort;

wäfyrenb beftegt werben, tvill man womöglid) für jebe größere ober flcinere (5'rfd)cinung bei

Sebettö größere Oiafdjbeit unb Üebenbigfeit eintreten fe^en. Der frühere Oieifenbe fügte ftcb tool

mit eremplarifcbcr®cbulb barein, trenn er gelegetttltd) unterwegs ©tunben unb balbe $agc tvar:

ten mußte, unb ber Kaufmann ließ rul)ig gefdjeben, wac er ja bod) nidit änbern tonnte, baß feine

©üter Sage unb2Bod)en länger unterwegs blieben. 2)aS l;at fidi geänbert, alleö fommt unb gebt

fdjnelter, aücö greift beffer ineinanber, unb von oiefer J^aft ftnb natürlid) bie ÜJJenfdu'it felb|t

angefteeft worben, unb im täglidjen ^ebett, in ber *|>olitif, in Literatur unb Jtunjt, in allem, waS
bem (Einfluß beö mcnfd)lid)en 933illenS unterliegt, ift bie (Sinwirfuug biefer llngebulb , bie-

feS Streben, bie Minute 51t benujjen, biefe $ä$igfeit ber rafdjeften (Sonfumtion bemeifbar.
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(Sold) frürmifdjem 5lnbrängen öon QSegebenfjeiten aller Qlrt in fdjnellfier 2lbroed)felung ber $er=

fptdxst, roie bie je^ige 2)ienfd)f)eit e3 fortroüfyrenb erlebt, roären tiielleid)t bie ©emittier ber Vor=

jeit nidjt geir-adjfen geiuefen, e3 tjätte jebenfallö ifne faft auSfdjließlidje $r/ätigfeit in Wnfprud)

genommen; vmfete ßeitVäfyt eö an frürmifdjem Vorbringen auf allen ©ebieten beSßebenö jugleid)

nid)tfef)len, nnbfo fdjnell tjat fte fid) barein gefunben, baß man te§tfdjon mitunter bie ,ftlager)ören

fann, mie gar langfam bod) aüeö »orgerje. Unb bod), roer fann ftd) »errjef)len, baß ber je£ige

3ufianb immer nod) erjt ein Übergang 511 nod) Diel großartigem (Sntnncfelungen iji. ü>iedi[en=

bahnen in t^ret jegigeu ©eftalt finb fcrjirerltd) bie le$te (Stufe menfd)lid)er (Srpnbungen im
©ebiete ber Verfet)r§erleid)terungen 2Bie toiel ^unberte oon Sauren eö aud) bauern mag, bie

(Steinfofjle nurbenblid), menn if>r (Sonfum fo fteigt, nne er begonnen, aufgejeljrt fein, aber

ef)e biefer (Sparpfennig a\\8 ÜJiillionen 3af)ren, welche in ber Vergangenheit unferä (SrbballS

liegen , »erfdjrounben fein nnrb, f)at ber menfd)Iid)e (Sdjarffinn roal)rfd)einlid) neue Gräfte unb

Büttel gefunben , bie nad) ifyeti SBeife feinen 3^erfen bienen.

<So außerorbentlid) bebeutenb für ben Verfefyr unb ben allgemeinen ftortfcrjritt ber 9Jccn=

fd)en bie (Sifenba Inten bereits nad) allen ;Kid)tungen f)in, in benen fte roirfett, geroorben finb,

fo tief einfdjneibenb finb aui) bie Veränberungen, bic fte fd)on bewirft traben unb nod)

weiter in 2lu3jtd)t ftellen. SBir fjaben inbeß im ViSfjerigen bie SSetradjtungen nod) gar

nidjt 6erü()rt, bie fid) an ben Vau unb ben Vetrieb ber (Sifenbaljnen fei b ff anfnüpfen.

*2üid) f)ier gibt (§ eine Oteifje ganj oerfdjiebenartiger unb roicfjtiger Momente. SBir fiellen

l)ier bie allgemeinen »oran. 3)ie (S'ifenbabjncn bejeidjnen einen großen Umfang allgemein ibifs

fenfd)aftlid;er unb fpeciell ted)nifd)er g-ortfdjritte. 3)et menfdjlid)c (Scfjarfftnn fyat watjrrjaft

(SrflaunlidjeS geleiftet, um natürliche >§inberniffe in ber Jperfiellung von Varjnförpern ju über=

nnnben, unb bie§ ßielfad) nur in engjter Verbinbung mit toiffenfdjaftlidjen (Srgebniffen leifieit

fönnen, bie um fo mel)r angeregt würben , je fiärfere gorberungen bie Vebürfniffe beö SebenS

an bie SBiffcnfdjaft ftetlten. $)er Untcrfdjieb in ber 2lnlegung fcon bloßen Gb/auffeen unb lans

gen difenbarjnlinien, wie beibe baju gelangen, ben Verfef)r jWeier räumlidj öoneinanber ent=

fernten fünfte ju »erbinben, liegt narje genug. Vei ber (Sfjauffee wirb man eS fid) nid)t »er?

brießen laffen, Vobenr)inberniffe 51t umgel)en ober aUmäfjlid) ju überwältigen, alfo j. 33. einen

Verg ober ein ©ebirge aUmäfjlid) in ©d)necfenlinien jü erfieigen, ben bequemern $la§ jur

SSrüctenanlage aufjufud)eu, unb man bat $ugleidj nid)t fo fer;r notf)ig, geringere Uneben;

Reiten beg Sßobens 311 überroinben. Qtber bie (Sifenbal)nbarf fid) auf foldje Jlrümmungen
unb Unebenheiten beö SS3egä nicbt einlaffen, ber Sofien nullen nid)t unb nod) ireniger n>egen beö

Betriebs felbft , benn irgenb bebeutenbe SBegfrümmungen fe^en ib,m namentlich auf für^em

(Strecfen ein abfoluteö Jpemmniß entgegen. ®a mußte benn ein 23erg burd)brod)en, ober über

ein Sfyal eine 33rücfe in fdiroinbelnber «^ö'^e geführt, ober 8'lüffe unb (Strome an Weniger ju=

gänglidjen ©telten übertnölbt trerben, roie einmal bie allgemeine !Ktd)tung ber @ifenbar)n e$

»orfd)rieb, ober enblid) mußten für lange (Strecfen 23obenfenfungen auögefüüt, 33obenerf)öf)un=

gen abgetragen merben , um bie möglidjft gerabe 2Bcglinie ju erreid)en. Dkmentlid) roar eS bie

@rrid)tung oon Vrücf'en fel)r oerfd)iebener ^Irt, tveldje eine gleiche (Energie ber 2Biffenfd)aft roie

ber tyrariö in *itnfprud) nafyni; nur erinnern an bie ©Jenaibrücfe unb bie nod; öiel großartigere

S3ritanniabrücfe in (Snglanb, an Vatnuerfe roie bie Vrücfen bn DJkgbcburg unb bei 3)irfd)au

in 2)eutfd)lanb, meld)e junäcbfi für bieJ&erftellung oon (S'ifenbat)nlinien erforberlid) nmrben, unb
an bie in il)rer ^Irt nid)t minber rounberbaren 33auten ber<Si3mmeringbabn b,od) über bieitferge,

»on anbern äb,ntid)en 2Berfen ju gefdnveigen. ®abei barf nidjt »ergeffen n->erben , um nne

mel meb,r innere unb äußere ßonüftenj fold)e Slnlagen erforbern, n>eld)e bie ftetö ftd) mieberf)o=

lenbe 2Bud)t ton eilig bal)inrollenben 5Baf)njügcn ertragen follen. £)as 2lugc beö ßufdiauerä
\tet)t benuinbemb oor folgen 3ßerfen, aber bie erfie Ven^unberung gebührt ber ^üt)n()eit, fie

oor foldjen äBerfen nid)t ^urücfgefdjrecft ifr, unb bem ftnnenben gleiße, ber fte oorbcr in ©e=
banfen erfd)uf , el)e fic jur $()atfad)e iverben (tonnten. ü)ie Sifenbal)nen roaren e8 jebenfaü^

U'eld)c ]o »iel fdjlummernbe Jtraft unb (Energie road) riefen.

£>amit ijl aber roeiter eine anbere außerorbentlid) folgenreiche (Sntivicfelung rurbunben,

n>eld)e bie (Sifenbal)nen freilid) üielfad) mit ber mobernen gabrifinüufrrie tbeilen. 3n frübent

Seiten tvar eö eigentlid) nur ber (Staat unb oeffen Verroaltung, ber t)ö()er ftrebenben Talenten

ben entfpredjenben ^la§ anmeifen fonnte, in ber Venualtung, im £eere, im UnterridjtönH-fen,

unb fo lange fonnte aud) bie miffenfd)aftlid)e (Sr^ie()ung junä'djjr au\ ben (Staatöbienfi gcrt*=

tet fein. 3)aö f)öt)ere tedmifd)e ®enie jumal fanb in ber Vergangenheit jumeifi feinen i»la§ nur
in ber Venvenbung jum üriege, alfo jur Bfvjtörung. <So enggejogene Verufe für größere
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ft'äb/igfeitcn ftnb feit bem auSgct>er/nten 23au unb ^Betrieb t>er (5'ifen6af?nen auperorbentlidj er;

wettert korben: ber (Sisilingenieur o^ne 5lmt unb (Stellung ift fyeutjutage eine »ielbegebrte

unb bod) h/onorirte ^erföntiebfett. Seitbem wirb benrt aud) bie tedjnifcbe (Srjiefyung in ben be;

treffenben Qlnfralten innerlich unb äuperlid) »reit weniger auf ben StaatSbienji gerietet, fte r/at

ifyre Sreil)eit wieber errungen, unb, waS noch »on biel gröperer aSebeutung, bie 23ebürfnijfe beS

StaatSbicnfteS fyaben in benenber großen QJrwatuntmKbmungen aller 91 rt einen jtarfen Gon;

currenten gefunben. 3)aS wirft benn natürlich wieber auf bie (Stellung ber im StaatSbienftc

9tngefiellten, auf bie geifligen unb ftttlicbcn ©ewöbnungen einer ganzen sBeviiföflafTc außer;

orbentlid) lebhaft jurücf. SSlelleidjt ift biefe Umwanbeluug, bei welcher man wieberum ben alt;

gemeinen 3U 3 ber 3eit beutltcb wiebererfennt, für bie gan$c 3nfunft beS StaatSlebenS nod) »on

entfd)eibcnber 23ebeutung. £)er Staat in feinem Übergang öom Mittelalter jur 3e|tjeit 50g

einen fetjr wefentlicbcn Sfyeil feiner Jhaft barauS, bap ihm bie ©eifteSmacht feiner Nation in

beren am meiften entwicfelten Sttigen faft auSfcblieplicb, ju ©ebote ftanb; er faft allein »er;

mochte bamalS @b,ren unb ©elb ans^utbeilen; jc&t bagegen bellen 93rwatunternebntungen

im 3)urd)fcbnttt beffer, unb bie bösere ftaatlicbe (5bre bat in 3)eutfd)lanb unb Snglanb jeben;

falls, aber aud) anberSwo febon aufgehört, ba? lefcte ßiel beS @f)rgei$eS ;u fein. Mit biefer

notfywenbigen QJerminbcrung ber nurfenben .Kräfte wirb per Staat auch notbwenbig feine 33iel-

regiererei unb feine allgemeine Übermacht einfdnanfen miijfcn.

3)iefer ©ebanfengang läpt ftd) in unmittelbarer Q3erbinbung mit bem (Sifenbafynwefen

nod) »iel weiter »erfolgen. 9lud) ber untergeorbnete (Sifenbabnbienfl ift in fiarfe ($oncurren$

mit bem StaatSbienft getreten, Bora l'ocomotisfütyrer unb 53abnini>ector an bis $um legten 9tn;

geftcllten. 3£ie bie f)ob/ern , fo finben aud) mittlere unb niebere Gräfte aller 9lrt ib,re attSge;

befynte 93erwcnbung im (§ifenbat)nt>ienfie, unb immermebr bleibt ber blope Sdjreiber in bem

33ureau ber Staatsverwaltung ^miicf, olfo bie burchfdmittlid) geringere 33efät)igung. 3n biefer

JBejie^ung läpt ftd) aud) fein Unterfdneb $wifcben Staate ; unb 23ri»ateifenbahncn machen, ba

nur ein äußerlicher Schematismus in ben bei jenen 9(ngefiellten Staatsbeamte in hergebrachtem

Sinn erbliffen fann. 3e weiter biefe Umwanbelung gel)t, unb gewip tragen aud) bie mancherlei

anbern Unternehmungen unferer ßät fiarf baju bei, um fo meljr wirb ftdj natürlid) bie innere

9tbfcbwäcbung ber Staatsverwaltung als befonberS berechtigten 93erufS »ollueben. 5)er (Sifen;

baljnbeamte in ber folbatifeben ^napv»t?eit feineS 9luftretenS ift bereite ju einer h)pifd)en ^igut

geinorben, aud) ba , roo ber Gifenbabubienft nid)t all iBerforgunglanftalt für entlaffene Unter;

offtjiere betrachtet roirb. (Sine grope ßat) l biefer Beamten führen jebenfallö in ber Oiafilofigfeit

ibreö Jpin; unb ^»erreifenö eine eigentümliche feciale ©riftenj unb »erfordern fo recht baö

Überall unb DUrgenbä unferer Xage.

Qlüe biefe (Sntnucfetungen fieb,en jn^ar nur noch bei ib/ren Anfängen , ftnb aber für ben

35eobad)ter bercitö unmittelbar b/erau£?$uerrennen unb äupern auch fchon einigen ma§gebenben

(Sinflup auf ba§ Sehen. Jllarer ifl, roaä bie (Sifenbabncn jur 5lnnaberung von ^rovinjen unb

ganzen Sänbem unb jur ^Ibfchiräclung gegenfeitiger23orurtb/eile bereits getb/an b,aben. Sold)e

ßufammenfünfte »on ganjen Q3ölferfd)aften, roie fte bei ben gropen3nbufrricauöjiellungen burch

bie @ifenbab,nen ermöglicht rourben, tragen if)r befrud)tenbeö (Slement in »icl tveitere Äreife

hinein. Stehen ber „Soltbaritat ber confer»ati»en Sntcrcffen" brad) ftch auf biefem 2£cge eine

Solibarität ber Golfer 23ab,n, eine frieblich,e, »reil auf gewerblichen 3ovtfd)ritt gerietet, weil he;

grünbet auf genauere unb unmittelbare j?enntnip beä 3ufammenbang8 miteinanber. 3)er ©ang

ber mobernen ©efcfa,ich,te ifi burch, folche (Sinflüffe fd;on wiebcrl)olt beftimmt worben.

2Bir trenben unä »on biefer SetrachtungSweife auf anbenveitige (S'inflüffe tcr (Sifcnbab,nen,

junäcbfi ju bem (Sinflup, ben fte gan; birect auf *J3robuction unb Snbufxrie ausgeübt b;aben. (SS

ftnb namentlich ^tvei s4kobuaionö$meige,benen fte einen ganj unermeplidien ^luffchnuing »erlieb;en

haben : Steinfol)len unb Sifen. @S ift tvol nicht nötfyig, bieS in irgenb weitläufiger QBeife burch,

imjjonirenbe 3ab,lf"Vt'iben weiter auszuführen , fo fe^r liegt biefe 2Birfung auf ber «£anb. (SS

iji t/ier berfelbc jaü toie bei bem mobernen Jabrifwefen. ©anj baffd^e lapt ftch, »on ber Äunfi

in ^erficllung neuer Mafdiinen unb anbercr ted)nifthen ^ülfemittcl fagen ; eS ifl baS nur ein

einzelner 3weig beS allgemeinen technifch,en gortfchrittS unferer Qtü, unb genügt eS h,ier, wenn

wir auf biefe befoubere 2inwcnbung in aller Jlür^e bingewiefen t)ahen.

5lber eS ift eine anbete Seite ber Gifenbab/nen , beten eigentümliche unb tief in bie oielfad);

jren ajerb;ältniffe einbringenbe aSebeutung eine genauere Prüfung erforbert — bie peeuniäre.

SBir fteb)en b/ier »or einem ber fraunenSwerth/eftcn ^iefultate beS menfd)lid)cn (SombinationSgei;

fteS. QlmSdituffe bicfeS QluffafeeS wirb berSefer überftchtlid) bie3ah,len ^ufammengefiellt finben,
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welche bie Summen bei bisber auf bie (Stfenba^n verwenbeten Soften barfrellen; es wirb ifym

baburd) jum SSewußtfein fommen, was obnebin jebet im allgemeinen weiß, weld) rieftge jt"aptta=

lien ber 93au üen Sifenbabnen für ftdj in 9lnfprud) genommen bat. $)a§ bie ®elbwirtbfd)aft ber

(Staaten unb ber einzelnen <§anbelsgruppen von biefem (Sinmünben fo ungeheuerer Summen
in ben (Sifenbalmbau, unb gwar vorgugsweife innerhalb bes legten Jabqelmbs, unmittelbar be;

rübrt werben mujjte, leitetet von felbft ein; irgenbwo mußten bie Jtaiutalien bergenommen

werben, alfo ba, wo fie r/ergenommen waren, entbehrt werben, bie man ben (S'ifenbafynen gu=

wanbte, wie langfam ober wie fdmell fie aud) immer gurücffließen motten, greilid), bie fpa=

reube Äraft bes (SifenbabnverrebrS, weil ber llmfafc im 23erbältniß gur SdjneUigfett weniger

SBaaren beburfte, macbte viele Kapitalien frei, aber gerabe biefe gingen wol nur gutn geringem

Zt/eil in bie ßifenbabnen über; bie fdjaffenbc Kraft ber dtfenbabnen felbft vermebrte ben Unu
fang ber Kapitalien, unb aud) ^ieröon würbe Wol ber größte Xtjeit ben in bei'Beit liegcnben ®e=

fcbäftserweiterungen jugewanbt. $ennod) aber ift ber bei weitem größte $t;eit ber ©eiber aus

Jßriöatmitteln geftoffen , benn gerabe bie Sänber mit bem ausgebebnteften @ifenbabnbau, üloxi^

amerifa unb (Snglanb
,
b<tben faft ausfcbUeßlid) QJrivatbabnen unb barunter (Snglanb ben foft-

fpteligften 23au. 2lud) in SDeutfdjlanb ift ber bebeutenbfte Sbeil ber (Sifenbalnten »on Erbaten

unternommen, wäbrenb in SSelgien unb nod) mebr in g-ranfreicfc, ber Staatsbau weit mefyr vor=

wiegt. Unb ba i)at man wol 93eranlaffung barüber gu ftaunen, burd) weide Mittel bie s43rivat=

traft gu biefem einzigen ß\ve& neben fo vielen anbern Unternehmungen fo ungeheuere Summen
gufammenbringen fonnte. 3)enn wie man aud) immer fagen mag , bciy bie ©eiber nicbt unpro;

buctiv verwenbet worben ftnb, baß man fie in <£>olg unb (Sifen geftecft bat, um als Qlrbeitslor/n

wieber berausgurommen, von wo aus fte ftd) allmäblid) wieber tm großen Setrieb anfammelten,

bennod) ift es eine ber erftaunlicbften (Srf^einungen , baß in weniger als gelm Saferen privat;

perfonen gu einer einzigen nur im großen gu betreibenben Snbuftrie Summen gufammenge^

brad)t baben, bie nur nad) £unberten von Millionen 3:^atern gu gab, len ftnb.

ÜJcan fennt nun bie innern unb äußern eintriebe gu biefer eigentfeümlicben (SntwUfelung

gang genau; ber 33eweggtunb war bie ©ewiunfuebt, bas üftittel bie Speculation. 3)ie erften

unter SdjWierigfeiten unb Unglauben aller 2lrt errichteten (Sifenbabnen brauten ben Unter;

muntern ©ewinn, unb bas galt aud) nod) von ben meiften in gweiter £inie erbauten (Sifen=

babnen. 9hm verlor balb bas große Kapital feine anfängliche Spröbigfeit, unb burd) beffen

SBetbeiligung ließen ftet) aueb bie Kapitalien bes üflütelfranbes b^'beigieben, allerbings im

eiugelnen Sali gu nur geringen Beträgen, aber in ibrer ©efammtbeit gu außerorbentlid) be-

iräd)tlid)em Umfange. 3)as Mittel bagu war ber Qlctienbetricb, ben wir namentlich bei ber beu=

tigen vielfadjen 33erwenbung als feinem innern Söefen nacb betannt vorausfe|en tonnen.

@ro§e Unternebmungen au\ Qlctien waren fdjon in frübern 3«iten vorgefommen , aber bamals

meift nur an ber «£>anb ber Q3rojectmad)erei, auf gang unbefannte gernen unb ^>lane binaus.

3e^t aber famen 2lctien in gang enormen Beträgen gu befannten unb erfabrungsgemäß ge;

winnbringenben Unternebmungen in bie 2£elt, bis bann freilicb aud) in biefem 3w"9 e bes Un^

ternebmungsgeifies bie Überftürgung unb bie Überfpeculation t»Ia|griff unb gu ben bamit un=

ausbleibticben Q3erluften fütpvte , obne baß jebod) ber allgemeinen Spcculation baburd) ir-

genbweldjer (Sintrag gefdjab, : ein aBeweis bes in allen europäifd) cbiliftrtcn Staaten »orban;

benen Überfluffes an Kapitalien, welcbe eine nu^bringenbe 33erwenbung fudien. gaft in jebem

biefer Sänber bat von 3ett gu 3fit, unb in mebreren wieberbolt, eine wabre JKaferei in @r-

riebtung von Qktiengefellfd)aften gur (Srbauung von Sifenbabnen vorgeberrfd)t, gewöbnlid)

im 3u|ammenbange mit bem allgemeinen 3 lI 3 ber Speculation, bie bann aud) bei bem momen=

tanen Ohicffcblag in 9)litletbenfd}aft gegogen würbe. 35ie ©runblage gu biefen 9tctienunterne^

mungen ijt je nacb 3eit unb Drt eine au§erorbentlid) verfd)iebenartige geworben, von ber aüer=

einfaebften ber gewöbnlicbften ^rivatinbufirie an bis gur birecten ober inbirecten Sßetbeiligung

von Korporationen unb ^Regierungen burcb 5lctienfauf, burcb ©ewäbrung von Privilegien,

burcb 3insgarantien. Dbnebit0 K>ar für jebe einigermaßen größere Strecfe bie Witwirfung

bes Staates namentlid) behufs ber vorgunebmenbeu Srpropriationen gur®cwinnung ber mög=

licbfl geraben Sinic nicbt gu entbebren.

So ift es allmäblicb ba^ift gefommen, baß (Sifcnbabnactien ein fe^r lebbaft betriebener 5 bell

bes ftoubsgefd)äfts an ben gonbsbörfen geworben ftnb, unb man t)at au\ fie alle befannten 5Jca^

növer ber ftonbsfveeulation übertragen, inbem man aus ben allgemeinen ©clb; unb 33Ör)cnver=

baltniffen unb ber befonbern (Srtragsfäbigfeit ber eingelnen ©a^n Scblüffe für ben 3Bertb einer

2tctie gu einer bejtimmten 3eit gog unb banacb Sieferungsgefcbäfte unternahm, tiefes ^erein^
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gießen ber (iifen&abnactien in baS grope ftonbSfpicl l)at benn nad) dreierlei Otiditungeu erheb;

lidje SBirfungen geaufjett. 33ief?er waren cS »ormgSwe ife , mit fei)r wenig bebeutenben S«0;

nahmen , bie Staatspapiere, b. b bie Sd)ulbobligationen bev Regierungen gewefen, mit betten

biefe 2lrt von BÖrj'cngefcbäftcit gemacht würbe; ton nun an trat bie Ökivatinbuftrie mit ben

RegierungSpapicren in (Soncurrenj. $>te Regierungen haben auf biefe Beränberung eigentlich

fcbel berabgefebtn, ba fie tt)ttcti baS (Sontrabtren bev «Staatsanleihen m erfebmeren feinen unb fie

ir)re eigenen an ben gontSbürfen Betriebenen Rapiere ben wecbfclnben Gonjunctnren beS ©eil»;

marftS mehr wie biöfjer, im genauen Berbältniffe jut größer geworbenen Summe ber in 5ß«s

Vieren aller 9trt belegten Kapitalien , unterworfen fafyen, mit weitem unausbleiblichen (Sin;

{I&ffen auf i()rc Scbulbentilgungcit. (Sie l)aben beim auch verflicht biefer JBeränberung (Sinb/alt

m gebieten , hier bureb allgemeines, bort bureb gualituirteS Sßerbot beS ^anbelS mit fremben

(Sifcnbafmactieit, ober aueb bureb baS Verbot t>eS £anbelS mit foleben (5'ifenbafynactien, bie noeb

nicht m »oll eingejagt waren u. bgl. m., Verbote, bie nadjber auf bie SBanfactien übertragen

würben; eS ift inbeffen mit folcfeen ÜHapregeln immer fcl)r wenig auSgcridrtet werben, ba bie

Verbote leid}t m umgeben waren, wenn fid) nicht gar ein entgegetifrel)enber esprit de corps an

ben SBorfefl bcrauSbilbete, infolge beffen bie ©eriebte nur feiten Beraulaffung mm (Sinfcbveiten

erhielten. @S bat fich übrigens aud) b,erauSgefieüt , bajj baS Scbulbeiimacben t»er Regierungen

gar nid)t fo feb,r bureb tun Umfang ber neuen Staatspapiere erfebwert würbe, ba man im ®c=

gentljeile jtd) immer mehr an grope «Summen gewöhnte unb ber }o ffottf belebte Qjevfet;r allen!;

falben größere Kapitalien angefammelt f/atte.

2IIS baS SBorfeufpiel mit (Sifenbalmactien fid) merft in einigem großen Umfang entwicfelt

l)atte, alS bie babureb »eraulapte $eplacirung »on Kapitalien mancherlei ungewobnte (S'rfebei-

nungen^erüerrief, waren niebt wenige, erfdjrccft überbiefen ibnen ungewohnten 3uftflnb, bereit,

33orfd)lä'ge m beffen 2lbb,ülfe m macben. 2tud)£ijl gehörte m biefen, unb er hatte fein2lbfeben »or=

mgSweife barauf gerietet, bie@ifenba^nactienunternet)immgen ben<§änben ber großen SB&rfen«

fpeculanten m entjief)en, um, wie er fyoffte, bie 2lctien fofort in fejie-£änbe m bringen. (Bgl.bie

jweite Auflage beS „StaatS^l'erifon", IV, 257.) 9Jkn fann nun fagen, bap, wären feine 23or;

fdjläge angenommen worben, ein großer, ja ber gröpte Il;eil ber 2(ctienuntewef)mutigen nie m
Stanbe gefoinnten wäre, weil gerabe nie BorauSfetmng m immer neuen ©elbanfebaffungen in

ber fteten glüfftgerbaltuitg ber fd)on gemachten lag , abgefeiert bauen , bap bie unmittelbare Be-

teiligung berBe»Ölr°erung an ber Qlctienübevnafyme uneublid) »ielßweige beS gewöhnlichen (§r=

werbS wegen barauS entftanbenen Kapitalmangels brad) gelegt bätte. $)er$lan blieb unberücf;

jiebtigt wegen ber babei »orauSgefefjten fiarfen Beteiligung ber Regierungen unb aud) wegen ber

UnauSfübrbarfeit mand)er Details. 3)ie (Sifenbabnactienrnfen fmb allerbingS niebt auSgeblie;

ben unb fyaben jtd) wieberbolt, altcin folebe ©rfcbiitterungeu finb nun einmal bie Begleitung

jeglid)en gropen UmfcbwungS in ben mcnfdilid)en Berbältniffen, Ritt man befäntpft fie am
Befrert nicht burdi einzelne ü)Ja§regeln, fonbern bind) ftärfere wirtl)fd)affliehe, politifer)e unb

geiftige ©efunbbeit ter Q3elfer.

@et)r tief eingreifenb ift aber attdjber (Sinflup ber gotibSbörfen auf bie (Sifcnbabuferwaltun;

gen felbjt geworben, welche letztere baburd) wol mefyr als gut in bie 2lbf)ängigfeit jener geratben

finb, nicht bleS weil bie 3?örfen einen J&aupttf) eil ber2Utionäre beigaben, fonoern auch weil in tax

93erfen curfen ber (S'ifetibabnactien ber richtige Betrieb einer (S'ifenbabn repräfeutirt fchien. 2)aS

Rachtbeilige eineS feichen BerbältniffeS liegt barin, bap grope Unternebiiiungeii, um ücb m eitts

wiefeln, meift einer langem 3?it bebürfen, wett)renb cS ben Beugern «on Binfenpapierett r>or:

mgSweife um rafct)e Refultate m tl)un ift. 35ie Ü)irectionen ber (Sifenbabnen oerfieleti beöbalb

barauf, entweber bittet! baS 2lctienfpiel m unterjtü^en burd) bie mancherlei an ben frenbSbörfen

befannten sDcane»er, ober fte erflrebten fitnjiliche (Sinnabme|}eigeriingen gegen baS bauernbc

Sntereffe beS BerfebrS unb ber IStfert&afyn felbjt, ober fie griffen cnblicb birect m verbotenen

Wittein, inbem fte nicht »er&anbene Tiinbenten veifiinbeten unb auS^al)lten. 3)iefe innige

33erbinbung ber gonbebörfen unb ber (Sifenbabnuernntltungen bat benn aud) baS eineinal m
Ieidjtfinnigen ©eltwwentungen geführt, wenn bie 9?örfen ein beitcveS ©eficbt machten, baS

anberemal m eng^ergigen 2lnfchauungen, inbem man bie Börfen nicht burdi weitet au3fef)enbe

Bcränberungcn unruhig machen wollte. 3?ei bem nod) }c jungen Bejianfe ter (5ifenbabncit

Wirb ber ganje Umfang ber 5)eiSjtänbe, bie anS biefer gegenfeitigen Bevbinrung berrergeben,

wol erjt in fpäterer 3eit ftet) entwicfeln.

9Bir fommen bamit auf eine ber am meijien befirittenen gragen : ob bie (S'ifenbat)nen be||er

»011 privaten ober »om Staate m unternebmen feien? gür ben Staat fpnd)t beffen größere
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Üflacbt, [priest bie vorrciegenb öffentliche Ratur ber (Stfenbaljnen unb vor allem ber Umfianb,

bap er bie (Sifenbafjn nicr)t alö eine auf ben ©erctnn beregnete Anlage ju befyanbelu braudjt; für

öie ^rivatuntcrnefymung bagegen ber größere rt> irtr)fcr)aftltcbe Sortr/ei(, ben jebe foldje nad) ber

(Erfahrung an ftd) fd)on bat , bie beffere Unterftütjung unb 2lu3beutung beö 93erfet}r§ im 3n=

terejfe ber ju erreidjenben fyöbern $)ivibenbe unb ber fet)r iuidjtige SSorjug , bap s4kivatbafynen

bie fdjon Ijtnlänglid) große Sd)ulbenlaft ber Staaten nid^t nod) mefjr vermer/ren. 93rüft man

biefe beiben entgegenfter/enben 9iid)tungen, fo ijt unferS @rad)ten£ nur ber (e§tangefür/rte von

burd)fd)lagenber 33ebeutung ju ©unften ber $rivatunterncr/mung : eö loäte ob/tte eine ganj toüe

33elafhing ber Staaten mit neuen SduilDen gar niebt möglich gemefen, bie (Sifenbafjnen in ib/rem

biöf)erigen Umfange auf Staatöfoflen buvd^ufüljren, unb mirb bieg aud) in 3 »fünft nid)t fein,

roie iaS bie fpäter folgenben 3<^» v» felbfi ergeben derben. 2)ie $rivatbab;nen maren jeben=

fal(ä bie erften ber 3eit nad), unb man mürbe bamalö, abS bie (Erfahrungen über betrieb unb

Rentabilität ber (Sifenbafynen nod) fo mangelhaft maren, fdjröcrlicr) bie Öffentlichen ©emalten

jur Übernahme fo großer Mafien »ermodjt l)aben. £>ie $rivatunternel)mer ftnb bie $ionniere

für ben (Sifenbafynbau gemorben, unb in ben meifien Öänbern t/at erfl fpäter bie Staatögeroalt

ftd) beffelben angenommen. 93k3 bie Ausbeutung be3 33erfefjxö burd) bie @ifenbal)nen betrifft,

fo iftberunbebingte23or$ug meber auf feiten beöStaateä noeb auf feiten ber ^jrbatunternebmer.

SBenn ber (Staat im Stanbe ift, mit großen Jtoften Sinien anzulegen, bie erft im Serlaufe einer

längern 3^it rentiren merben, ober bie überhaupt gar nict)t rentiren unb bodj 51ml 9jßob,le beg

©anjen erforberlid) ftnb, fo laufebt bod) anbcrSmo ber s$rivatunternebmer bem Serfer/re 23e=

bürfniffe ab, auf bie ber Staatsbeamte, meil er bie Sachen mef)r von oben l)erab an$ufef)en ge=

rcolmt ifl, gar nid)t verfällt. 3n vielen Sänbern unb namentlich ba, roo ber Staat ftd) burd)

2(ctienübernal)ine ober 3t»6garantien an beut ^>ri»atunternel)men beteiligt b,at, aber aud)

anberSmo fyat fidt) inbeß ber Staat burd) baS ib,m vorbefjaltene Red)t ber $)citgenef)migung 511

allen mistigem 23efd)lüffen fo große Rechte auf ben 33etrieb ber (Sifenbab/nen vorbehalten, baß

bie freiere Rürfftditnatnne auf ben 9Scrfet)r burd) bie Privatunternehmer megfäüt unb bie

Joannen felbfi nur nod) alö öffentliche, aber mit bem ©elbe t>on Erbaten, benen aud) ber 3in3 ;

genuß jufäüt, erbaut, erfdjeinen fonnen. SlnberSmo ift baffelbe Refultat burd) bie ben 23ermal=

tungen verliehenen Privilegien unb ifyre Sicherung gegen (Soncurrenjbafjnen eruelt roorben.

£)en nadjtfjeiligen (S'iufluß beS QSörfenfpielg erbulben bie öffentlichen »-Bahnen überhaupt niebt.

ÜBad nun bie behauptete größere SBirt^fd^aftlicb.feit ber ^ricatbafjnen anbelangt, fo läjjt ftc^

biefe nad) ben barüber gemaebten Erfahrungen feinedmegö all Regel annehmen , minbeftenö

t)aben Privatunternehmer nicfjt feiten namentlich bei ber Anlage von Sifen bahnen ftd) fet)r um=

fangreidje, gar nidjt unbebingt evforberUdje ^tuögaben ju Sd)ulben fommen laffen, mäb,renb fie

im aBetriebe felbft oft von falfd)er Sparfamfeit geleitet mürben. £>ie gröpere Sorgfamfeit im

SDienjte fonue bie beffere Rücfficbtna^me auf ba£ reifenbe 93ublifum fdjeint jebenfaUS auf feiten

ber Staatöbatynen ju freien. 3n bem eigentlichen l'anbe ber $rivatbab,nen, in (Snglanb ,
f)at

fogar oaö Parlament ju ©unfien beö reifenben *}jublifumö einfeb^rciten muffen.

Rad) unferer Mnnfyt lä§t ftcb, ein unbebingter '-ßor^ug bei einen vor bem anbern Sujtem

nidjt aufjieüen , fonbern fd)eint vielme()r eine 9#ifd)ung von beiben am meijien |0 empfehlen

ju fein. (So irt befonberö ein 33or^ug nid)t ber *)jrivatbal)nen, fonbern ber 3ulaffung von ^i't-

»atunternel)mern jum 33au von @ifenba()nen , bap biefelben bie für ben 33evfel)r erfort>erlicben

Linien beffer b,eraugnifinben miffen unb nid)t mie bie Regierungen bureb, vorgefaßte 9lnji*ten

ober 5lbftd)ten für ober gegen eine beftimmte 2lrt von @ifenbab,nverbinbung geleitet merben ; eS

ifl ein bainit in 3Jerbinbung freb-enber QSorjug, bap baä (Sifenbab,nnc§ burd) l>ie
iD,JitbetlKilig»»g

von Q3rivatfräften rafd)er ju einer gemiffen »ilbrunbung unb 2JcUenbung gelangt. 3m allge;

meinen f/angt jebod) bie ganje Bra^c fefjr eng mit ben beftcb,enben öffentlichen unb nurtl)|d)aft:

liefen 3»ftänben utfammen. 3n einem fapitalarmen ?anbe mirb bie Staatövermaltung itd)

viel umfangreidjer am (Sifenbab,nbau betl)eiligen muffen alö in einem Vermögenben Sanöe, menn

aud) nur, n>ie neuercingö in Rufjlanb , baburd;, bap fie auemärtige Äapitalijien veranlafU, bie

erforberlid)en ©eiber vor$ufd)ie£en. 3n einem \?anbe ferner, n>o bie Staatlgemalt momöglid)

alleö in ftd) concentrirt, mirb fie ber ©etfyeiligung von privaten möglicbji enge ©renjen jieben,

unb umgefel^rt. Staaten mie Rorbamerifa unb (Snglanb mürben einem umfaffenben Staate:

bau fdjon barum miberjtreben , um nid)t ber Regierung eine aufjerorbentlUb, große %ab,l von

neuen 33eamten ju ®ebok ju ftellen , mäb,renb g. 33. in Dfxinbien ber (Sifenbabubau in birecter

S3erbinbung mit r>er Regierung vor ftd) geb,t. (Sbenberfelbe ©eftdjtöpunft b,at bagegen offenbar

anbere unb barunter mehrere beutfd)e Regierungen mit veranlaßt, bie (Sifenbafmen felbfi ju
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Bauen; fie roollen einen fo großen Etnflup" niefet in $rivatt)änben kniffen. 93eibe ©vfreme fön;

nen unb werben alfo nebeneinanber befielen, unb feineöivegö gehört, »Die einer Der tüdjtigfteu

^Bearbeiter biefeS ©egenftanbeS (Jfnieä, „3)ie Eifenbabnen unb ifyre Sßirfungen") vor Satyren

t
$>roi;fye$eite, ber ©taatgbabn bie 3»funft an, rric benn auti) feitbent ganj anbere Erfahrungen

gemacht tvorben ftnb.

(sin luer nidit gänjttd) auper 9ld)t ju lajfenber ©eftdjtötninft , roietvol er eigentlich nid)t

in ben JfreiS ber roirtbfdjaftlicben »Betrachtungen gehört, betrifft ben QSorntg beö ©taateg,

infofern man bie Eifenbabnen als ein Mittel jut Ukrfiärfung ber 2Bebrfraft eineö l'anbeg be=

trautet, darüber, \va§ Eifenbabnen im Kriege fein fonnen, liegen allerbingS nod) 51t geringe

Erfahrungen vor, roenngteid) e8 aud) ot)ne fold)e nicr;t verfannt roerben famt, bap" fte baö 2ln;

fammeln unb bereinigen vonSruVpen an beftimmten fünften in jeber93e$tebung auperorbent=

lieb erleidjtern. E3 toirb babei ebenfo febr an ßnt gefvart, roie ber allfeitigen Ermübung ber

Gruppen vorgebeugt. 3m italienifcben Kriege von 1859 ftnb befanntlid) von franco;farbinifd)er

©eite bie Eifenbabnen mit Erfolg 311 einer umfaffenben militärifd)en Operation venvenbet roor=

ben, nadjbem fte ben fran$öftfd)en Jpülf3truVVen überbauet ®elegenb,eit gegeben Ratten, ftd)

rafd) bem Äampfpla^e ju nähern. 5)ic Eifenbabnen b,aben jebenfallä von beicen Seiten bie

SSeranlaffung gegeben, grofte Sl'rupVcnmengeu rafd) an bie bebrob,ten ©teilen ju fenben, unb

fo mögen fie vielleicht aud) baju beitragen, fünftige Kriege rafdjer jur Entfärbung $u bringen,

in bemfelben Wapftabe, in iveld)em eine einzelne getvonnene ober verlorene ©dilad)t auf einen

geiriffen :XruVfccnfÖrtoer eimvirft. 2Bo auf beiben ©eiten Eifenbabnen ju ©ebote fielen, roirb

jebenfallö beren SQBirfung fict) bergeftalt neutraliftren, bap fd)lieplicb boeb nur bie allgemein

beffere gübrung unb Jtampffär/igt'eit entfdjcibet, unb aud} bavon roie von ber geograpr/ifdjen

£age cineä Sanbee trlrb ec? abhängen, ob bie Eifenbabn mel)r ale Qlngriffä; ober als 93ertb,eibU

gungämittel nurft. 5Die franjöjtfdjen Eifenbabnen fd)einen, foweit militärifcbc 3rcecfe babei in

^Betracht fommen, ebenfo feb/r auf ben Eingriff roie auf bie äJertbeibigung bereebnet $u fein , unb

baffelbe [oft ficb rool von ben projeetirten ruffifdjen Eifenbabnen fagen. 5Die vreußifdjen 93or=

febläge junt ©djufce ber beutfdjen Jtüfie fefeen befanntlid) einen umfaffenben Eifenbabnbau alö

23ertbeibigungömittel vorauf.

Qlber in allem biefem liegt bodj rool faum ein ©runb für ben SJorjug ber ©taatöbab/nen,

vielmehr ift $u befürd)ten, baft, tvenn man bei Eifenba^nanlagcn ben militärifcben ©tanbpunft

vorhalten läpt, febj ftarfe Einfeitigfeiten hervortreten fonnen obne ben entfvredjenben rt>irtr)=

fd)aftlicbcn Deuten. ÜBirb benn jubem ber geinb immer gerabe benburd) bieEifenbal;n am bellen

gebeerten $unft auffud)en, unb Btuf er cö allemal? 2)a3 mannieb, faltige 91e|gefüge von privat;

bahnen nurb im Kriege jebenfatlö ju allen militärifdjen 3»vecfen bienen fonnen, roäbrenb biefe

23ab,nen img-riebenbieÄraft einer Nation nid}t vergeuben, nue e§ grope bloö nülitärifcbe Linien

tbun müßten. 9catürlid) ftnb bei biefem ®cftd)t3üunfte nicht einzelne militärifche öinien auäge;

fchloffen, aber gemifj nur als 5luänab,me unb ftdjer nicht ju bem ßtveefe einer gänzlichen Unter;

orbnung beö Eifenbab,nbetriebö für fommenbe Kriege.

2Bie gefagt, bie ganje militärifche 8'rage ifl noch, lange nicht fpruchreif, ba eö an ber ©runb=

läge ber Erfahrungen fel)lt. 5>on gauj anberm Sntereffe ift bagegen eine bei iBeginn beö italie;

nifd^en Äriegg in Englanb aufgetvorfene 5'rage: 2Ba3 foll überb.auüt bei einem Äricgäfalie

auö ben Eifenbab,nen unb beren 3lctionären roerben? DJJan molltc in Englanb fte furnteg von

ber JtriegSverbeerung aufgenommen roiffen, geroi^ eine Ungereimtheit, ba ber fteinb feine

Qjeranlaffung b^ben roirb, gegebenenfallä bem ©egner bie beflen 2Bege ju ihm 511 erf;alten.

Qlber nud)tig bleibt jene 5't'age bod), ba an ib;r bie >§abe vieler Greife unb ^erfonen bangt.

Leiber roiffen roir feine Qlntroort barauf.

2Bir haben nia)t erfl nötlng, bei fo gänjlid) verfchiebenen 23err/ältniffen ber einzelnen Eifen;

bahnen Regeln über bereit Rentabilität auf^ufuchen, eS bangt biefe nid)t bloö von ber

©röpe beö eingef<J)offenen «ftapitalö unb ben fväter gemachten ©chulben, fonbern auch von ber

ganjen roirtbfcbaftlicben Sage eineö ÜanbeS ah. ©chon nüeberbolt baben nur ben Umftanb ber-

vorgeboben , bap bie Eifenbabnverumltungen nidit immer ftd) fo bem Verlebte anjufdjmiegen

verfteben, um ihrerfeitä ben größtmöglichen 9iu^en berau^jujieben. 3n 5)eutfchlanb fann man
eä, roie roir früher fd)on bervorgeboben traben , namentlich bcflagen, bap ber lofale 3^ifd)en-

verfebr jroifd)en groei Drtfdjaften noch fo »oenig 5öeriicf|id)tigung gefunben bat unb man ftd)

meift nur mit ben «§auptjügen uud ber barauö ftd) ergebenben ^erbinbung begnügt. Qlngeblid)

ftnb eö bie Soften fold)er Sofatgüge, bie man fcheut, aber, nue namentlich Englanb unb aud) ge;

legentlid) 5)eutfd)lanb lebrt, richtig combinitt machen fte (Ich fafi allemal gut bejaht. El liegt
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hierin aud? eine triftige, fiel $u tuenig beachtete Duette bcä allgemeinen ®ebeib/en3. 3)ie 9ren=

tabilttät fieler Staate tr»ie
s4$rifatbar;nen wirb ferner oft fefyr empftnblid) burd) fofiffielige

Sauten mancherlei 2lrt beeinträchtigt, bereit j$tvtd man fiel bttliger t)ätte erreidjen fönnen,

23rücfen, Tunnel u. bgl. m. ; in neuerer ßett ifi namentlich ber Suruä im 23au ber Station^

Käufer fct)r gcfiiegen. 5lud) l?ier nu'rb trol bie ßnt baö rechte 23crt/ältniß gnnfcJjen angemeffenem

£uruS unb Vvablerifcber Serfcbrcenbung lehren.

2Bie bie nod) folgenben nähern 9?acb>etfe jeigen rcerben, gibt eö jefct Sifenbabnen , fotteit

nur ber (Sinfluf? curofcäifcber ©efittung gebrungen ifi, unb it/r forf;anbener ober beabftdjtigter

93efianb brücft außerorbentlicb fdjarf ben nnrtbjd)aftlid)en 3uftanb jebeS einzelnen Sanbeö au<3.

5tm meifien forgefd)ritten finb Rorbamerifa unb (Snglanb, beibe mit einem au3gebcf)nten S*>=

fieme iprtfaten aSetrifbä. 3n ben bereinigten Staaten ftnb 33afmen burd) ©cgenben geführt

frorben, tt> o eö bieder faum regelmäßige grußbfabe gegeben fyatte, leicht Eingelegt unb tetdEjtftitnig

befahren. 2)er 3ufammenf;alt ber Staaten in ifyrer Ungeheuern 2tu£bet)nung bei ber nod) fo

fdjmacben 23efölferung fdjeint tfefentlid) burd) bieö neue 23erfer;r3mittel mit bebingt ju fein.

23ei ber 3Bid)tigfeit ber bortigen (Sifenbafyncn ift eg bafyer begretflld), ba§ ber (Sifejababnbau jeg;

lia)e Unterfiügung finbet, inbem man felbfi fo meit geb/t, vielerorts ben unterneb,menben ©e;

feÜfdjaften einen £beil ber red)t3 unb linfä liegenden unbebauten Sanbftrecfen jujuftcbern.

9Siebert)clt b/aben bie norbamerifantfeben (Sifenbafynen eurofäifdjeä Kapital an ftd) gebogen,

inbem man reichlichen 3infengenuf? t)offte; roieberfyolt t/aben fte aber bie 3inöjal)lung auöge=

fc|t ober einfad) rebuciri unb alte jurifiifdjen Sd)leid)ir-ege gur 2(ufrecr)tt;altung biefeS fünb;

lieben ßnfianbeö aufgeboten.. $)eutfdje§ Jtabital ifi namentlich, in ben 3at/ren 1855 unb 1856
reicblid) binübergegangen, unb mit bemfelben ftnb (§ifcnbat)nen angelegt tuorben, fon benen bie

Erbauer fid) Sortb/eil ferffracben, otjne aueb nur ben ©ebanfen an (Srfiqttung fon .Eaf ital unb

3inä ju baben.

9)cit ganj anbern Sdjrcierigfeiten t/atten bie englifeben (Stfenbabnunternefymer ju fämbfen.

3Beit entfernt bafon , ©runb unb 33oben gcfd)enft 511 erbalten, mußten fte in bem btchtbefÖlfer;

ten £anbe für bie Einlage ibjer Sinten fcr;tr;ere (S'rprovriation^fofien bejahten, burcbfdmittlid)

ttjeit über ben nurftid)en SBertb, bi"<wö. $)ie Sefugniß ju folgen (Srbrof riationen muß" für

jebe £inie burd) $arlament§acte feftgefiellt werben, bie jugleidj bie <§öb/e bee yittienfapitalö unb

ber aufjunetjmenben @d)ulben befiimmt. ©er rcteDerboite (Sifenbab,nfd)unnbel in (5'nglanb

burd) attjn grof e§ Qlnbrängen oon (Sifenbabnbrojecten ift befannt genug unb aud} t?ie eigen-

tb,ümlid)e Stellung eineö >§ut)fon, ber, an ber Sbi^e ineler JDirectionen jugleic^, erfi einen jiatt;

nenerregenben (Sinflu§ gewann, biä er burd) ben Dciöbraud) feiner Stellung rafd) jufammen-

brad). @ö ftnb feit jebn3iib,ven inCSnglanb eine ganjeDieib,e öon Sifenbafjnen miteinanber öer=

fd}moljen (amalgamated) n?orben
,
j«t leid)tern unb billigern SSernjalhing. ©leicbfallä befielt

in Bonbon feit bem 3ar/te 1850 ein Clearing office für bie öifenbab,nen , in ivetcbem ettt»a

60 (Sifenbabnyermaltungen ibjen Setrieb, fomeit berfelbe mehreren unter ifynen gemeinfam ifi,

bered)nen laffeu unb untereinanber auöglcidjen. 3)ie Otente ber englifeben (Sifenbalmen ifi feine

bebeutenbe, aber fte ift im 3iinc^men unb von abfidjtlicher Sefdäbigung ber 5lctionäre ober

©laubiger fann in (Snglanb nur tnenig bie JRebe fein.

(Somblicirtcr ftnb, n>ie fid) baö öon felbfi envarten lä§t, bteSerbältniffe in £)eutfd)lanb, unb

eä finben fta) f/ier alle St)fieme unb bie üerfduebenartigflen ©efeögcbungen nebeneinanber; bod}

fam e3 aümäl)lid) bei ben fielen Sanbeggrenjen, n?eld}e eine (5tfenba^n nt überfdjreiten blatte,

unb bei bem 3neinanbergreifen beö ganzen fQtrtefjvS ui gemeinfamen Maßregeln. SDie altern

©ifenbabnen finb grö0tentr)eils aU $ri»atbab,nen erbaut Sorben, unb erfi fiel fväter ifi ber

Staatsbau, in einzelnen Staaten, n.ue ^annoöer, auöfd)lie^lid> , eingetreten. 3m allgemeinen

jeidmen ftd) bie beutfdjen (Sifenbab,nen burd} regelmäßige unb forgfältigeSenraltung unb burd}

eine fet/r anfiänbige 9iücfftd}tnabme auf bie Sebürfniffe beS reifenben SnblifumS auö, uue benn

aueb, nirgenbmo anberS uerljältnifjmäpig iveniger ilnglücföfälle forfommeu ; trünfcbenStrertb,

märe nur an fielen Stellen eine etmaö iveniger bureaufratifcbe «§anbf)abung beä 3)ienfieö, bie

baö Sublifum mandjer unnötl}igen Seläfiigung auöfe^t. «£>injid)tlicb ber ©efe^gebungen »ev=

bient um ihrer Sigentfe,ümlid)feit n>illen bie bteupifebe befonberS b,crforget;oben gu irerben. 3)ie

5lctiengefellfcbaften ftnb banaa) ju einer fid) nad) bem Oieinertrage ridjtenben C<tfenbab,nflcuer

üerbjiid;tet, mit roetci)er ber Staat allmäh, tief; bie Aktien erwerben unb ftd) fo in ben s
-8eft| ber

(Sifenbah,n felbfi fe|en fann. 3)er Reinertrag ber bcutfdjen (5'ifenbabnen iji ein feb,r »erfd)iebe

ner, »on 20 $roc. big gu Sä^en öon l 1
/^ 1 Sroc. unb Weniger, ©rofjarttgc Sd)trinbeleicn

b,aben inbe^ nur vereinzelt fiattgefunben. Seit bem 3a^w 1847 bilben bie beutfdjen Qftftn-
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bar)n»erwaltungen einen Berein
,
gu bem im «öerbfte 1858 mit 2(u3nar)me weniger unbebeu=

tenben Linien fajt alte beutfdjcn unb aud) öfterreidiifcben Berwaltttngen, im ganzen 19 Staate

nnb 42 Bri»at»erwaltungen gehörten. 3)ie Bereinigung betrifft namentlich bie £ür/c ber $a=

vife, bie Ber)anblung unb Berechnung ber »on einer auf bie anbere Babn übergefyenben (Miiter,

bie 2lnfd)lüffe u. bgl. m. 3nnerf)alb fceei BereinS befielen noo) brei grofje (Sifenbat)n»erbänbe,

ber norbbeutfcfje, ber mittelbeutfdje unb ber rr;einifd):tr/üringifcf)e @ifenbar?n»erbanb. 5)er »er=

nünftige Drganifationötrieb, ber allen biefen Bereinen unbBerbänben gu ©raube liegt, unb

ber oft faum nod) bie Berfdjiebentjeit ber Berwaltungen unb felbft ber V'anbe^grenjen füllen

lä'fjt, wrbient gewifl rüt/meiibe 2tnerfennung.

2)ag fran5Öfifd)e ©nftem ijl ein ©emifd) »on (Staate unb Bnsatbafyn. £)a§ Slbftecfen ber

Linien unb oft aucf) bie erforberlidien Untcrarbeiten beforgt ber Staat , wät-reno er bie weitere

2(u3fübrung unb bie 2tuebeutung meifl Bri»aten überlast. 9cirgenb3 met)r als in ftranfreid)

jtnb bie (Sifenbalmen in unmittelbare Berbinbung mit ber Sßßrfe geraten, beren ©elbmata-

bore ftd) 311 jeber ßtit grope Bortfyeile carauö 511 fiebern wußten. Dcamentlicb t?at bie 3tnöbc£j=

nung beö fvanjöfifcfeen (§ifenbaf)nne£,e3 bem parifer Srebit mobilier bie Beranlaffung ju Cpe;

vationen »ielfacber 9lrt gegeben , burcf) 2lnleiben , burd) Borfdjüffe unb bind) Juftonen , unter

reellem le^tern Manien man bie gemeinfame Verwaltung »erfdjiebener Babnen begreift. 3)iefe

guftonen bejweefen ungefähr baffelbe ßisl wie in 3)eutfd)lanb bie (*i|enbar/n»erbant>e , in (§ng=

lanb bie 2lmalgamationen.

3Sir erwähnen tjier nodj beö belgifdjen ©»ftemS abgerunbeter @taat3bat/nen, an weldje

bann fpa'ter Bri»atbar/nen jidj anfdjtoffen, um für alleö Übrige auf bie nad)folgenben ftatifhfd)en

Zotigen ju »erweifen. 2tn »ielen Orten reiben audj fdwn bie (Sifenbafmen »erfd)iebener yänber

einanber bie v£anb, inbem fte bie Dieifcnben auf ben £auptftrecfen in ben ©tanb fegen, ein für

altemal ein burcbgeb/enbeS Bittet gu faufen, unb fte fo »on Umftanblidjfeiton mancherlei 2trt be=

freien. 2tud) ift namentlich in ber Berbinbung mit (Snglanb »ielfacb eine ©emeinfamtnt ber

3>ampffraft ju Sanbe unb ju SBaffev eingetreten , inbem ein einjigeg buvdjgefyenbeg Bittet (in

gönn eineö flehten Budjö, bem bie Bittetö ju ben einzelnen Oieifen angebunben jtnb) jur Oteife

»on Sonbon nad) »erfdjiebenen ßontinentalplagen beutet werben fann.

2£ir wollen unfere (Erörterung mit einer Öteifje ber widjtigften ftatifhfcben Üftadjweife über

ben Bejtanb ber (Sifenbafynen befdjliefjett. SMefelben gefyen tbeilweife nur biö jum Safere 1856,

weil nur biö bafyin baö ftatiftifd)e üJJaterial für mand)c Bevt)ältniffe mit genügenber Bollfta'n:

bigfeit »orlag. r
)
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(Suropa faßt tic £auptepod)c ber (Sifenbal/nen in bie brei %at)xe 1845— 48, tt>o tb,re 2tuä=

bcbnung jid) uafyeju »erboppclt, unb ad)t Safere fvätcv bat biefe 3ab/l H$ mieberum »crbop;

V>elt. ©erabe bie 3afylen feit bem 3al)re 1848 jeigen, mit weldjer unwiberfiefylidjen 9ftad)t bie

(Sifenbafyuen alö QSerfe^römittel Eingang fanben.

$5on ben europäifdjen Q3atmen tauten bamalS auf:

SDeutfcblanb (olmeDjterreid)) 1162beutf$e3fleil.mit500,OOOOOOSbtrn.aufgewanbteuJtofien

Öfterreid) 420 „ „ „ 220,000000 „

(Großbritannien .... 1800 „ „ „ 987,000000 „

granfreid) 878 „ „ „ 821,500000 „

Belgien 231 „ „ „ 133,334000 „

£ollanb 45 „ „ „ 22,800000 „

Sdjweij 40 „ „ „ 14,400000 „

Sarbinien 96 „ „ „ 48,260000 „

Soöcana. 35 „ „ „ 13,825000 „

Äin&enftoat 3 „ „ „ 1,000000 „

33eibe Sicilien .... 11 „ „ „ 6,500000 „ „

(Spanien 78 „ „ „ 31,941000 „

«Portugal 17 „ „ „ 6,800000 „

Sieben 21 „ „ „ 2,777800 „

Dcorwegen 9 ,, „ „ 3,000000 „

3)anemarf (ofjne Jpolfiein

unb Sauenburg) ... 25 „ „ „ 7,000000 „

Otuflaub . . . . . . 132 „ „ „ 80,200000 „ ,,

5003 beutfd)e ÜReü. 2900,337800 Zi)k.

@3 ijt alfo blo§ in (Suropa auf Sifenbalmen eine (Summe serwenbet worben, bie etwa bie <§älfte

ber ungeheuer« engtifdjen StaatSfajulb beträgt, reelle bod) erji im Saufe t>on 3afyrt)unberten

unter junt $t)eil ganj gewaltigen 2ln(irengungen attmä^licf) jufammengebradjt worben ift, toaffs

renb biefe Summe nur ein Q3terteljabrb,unbert umfaßt unb bereu größter 93etrag, wie bie obigen

3aljlen nadiweifen, weit über tk Hälfte batton, auf bie erfie Hälfte biefeS 3afyr$el;nbS fällt. 3)ie

Summe wirb natürlich nod; Diel Beträchtlicher, fobalb man bie aufjcreuropäifdjen 35ab,nen, beren

Bei weitem größerer $6,eil auf bie bereinigten Staaten »on Dlorbamerifa fommt, t/injuredmet.

Unb alte biefe Summen ftnb entweber birect son privaten au§ beren Jlapitalüberfdmffen jufam=

mengebradjt ober burd) Staatsanleihen effectuirt, beren SSerjinfung bocf) fdjliejjlid) aucb au8 ben

Steuermitteln ber Staatsangehörigen befdjafft werben mu§. ^Daneben waren ju »Infang 1857

in Suropa für etwa 4000 teilen mit einem Äofienanfälag soit 1792,316000 $t)lrn. unb in

ben bereinigten Staaten bon Dtorbamerifa 3500 leiten mit einem «ftoftenanfajlag üon

805,000000 £blrn. bereits in Angriff genommen. Saufenb Üflill. Sljlr. $u 4 $roc. »erjinjr

müßten einen (Ertrag »on 40,000000 Sfylrn. abwerfen, unb bod) ift fein Steifet , bajj ein

feb,r bebcutenber £b,eil ber »orfyanbenen @ifenbat)nen nod) nidjt biefen 3i»8betrag abwirft,

of/tte ba§ baburdj bie »olfäwirtfyfdiaftlidje J?raft ber SBSIfer im minbeften beeinträdjtigt wirb
;

fo fet)r überwiegt ber allgemeine s-i3errebrSnu§en ber (5'ifcnbafmen ben anfdjeinenb enormen

©elbcertufi, ber auS jenem 33erlpättni§ beröorleud)ten tonnte.

3)ie »erfdjiebenen Staaten ftnb in folgenber ^Reihenfolge in ben (Sifenbafynbetrieb einge=

treten:

9came 6ev erfkn 9?afm. Sonceffujmrt. 3Jtcilen. eröffnet. Meilen.

©rofjbritannien Stocfton:£>arlington 1821 9,5 1825 9,5

bereinigte Staaten SJiuncMSfyund) 1827 2 1827 2

^ranfreid) @t.s(Stienne;9lnbrefieur 1823 2,4 1828 2,4

iÖfiermdj Sin^-BubmeiS (qjferbebalm) 1826 17,3 1828 4

Belgien 2lntwerpemÜ)ced)eln 1834 62,7 1835 2,3

23aiern Otürnberg^ürtb, 1834 1 1836 1

Sadjfcn ^eipjig^reöben 1835 15,5 1837 5,5

6u6a ^»aüana^Union 1835 23,6 1837 3,6

$reu§en atyein=@ifenba$»t 1837 31,1 1838 3,6

JRuflanb 3ar8foe-Selo 1837 3,ö 1838 3,8

Neapel 9(eapel=Saflettamare 1837 5,5 1839 5,5

»aben ^tan^eim^eibelberg 1838 38,4 1840 2,4
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JJamc ber erften 3*abn. lonceiftonirt. üteilen. (Eröffnet "Weilen.

Dtaffau $aunuö&af)n 1838 6,8 1840 5,4

£anno»er £annotter;Jpilbeör;eim 1841 52 1844 5,:

Xoöcana gloreng:£iöorno 1842 12,6 1844 12,6

SEürtemberg £eilbronn-33obenfee 2
) 1843 30,5 1845 4,5

£ot(anb 2(mfterbam=JparlenT 1845 23,t 1848 11,2

©arbinien Snrin=®enuo 1846 22,3 1848 10,8

•Spanien a3arcelona=SWataro 1847 3,8 1849 3,8

©änemarf Äopenfyagen^Dfoeefilbe 1848 4,3 1849 4,3

©djtreij a3aben-3i'tnd) 1848 3,2 1849 3,6

Streben unbi)torn>egen Gfjrifiiania^Üftiomefen 1849 2,2 1852 2,2

Portugal Siffa6on=®antarem 1852 10,8 1854 2,7

Jttr^enflaat {Ronugraecati 1852 62,2 1856 2,7.

Sl laffen jid) an biefe Nabelte gar mancherlei intereffante politifdje unb culturfnftorifcr>e93etracf)=

tungen fnüpfen, bie uni fjier jebod) $u tveit führen roürben; bie Qlntnüpfungöpunfte baju lie;

gen ofynebiee meift in unfern frühem 2{u3füf)rungen.

3Bir gefyen nun junadjjl ju 2)eutfd)lanb über. 3118 ©cfammtrefultat beö SSetriebS beut;

fd)ev unb öjterveid)ifd)er 23ar/nen werben folgenbe ungefähre ßafyUn gege6en:

£cwbcrtc $er<

fönen.

1835
1840
1845
1850
1855

85000
3,370000
12,474000
25,353000
36,000000

3?eförbertc ®üter.

Ptr.

904000
3,113000
24,061000

106,804000
345,000000

ßinnabme für
»JJerfonen.

Iblr.

20000

©Üttr.
ZHx.

180000
600000

3,386000
14,182000
44,000000

3ufammen mit
Sieben einnähme.

Iblr.

290000
1,900000
9,460000

30,060000
68,000000.

1,217000
5,812000

14,276000

22,000000
,,2öäf)renb baäQ3er^äItni^ber(Sinnal;menbom$erfonen= unb@ütertrangport noeb tm3ar;re

1840 fidj nüe 2 : 1 behielt, ftellte fiel) bieö 23erf)ältni§ 1850 fcfjon roie 1 : 1 unb 1855 roie 1 : 2.

3n 2)eut[cf)lanb fommt bie 3a£)l ber beförberten JKeifenben nur etrca ber ßaijl ber ©efammtbe=
»olferung gleidj, in (Snglanb übertrifft bte 3^^l fcer Oteifenben bie ber ©ettolferung um ba§

Srwnffati^e tro$ ber tnfularifdjen Sage unb t)oi)en g-afyrpreife , roobei freiließ in 93etracfjt $u §ie=

f)en ifi , ba§ in (Snglanb eine ÜKeile Cfifen6ar)n auf 3,18 Duabratmeilen unb 15320 5tten=

fcfjen fommt, n?är)renb in 5)eutfdjlanb eine 9JMle (Sifenbalnr auf 8,17 Ouabratmeilen unb

32857 SWenföen trifft."

3m Racfjjiefyenben 3
) geben roir eine 3ufanunenjteUung erft ber belüften unb bann bet

ofterreicbiftf)en Qmenbar)nen, unb jiuar in ber Reihenfolge, rote fie inS Seben traten.

3)eutfcbe @ifenbar)nen ercl. Öiierretd).

Darum ber er»

ften (Srpffnung.
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2)eutfd)e (Stfen6at)nen ercl. Öfbraid).

Datum tiet er*

flen eräjfnung.
9tante.

Säiiije in

bcutfcfjen

«Weilen.

Stammfapi«

tat in Iblrn.

?ln[cii)cn

in £f)lrn.

per iWeüe

in tblrn.
9?emerfungen.

30.3uli 1842
19.©ept. 1842

15.3uli 1843
29.3uli 1843
22. Dct. 1843

18. «Sept. 1844
18. Oft. 1844

19. Suli *1845

18. ©ept. 1845
22.Dct. 1845

17. 9lo». 1845
20. £ec. 1845
1.3on. 1846

6. 3um 1846

22. Sunt 1846

33edin=©tettin

@äd)jifd)=33airifcr)e

SRagbeburg=.£>alberfhbt

33re8lau=<Sct)tt>eibni{$

§atmo9. Staatöetfenbafjn

3lttona*£ie(

9}ieber(d)lefifcrj = 2)}arfifd)e

®(fi(fjiobts(SIm*^orn

9ftenbsburg=9ceumünfter

SBürtemb. «Staatebafjtt

©äcf)fi(drSd)leftfd)e

ÄötnsSTOinben

3Btll)elm$bar)n

£r)üringifcr)c

ÜRainsDtetfar

22%
23

7Vs

22V5

107%

14 3
A

52%

4 ?
/l2

4%
44%

13%
47%
22%
29%

11%

'

7. 2lug. 1846
10. @ept. 1846
l.Dct. 1846

15. Dct. 1846
l.SRai 1847

22.3Rai 1847

11. Sunt 1847
25.3uli 1847
10. 2lug. 1847
9. Dct. 1847
1.2)ec. 1847

30. maxi 1848
10. 3uni 1848
1. Slug. 1848

10. Sept. 1848
7. Suli 1849
5. Dct.

19.2>ec.

1. Dct.

15. Dct.

26. Suli

15. Dct.

12. Slug

1849
1849
1850
1850
1851
1851
1852

33erlin=$otöbam=2Jcgbbg.

2lnbalt=£ötf)en=33ernburg

9tteberfd)L 3^eigba^n
33erün=-£amburg

ÜJicdlenburgij'crje

§ötf)^@oben
$fäljtfdje Subroigöbafin

91eiffe=33rieg

©targarb=$ofen

33ergifd)=2JMrftfd)e

$rtnj=3Bilr;eirns=eifenb.

Äurf. $rbr.=3Bilt).=9corbb

8übau=3ittau

©äd)ftfd)=33öf,mifcr)e

granffurts^onau
i0}agbeburg=2Bittenberge

Muf)rort=£refelb=@labbad)

äfiain=2Befer

23. 3Rärj 1853
20. Dct. 1853
28. 9loo. 1853
21.2Jcat 1854
28. 3uui 1855
18. Suli 1855
15. »Jio». 1855
9. Slug. 1856

12. gebr. 1857
ll.SWai 1858
15. Suli 1858
1. SRo». 1858
3. 9io». 1858

15. 5Ko». 1858
15. SRott. 1858
16.3)ec. 1858

6,024000
15,247204

1,700000
5,100000
35,000000

3,075000
22,975000

858000
390000

18,031584

7,014940
13,000000
2,400000
9,000000

6,175042

ffieflfältftfje (Staatäbafin

Saarbüder
$reu§ifd)e Dfibabn
8übccf;SBüct)cn

9lac£)en'35üffelborf

£ej'ftfd)e Subroigöbaljn

9tact)en=2Raftvicf)t

33aireutr);5Jteumarft

9)cünd)en=©tarnberg

2)reöben=X[)aranb

$fäl$. 2Jcarhniliangbaf;n

ÄölnsÄrcfelb

öfcaff, 9tycin= u. Safynbafin

DppeuuXarnonnfc
Dberevjgebirgifdje

9U>ein=9caf)e

ißerrabafyn

33airifd)c Dftbafyncn

(§()emnits=9Bürjcl)nifc

9itebeveriigcbirgifd)e

©aarbrüd = %x\tx 8urem=

bürg

19%
4

38 y5
19%

7s

19%
5%,

23
18%
4%
19%
4%
7%
3%
14%
5%

27

35%
5%

81

6%o
12

15%
8%
2%
2%
4%
6Va

6%u
4%
10%
5%
2

19%
55
iys
6%

12,300000

700000
3,200000

220000

104250
142500

38,274500
6,100000
11,900000

12

4,000000
500000

1,500000
8,000000
4,350000
314286

6,662571
1,100000
5,000000
11,213000
1,300000

8,000000
2,500000
5,461410
1,714286
4,500000
1,500000

13,656843
12,691621
3,649867

33,943051

2,558000
4,000000
4,571429

2,750000
628500
571400
900000

2,514286
1,300000
11,440000
2,500000
1,981000
9,000000
8,000000

34,285714
400000

4,000000

8,000000

8,489000
150000

1,000000

6,000000
1,948000

2,285714
100000

2,300000
19,670000
1,100000
3,250000

857143
2,000000
2,012000

3,950000
2,285714
2,800000

1,275000

700000

3,250000

338590 sp.s3B..i. 35. 23%2R.
645637 @t.=33., l.(S. 20.3uli

1851
320545 $.=33.

364035 $.=33.

350000 St. = 33., 1. (S. 23»

©ept. 1856.

231229 $.=33.

437619 et.=33.,urfprüngüdj

$.=33.

187300 $.=33.

118330 $.=33.

454607 ©t.=33., l.(S. 20.3uni

1850, i. 33. 22 3Ji.

510177 ©t.=33.

644215 $.=33., t. 33. 24%2Jc.

367948 $.=33.
,

557215 $.=33., I.e. 9. gebr.

1859,i.33.85üc.

521835 <St. = 33. (ffranffurt*

£effen=33aben),l.@.

18. Dct. 1849.

641000 $.=33.

236364 $.=33.

251394 $.=33.

366600 $.=33.

326787 $.=33.

314286 $.=33.

467991 1$.>33.

176116l$.=33.

278688$.=33.
— $.=33., i. 33.22 %2tt.

492678 $.=33.

584755 $.=33.

541934 $.=33.

748138 (St.=33.

632268 $.=33.

435058 $.=33.

566128 $.=33.

505809 ©t.=33.

451185 @t.=33.

632665 @t.=33.

418490 St.=33.

433051 $.=33.

668100 $.=33.

437475 $.=33., i.33.4% 2R.

630682 $.=33.

124535 $.=33.

202170 $.=33.

485000 $.=33.

425130 $.=33.

281833 $.=33.

@t.=33.,i.33.17%2R.

$=33.

330166 ©t=.S3., i. 33. % SR.

$.=33., i. 33.14 !M.

$.=33.

$.=33.

$.=33.

©t.=33.

©t.=33.
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£)fterrei(bif(be 93abnen.

Datum lex cr=





50 Cnfenba&nen

betbeigcfübtt ft>irb. 3Biv trollen barüber einige 3 a^en auö kern S^re 1854 mittbeilen , iro

üd) baS Unterhaus eine betaillivte Aufarbeitung über tiefe Sofien »orlegcn lie§. 9?e»nunb;

neunzig ©efeftfe^aften Ratten batnalS 4 SföiU. $f. 8t. 511 tiefen unb ben bamit otrbunbenen

gertdjtlidjen Soften ausgegeben. 3n biefev %ai)l traten jeborf» eine geringere Qtnjaljl »on

großem ©efellfdjaftcn nicr)t einbegriffen , bie jufammen nidjt tvenigev barauf vertrenr>et Ratten,

fobafj man tamalS im SDur$fdj}mtt tiefen gangen StuSgabenbetrag mit 1000 $f. St. per cng=

lifdte Steile fdjü^en burfte, ein 35urd)fdmitt, ber üd) nati'trttcr) in einzelnen Hallen beträdulid) er^

fytyte. 35er ©reafcOcortljemcompagnic mit tyren 283 Weilen regnete man anf bie 9)ieile mer)r

alS 2400 $f. St. nad). Sie tjt benttod) im Staube getoefen, öfters 4, im 3at/re 1858 fogar

5 Jßroc. 35itnbenbe }u bejahen. Unb man öergeffe tüd)t, baß neben tiefen unger/euern Soften

eine ttod) Diel größere 2luSgabe für Öanbenrcrb einfycrgcfn. (Jngltfdje Statijrifer (vgl. (Sb/at;

ttitoat), „Railways and their dividends", Bonbon 1856, S. 24) behaupten, ba§ in ber 9)cer;r=

gabt ber ftäüe biefe (Summe fen jetytu 6iS bunbertfadjen betrag beS »eranfdjlagten 2Bertt)ä

erreicht fyafa. 9)?an fann jid> alfo trol faum über bie großen Sofien rertrnnbern, bie in @ng-

lanb ber 33au oon (5'ifenbabnen mad)t.

«JMnüdnlidj ber 2luSgaben b>at fict) im 3al)re 1858 folgenbeS jKefultat ergeben. 35ie 23e=

triebefoften ttabmett oon ber 9to$einna$me in 2lnfprttd) : in (Snglanb 50, in Sdjottlanb 44,

in Srlanb 40 Jßroc. 55ie fybfyem SfaSgaben in (S'nglanb erflärt man ttol mit Diedjt baburd),

bay bie weniger einträglichen ©uterjüge einen großem 5(ntl)eil an ber (S'ifcnbabnbeforberung

nebmen; in (5'itglanb fommt bie SReilenjaljl ber beforberten ©ütertr-agen ber ber Qierfonenroagen

faft gleich, trafyrenb in Scbottlanb unb Srlanb baS ÜSerbältnif; trie 1 : 3 unb 4 ijl.

SSir fd)liepen mit einer Tabelle über bie (S'innafjmen unb QtuSgaben ber englifeben Sifen=

bat)nen für bie 3ab,re 1849— 58.

Meine einnähme na* 9l6ju9 rer «o. ÄSÄ»
,ren un» r-er Smfen für anlegen.

Ul ^gftj {e^L

2,974208 $f. 8t. 1,&8 &roc.

2,753259 „ „ 1,83 „

3,788900 „ „ 2,44 „

3,887282 „ „ 2,* „

5,046145 „ „ 3,05 „

5,622175 „ „ 3,39 „

5,295095 „ „ 3,i-2 „

5,942862 „ „ 3,40 „

6,438088 „ „ 3,60 „

5,564776 „ „ 3,06 „

35iefe Tabelle ergibt alfo, iraS mannen aufbeut Kontinent »erbreiteten Slnftducn nüterfvriebt,

ein allgemeines Steigen englifeber (Sifenbabnactien, gegen treldjeS taS auf tie .ftriüS folgenbe

Satyr 1858 eine ftotyl nur vorübergetyente QtiiSnatyme bilbet.

©eben roir auf bie fran$öfifdjen (gifenbatynen über, fo treten Iner gan$ anbete QSerbältnijfe

entgegen, eine SReüje von großen Linien trefentlid) unter StaatSbeibülfe ober vom Staate allein

ausgeführt, dlaty serfd)ierenartigen5'unonen,3lnfaufen u.f.tr. fieflen üd) für September 1859
folgenbe »Kefultate für bie frangojifdjen Sifenba^nen berauS. 7

)

+ -^ rr ,, , r n , „ - , Sana« tu ftapitalin Olnieiben unb
1) C&entralbabn, genclumgt 13. 3litg. 1838, junadijt als Aiicme1em.Tiin.5r. ^doiitattntnsr.

q3avi^0rleanSbabn 3218 150 336,136230
$ari3=DrleanS , Drlean&Sour^anteS , DrIenn3=S5our; (fertig

geSs9te»er3 (Orleans ^(Ibatcaurour^imogeSJ, Sourts 1743)
i^oitierS, sl]oitierS:9tocbelle:9ftod)efort, ^oitierS:a?orbcaur

(IMmogeS^^erigueiir^outraS) ,. ^erigucur-Qlgen (5J}eri-

goeursSBriöe8=gfigeac, gigeacsSlobe; , 8ftgeac=9tlb^=5:bus

loufe, i5'igeac:ü)?ontauban) , 9Rimtauban=Soulon (Sang:

beS = St. : ©ennoin = beS = ^oiic* , SangbeS ; Me iutv : St.;

(Stienne, 8angbe6s%tBitte$=8figeac). 35 ie eingeflammer;

ten Linien ftnb noeb nicht auSgefübrt.
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Sänge in .fiapitai in Olnleibcn nnf>

ftilomctern. 2Rtll.gr, Prioritäten in gr.

2) Oiorbbafm, genehmigt 20. Sept. 1846 13*87 210 226,191500
gjariSsDuieuroin, tyaüfciiüe, (Salai£, S)ünfir<$en, 33ou= (fertig

logne
;
©t.=aSoIlti). 996)

3) £jlbarm, genehmigt 17. JDec. 1845 1822 250 314,486250
$ari3 - ©traSburg , Strasburg - -33afel , Strasburg; (fertig

SBeiffenburg , $ari§=5Wüfjft)aufen mit öerfd)iebenen -316; 1651)

gmeigungen naä) $axbaä) uub £ljion&iUe.

4) lßariS=89on=ÜWirteimeer; genehmigt 20. SÄärj, 27.9Rarg 3243 400 997,457250
unb 18. SKoto. 1852; bereinigte 8inie 9$ari3 = 8S}on mit» (fertig

859011 süRittelmeer. 1877)

5) ©übbafcn, genehmigt 16. 9io». 1852 1473 125 225,044000
58orbeaui;8a ^efte^Bationne, 33orbeaur=ßette (neben (fertig

bem Sanal=rot)ai) , ffiernet --^erpignan , So»Cöe = 3tgbe. 898)

6) J&eftbafnt
,
genehmigt 16. Slpril 1855 2059 150 679,857500

93ariS=Dtouen , JRouens5Die:ppe=«§aöre
, $arig-33erfaitte8= (fertig

9trgentan-@ranöiüe, Q>aris:8e;9Jcan»;0tenneS nad) ©t.= 1187)
2JZalo unb SBvcti nebjt »erfduebenen £>erbinbungcbar;nen.

7) 8i)ön=@enf, genehmigt 6. 3tug. 1853 232 40 71,131500
(Seit Anfang beS SaljreS 1859 in gmfton mit ber $ariö^ (ausge;

89on = 9Wittelmeerbar)n. baut)

8) Saupfnnebafyn, genehmigt 18. gebr. 1854 .... 129 50 14,400000
St.;i)iambert=®renobie. ®leid)fatt3mitber 54}ariS;2r)on= (auSge=

9)iittchneerbabn in gujton feit Anfang beö 3abreS 1859 baut)

9) &rbertnen6ar)n, genehmigt 11. 3uti 1855 .... 420 84 13,118500
atiH'imä-Dtetbel nad) ber belgifdjen ®ren$e bei £inant. (fertig 164)

10) ®rai|Tefac=33e$ter£, genehmigt 26. gebr. 1855 . . . 51 18 27,375000
(ausgebaut)

11) a9effegeS = 9üaiS, genehmigt 16. Qlug. 1855 .... 32 6 1,130500
(ausgebaut)

(So finb alfo im gangen bi3je§t projcctirt 13622 Kilometer unb baoon üoüenbet 8960, foba§

nod) 4662 Kilometer, alfo no^egn bie Joa'lfte Der »ottenbeten Strecfen, auszuführen ivären.

5T;ie Äojten ber (Erbauung «erteilen jicr) nue aud) in anbern 8anbern auf 2lctien unb Qlnleifyen,

unb erreicht ber 2lcttenbetrag bie Summe »on 1483 ÜJiiü. ftr. , bie barer) 3tntett)en aufgenom;

mene (Summe 2906,257230 gr. 2£ir bemerken binfidjtlid) biefer ledern Summe, bap barin

natürlid) nid)t nur bie Sdmlben ber einzelnen burd) guiion in anbere >§anbe übergegan;

genen Salinen eingeredinet, fonbern tay ifynen aud) ber Dtücf^ablungSbetrag $u ©runbe gelegt

roorben ift, roeil biefer unb nidit ber oft beträdjtlia) geringere (Smifftonspreiö boa) {ebenfalls

bie jeber 2Ja§n }ur 8aji faUcnbe Sdjulb ift. £ic Surfen biefer Q(nletr)ert oariiren $n.üfä)en

3— 5 SProc. , unb nur ein geringerer Xfytil ber $ariS;£t)onbabn ift uom Staate garantirt. 3m
ganjen beträgt bie auf bie obigen hinten serrcenbete ober nod) $u serrcenbenbe Summe, foioeit

biefelbe biSje£t ^u überfeben ift, 4389,257230 &r.

£ie Sdjmeij, bie überhaupt erft (Snbe ber üierjiger 3>a$re (Sifenbabnen erhielt, fajjte erji

ju 23eginn ber fünfziger 3a()re ben £ßlan eines auSgebet)nten unb $ufatmnenr)angenben (Sifeu

bab,nne§ed, unb finb feitbem bafelbjtfolgenbe (SifenbafjngefeUfäjaften gebilbet toorben:

Äilometer. jfrancä.

1) Gentralbabin 226 48,624200
2) ^Bereinigte fd)rcei$cr 93afjnen, nämiid):

St.;®aüen;9tobrfd)ad):ä0tntert^ur . 60 17,500000
SBefibabn 224 35,125000
Sübojtbar/n 172 25,000000

3) SRorboftba^n 159,35 35,045450
4) 3talienifd)e (Sentralbafyn .... 183,5 25,000000

1024,40 186,294650.

2BaS bie Italien ifdjen Sauber betrifft, fo senveifen nur r)inftd)tlid) 3?enetienS unb ber 80m-
4*
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Linien
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ftd) foldje ju ben aufgehellten Bedingungen gefunben. günf $rocent 3inKn werben allerbings

vom Staate garantirt, aber nad) 85 3al)ren ger/en bie G>ifenbar/nen unentgeltlich in ben SBeft§

be3 Staates über, fobap bie Mctiottäre, um il;r ®elb triebet $u erhalten, auf bie über 5 $roc.

binauSgcbenbc Rentabilität ber (Sifenbafynen angeroiefen finb, trenn man md)t etma fdjon einen

$r/eil ber garantirten 5 5J3roc. all itapitaloergütung betrauten null. 3ebodj ifi auSbrücflid)e

23ebingung, bap bie 23af)nen innerhalb 10 Sauren »ollenbet fein muffen. $>ie ju erbauenben 2t=

nien finb : 1) bie roarfajauer, 2) »on Jtonmo nad) der preufnfdjen ©renje, 3) öon 2ftoöfau

nad) Rifdjnei^Rotvgorob, 4) »on ü)co£fau nad) $f)eobofta über $ula, JturSf unb (Starren?,

5) »on SRalo^lidjangelöf nad) Sibau. 2118 Äojienbetrag ifi bie «Summe von 275 üKilt. Rubel

Silber angenommen, fobap auf bie SBerfl 62500 Rubel Silber fommen, unb eS »crgütet bie

Regierung feineu Wefyrbebarf. 23on allen biefen umfangreichen ^rojeeten iftlnbep" nur nod) fefyr

roenig jur2luöfül)rung gefommen, unb roirb eS juna'd)fi babei aud) rool bleiben. ^Die 3Rer)vga^l

ber Jfapitalifien (S'uropaS b/at fid) bei ben erftd)tlid) fei)* ungünfiigen 33ebingungen biefeS Sifen=

bafynocrtragS »on ber ^Beteiligung ferngehalten, fobaf ben Unternel)mern bie Hoffnung, bie

9tctien auf bem im 3af)re 1856 nldjt met)r ungetvof)nlid)en 2£ege beS 23ÖrfenfptelS unterju=

bringen, fo gut toie gänjltd) fet)lfd>lug. £)ie®röpe ber erforberlid)cn Summe f>at babei »ielleidjt

mentger erfdjrecft alö ber ganje offentlidje unb nürtc;(d)aftlid)e 3ufianb beS £anbe3 , moju bann

ferner im näcbfien 3af)re Die grope >§anbelöfriftg fam, meld)e allen berartigen ©elbunternet)-

muugen ein (Silbe madjte. 2(m fdjlimmfien mögen bie Unternehmer ber ®efellfd)aft baran fein,

roelcbe bie contractlid)e £3erpfüd)tung übernommen fyaben, baS ganje (5ifettbar/ttne| ton

4000 2Berfi (571 beutfdje leiten) in 10 Sauren, alfo biö jum 3at/re 1866 ju »ollenben.

SSovläufig bleibt e3baf)er nod) bei ben alten 93ab,nen, nä'nilid)$eter6burg:3avefoe;Selo(4beut=

fd>e Weilen), Petersburg = *Ro3fau (87), 9Barfd)au^raEau (40).

3n ber Würfel und ©riedjenlanb fpridu unb fdjreibt man nur erfi »on (Stfenbar/nunter=

Hemmungen.

$)ie ß'ifenbafynen ber bereinigten Staaten RorbamerifaS geigen in 2lrt unb 2Beife fef)r

grope (Sigentljümlidjfeiten , moburd) fte ftd) »or ben europäifd)en nid)t gerabe öortl)eilr/aft auS=

$eid)nen; freilid) gilt bieS nid)t »on ber Energie, mit ber fie erbaut roorben finb. 3n Rorb=
amerifa b/at man in »ielen £>iftricten namentlid) beS 3Ll efienS mit (S'ifenbab/nen früher ange-

fangen als mit geroöb,nlid)en SBegen, fte aber int gropen unb ganzen feb/r nacfelafftg gebaut.

Über ben allgemeinen ftortfebritt ber bortigen (Sifenbab/nen fyaben nur bereite einen über=

fidjtlid)en RadnoeiS geliefert, ber big juin 3abre 1856 gebt. (§S ifi unS niebt mÖglid), ben

reeitern ®ang beS (S'ifenbabnbauS feit biefem 3at)t*e in gleicher SBeife »erfolgen $u fönnen, roa§

um fo meb,r ju bebauern, alö gerabe in ben 3al)ren 1856 unb 1857 roieber ein großartiger

(Sifenbar/itfcbminbel in ben gereinigten Staaten ftd) funt> gab. $)erfelbc ifi bamalg »orjugS

-

roeife burd) bie fiarfen ©elbjuful)ven geudl)« trorben , bie »on (Suropa für bortige Dbligationen

tjerfamen; man b,ielt in jener 3ett bie 3ufianr>e in (Suropa nid)t für fidjer genug, lie§ üd) aud) rool

burd) ben fjor/cn 3inS ber noroainerifanifd)en Rapiere uerlocfen. $ie S)anfeefd)laub,eit b,at ba§

fd)one jugefübrte ©elt> mit 33erouptfein $u bem ßtvtdc benu^t, föifenbaf)nen ju erbauen, bie

allerbingg bem lofalen QJerfeb,r ^ugute famen, aber feine 3infen abmarfen. Leiber fön=

neu mir au8 un»erroerüid)er Duelle b;in jufügen , ba§ beutfdje 58anfierl)äufer ftd) utr eifrigen

Unterfiii^ung biefee Sdjminbelei bergegeben traben, ber in nidjt menigen fällen fo meit ging, ba§
gro§e Qlctienbetrage ausgegeben mürben, bie entmeber fd)on einmal »orbanben maren, ober

überhaupt über ben Umfang ber coneefftonirten Kletten f)inauSgingen. 53efannt ifi ee, roie

auperorbentltd) gro§e 93erlufie biefeö blinbe SSertrauen unb biefer eifrige üJJiebraud) beffelben in

(Suropa unb aud) in 5)eutfd)lanb t)evoorbrad)te, fobaf ftd) enblid) in granffurt a. SR. ein be-

fonbererOlu0fd)uf jur2Bat)rung ber^ntereffen beutfcberSeftger »on norbamerifanifd)en (Sifens

bab,nacticn bilbete. 3)ie Sd)tr>ierigfeit biefeö Sd)tt|eS liegt aber nid)t bloö in bem Übermap
ber ©elboermenbungeu, fonbern aui) in ben eommerjietlen unb jurijiifd)en DJanörern aller

2irt, bie in ben bereinigten Staaten gegen ilctionäre gebräud)lid) finb. 2Ber ^. B. nidt bie ges

börige 21nftalt ju treffen meip , bap feine Rapiere innerhalb ber furzen 3?it ber r-albjär/rlicb/n

3inöjat) lung bei ber betreffenben 9?anf prafentirt roerben fönnen , fe§t ftd) ber ®efaf)r aug , bat?

er ein meitereß tyalbeS 3al)r mit feinen 3'nfen märten mu§, »on anbeut babei möglicben SBtc§=

felfällett nod) gatij abgefeben. ©te (S'ifenba()npcrmaltungen felbfi erfd)öpfeu ftd) in (5b,icaiten

aller 5lrt, um ber gerid)tlid)en Verfolgung ju entgegen, unb bei ber®efialtung ber norbamerifa-=

nifd)en Sufii^ fel)r b/ä'uftg mit bem befien (Srfolge.

JDer £eid)tftnn, mit bem auf ben norbanierifanifd)en (Sifnibabnen gefahren mirb, iji meitbes
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Sannt, ev hrirb nur nodj bebenflid^cv baburcb , tap oft bie Stierten nur ganj lofe auf ber nidnö

weniger alö foliben bbljernen Unterlage liegen. SBir ge6en nacbjtcbenb au3 ber neuöorfer

„JpanbelSjeitung" eine Überfielt ber in ben legten fteben Labien fhttgefyabten G'ifenbabnunfätle.
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Sonfcon anb Q}ort=@tflllleö (gngtifäegHeifen. Äapttal, $f« @t- ?lu(cibc. $f.©t.

9te»=83ruu3»tf an» Ganaba . . 65 (eröffnet) 800000 —
Dtovt^eru of ßanaba .... 94 — —

(»Ott Toronto naä) Safe Zitron)

SBeUanb 25 97658 130000.

(Srie anb Dntarto 17 englifä)e Weilen, ©reetwille anb Gurillan 13, ©t. = Lawrence anb 3nbu=

ffcty 12, Montreal anb (Sbamplain 81, Gobeurgb, anb Q3eterboroug 28, QJort^ope anb 93ea=

nerton 43, ^rescctt anb Ottawa 54, 33vocfinUe an» Ottawa 86, Hamilton ant Üßort-So&et 17,

$rejton anb 33crlin 11 englifdk teilen.

Heiner tonnen nur über ben je&igcn 23efianb biefer gum Jfjeil fefer wichtigen (Sifenbabnen

ntdjt mer/r alSbiefefragmentarifcbenScotijen geben. 2>ie meißelt tiefer (Sifcnbar-nen ger/en längS

bei ©renje t»er bereinigten (Staaten ober fä)lie§en biefen ficfe an. 3n nid)t wenigen Satten tat

bie $rcwin$iatgefc§gebung fid) burdi ftarfe ®elbüorfd)üffe bei bem -33au biefer (Sifenbabnen be=

tf/eiligt. £>ie grcpern ®efellfd)aften 1/abcn juglctä) in G'nglaut* refifcirenbe £irectoren, wegen

ber ftarfen cnglifdjen .Kapitalbeteiligung.

2) SSritifdjeS ÜSefiinbten.

Qtuf Semarara 20V2 englifd)e Weilen, 250000 $f. ©t. Kapital, 80000 $f. ©t. Qüttei^e.

£)ie Sinie ijr in jteten finanziellen ©dnuterigfeiten.

9luf 3amaica 16 englifde Weilen, 150000 $f. ©t. .Kapital, fd)ulbenfrei. S)iefe Sinie wirft

gwifd)en 2 1
/2
— 3 $roc. ßinien ab.

auf Srinifcab 300000 $f. ©t. Kapital.

3) Ojiinbien.

23erar nnb inbifd)e Oft! üfte (ßoringa= en9iif*e wähn. Äoüeu in $f. @t.

Olagyore) '..... 140 (im 23au) 3,000000

SSombaii, 33aroba, Wittelinbien (33om=

bai)^tgra;©urat) 46 fertig, 260 im SSau 4,500000

«ftalfutta unb füböiilid)e3 Snbien . . 32 (im 33au) 250000

(SafbSnbian (oon Jtalfutta nad) ben

nörbücben qjroüinjen) .... 142 (twttenbet 54) 14,000000

Dfibengalbafm (öon Äalfntta nad)

Sacca) 108 6,000000

Oreat^eninfntar 194 3
/4 8,000000

@reat-©outbern 300 (im «au) —
Wabra3;£etlore 120 (uolfenbet 96) 4,000000

Siorbbengalbafm 2—300 (im 93au) vorläufig 2,000000

Dube — (im 33au) 4,000000

©cinbe 210 —
mit per 5lusbeb,nung au\ baS^enb;

fdjab 270(im-33au) —
(£>iefe ®efellfd)aft unterhalt eine $ampfevlinie auf bem 3nbul.)

Ge»lonbar;n (Solombo^anbü) . . — - 1,200000

$ie militärifd)e 23ebeutung namentlid) ber neu unternommenen (Sifenbafynen in Dftinbien

leucbtet ein, unb eä jtef/eu bie betreffenben ©efetlfajaften aud) in ben eugflen 33e$iefyungen jur

Otegierung, bie fie mit Q3orfd)üffen unb Bin^garantien unterjiügt.

4) Gap ber guten Hoffnung. Gape; $own 600000 jßf. ©t. Kapital unb 33cfugni§ jur 5tuf=

nannte von 200000 $f. ©t. 2(nleir;e.

5) aufhauen. ©eelong;93at(arat, Golonialftaatöba^n; ©eelcngsWelbourne, Eröffnung big

üBiUiamötowu am 19. gebr. 1859, Kapital 350000^f©t. unb 262500 W.<St. 5lnlei^e;

5D?elbourn;^obfonlbai, tfyeihveife notlenbet ttnt befahren, biab,erige Soften 457693 ^>f.®t.;

Melbourne unb 2Jhirra«=£Kiücr, bi§©unburi) (23 englifd)c Weilen) eröffnet, 6olontaIflaat8=

bab,n; ib,re «otlenbung b,at wegen ber ©obenbefdjaffenr/eit mit gropen ^itwerniffen ju

Eämpfen; ©t. = ^tlDa = a3rigt;ton , i>oüentet; Melbourne ;(Suburban, t^eilrveife vottenbet;

©ibnei)r^3arametta.

Qlufjer ben englifd)en Solonien fommen nod) in 33etrad)t

:

1) Witte! ; unb ©übamerifa. ^ter ift inSbefonbere ^er»orju(;eben bie Q3anamabaf)n über

bieSanbenge gleid)e3 Oiatuenä: 50 englifd)e Weilen, 93aufofien 1,250000 $f. ©t. ©ofanu

in (Sofiarica 10 englifd)e Weilen (5ifenbar/nen. 9luf 6uba befielen je&t etwa 600 cnglifd)e
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Steilen (Sifenbafynen, bie einen niefct unbebeutenben Sofalfetfeljr »ermitteln. 3n 93ene;

juela fetjeint cS nodj nid)t Ü6ev bie $rojecte r/inauSgcrommen $u fein. 3n $etu beflefyt feit Dein

3a$re 1855 bie Sinie airica^actui: 40 engltf$e üMlen , 450000 ^f. ©t. 3Baufoflen. 3n

(Sfyili nnitbe 1856 bie (Sifenbafyn (£opiapo=(£albera eröffnet; fte liegt 1300 ftufj über ber

WeereSflädje, nüfst 5OV2 engltfc^e teilen nnb fenbet eine 3iv>eigbafyn »on 27 englifdjen Weilen

nad) ben Gotbillercn. @3 befief;en aufjerbem nod) bvei (Sifenbafynprojecte, beten eineS (33alpa:

vaifO'Santiago) bereite in Angriff genommen ijt. 3n 23raftlien fdjeincn gro§e ^rojeete aud)

faum in 2lu3für/rung gerommen ju fein: a) £ie23al)ia; nnb ©an-S-ranci3cobal)n, 77 englifdje

Weilen, 1,800000 $f. ©t.; b) 3)om $ebro IL- 3Sal)n, 40 englifd)e Weilen; c) ©an-^aulo-

bafyn, 88 englifdje Weilen, 2,000000 $f. ©t. 23ei biefen braftlifd)en wie bei ben anbevn

33af)nen bcS mittlem unb füblid)en Wmerifa fpielt bie ^-Beteiligung englifdjet Jtapitalijten eine

fefyr tviebtige dioUe.

2) Algier. $)ie lvenigen in Angriff genommenen 3?ab,nen haben yoijugöiveife eine militä;

rifdje 33ebeutung.

3)$gtypten. 2Ueranbria;Jtairo 131 englifdje Weilen; QUeranbvia^Waiiutl) 17; 2lleran=

bria;Wefg6; 2lleranbria; sJtaffateen 3; $anta:©amanub 21 ; Jtairo^Suej 91; Äairo;i8at=

ragb 15; «ftairo s 95enifuef 76; jufammen 360 englifdje Weilen nnb einige flcinere ©trerfen.

©et £auptjtt>ect' biefer
S-J3afjnen ifi bie SSefÖrbcrung ber Überlanbpojt, nnb fte ünb aud) uorjugö;

toeife mit englifdjem ©elbe erbaut Sorben. ®. (Soften.

@Ibc; ©IbfditffalitfSacic; ©Ibtterr'cljr. 3)ie (Slbe unb ber SK^ein mit il)tcn Dieben-

jiüffen Silben für £>eutfd)lanb bie beiben nud)tigficn natürlichen £anbel(hr>ege. (S'ö ijt unnü§,

barüber ju fheiten, roeldjem »on biefen Slüffert bie größere commerjielle 23cbcutung jufomme.

(Sine grünblidje (Sntfdjeibung hierüber ju treffen, bürfte fefyr fd)tv>er galten, roäf)rent> eä nidjt im

minbejten jmeifelbaft fein tarnt, ba§ 3)eutfd)lanb aud) nad) v§etjtellung umfaffenber (Sifenbafyn;

»erbinbungeu im £anbel3gebiete ber genannten beiben ©trome gerabe burd) biefe fd)Önen

SBafferfttafjen für feine tiolfönnrtf;fd)aftlid)en Sntereffen einen gtoflen ^orjug bellet unb für

biefelben nidjtg emutnfd)ter fein ronnte , als ba§ ber ®enu§ biefer natürlichen Ü>ortb;eile nidjt

burd) funfilidje (Srfdjnxrungen uerljinbert ober bodj roefcntlid) gefd)tuälert nntrbe.

3)ie (Slbe entfpringt am füblid)en Abfall De§ JKiefengebirgö in einet Jpobe »on 4300 8'ufj-

3b,te ©djiffbarieit beginnt bei Welnif, ruo fte bie Wolbau aufnimmt. $>ie Sänge beg Saufö ber

(Slbe eon Welnif biö ju i^rer Wünbung bei (Surbaoen (bei ber fogenannten rotten Jonne)

tt)irb auf circa 112 beutfebe Weilen gefdjätjt.

2Birb bie Sänge beiber Uferfeiten geregnet, fo »ertb,eilcn jid) bie (Slbjtrecfen nad) ben oer=

fd)iebenen Uferfiaaten, beren ©ebiet bie @lbe burd)fttömt obet begicnjt, in folgenbem 33et-

^ältni§

:

Öftetteicb, ....
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3m Saljre 1842 warb auf 2lnla§ ber immer lauter werbenben klagen über örogrefftüe

U}evfdiled)terung bei gal)rwafferei »on ben (Slbuferfhaten befd)loffen, burd) eine »on tfynen ab-

juorönenbe (Sommiffton Kon v£>t)broted)nifern gemeinfcljaftlict) eine fogenanute ©tromfdjau nor;

nehmen ju laffcn. £vr Güommiffton warb bie ^Begutachtung ber beiben fragen aufgegeben:

1) üBcldtjeS ijl bie gegenwärtige 93efdiaffenl)eit belgafyrwafferö inbenrerfd)iebenen2tbtbeilungen

bcr(Slbe? 2) &urd) weld)e Üftittel tonnen, obnc imoerr)ältnifjmä§tgen 2lufmanb oon ßnt unb

Jtoften, bie @d)wierigfeiten gehoben roerben, weldje ein regelmäßiger SSetricb ber @lbfd)iffaf)rt

mit ftaljrjeugen »on einer bind) bie Ferren £»bvoted)nifer für bie »erfd)iebenen 5lupjtrccten

r>or$ufd)lagenben Oconnalgröpe in ber mangelhaften 93efd)affenr)eit jene! gar)rwaffcr3 finbet?

£>ie crjie Slbftromfcbau fanb jtatt »om 25. 2lug. bis 23. ©ept. 1842, unt> legte barauf bie

r/»broted)tüfd)e ßonuutffton ber gu 3)reet>en »erfammeltcn (5lbfcfjiffaf)rt3^c»ifton3commiffton

bie aulfür/rlicben ^rotofolle über bie ©tromfd)au fomie it>r barauf begrünbetel ®utad)ten »or.

Unter 3 ll 3runDe l c3un 9 biefec? ©utadjtenS wart» vereinbart, bie fdjon beftefyenbe »ertragt

mäfjige allgemeine Q3er»flid)tung ber (Slbuferftaaten, wonad) ieber in ben ©renken feinec? ®e=

biet! alle im §al)rwaffer ftd) ftnbeuben «§inberniffe obne allen ^erjug auf feine Jtojten weg-

räumen gu laffen t;at (2lrt. 28 ber (Slbacte »on 1821), bar)iu näfyer ju beftimmen, „baß jeber

Uferftaat für fein ®ebiet bie geeigneten 2J?a{?regeln ju treffen tyabt, um bem ftabrwaffcr ber

(Slbe jwifcben Hamburg unb £etfd)en eine Siefe »on wenigjtenl 3 S'up rt/einlänbild) bei einem

SBafferfranbe, Weldjer um 6 3oü r/öt/er ijt all ber im3al)re 1842 beobachtete niebrigfte, 511 »er;

fd)affen unogu erbalten" (§. 53 ber 2lbbitional=(S'lbacte »on 1844). SDerleitenbe »raftifaVcom=

merjielle ©eftcbts^untt bei biefer 93eftimmung mar, baß bie ganje (Slbflrecfe öon Jetfdjen big

«^amburg^arburg für (Slbfab,ne »on 140 $uß £änge, 16 ^uß" 93reite unb 5 8uß «§Ör/c bei

gewÖb;nlid)em SSafferjtanbe bei »oller Saoung mit 45 ßott, bei ungewöt/nlid) niebrigem 2Saffer=

fianbe aber bod) jebenfallö nodj bei fyalber Labung mit 32 ßoii Stiefgang fahrbar fein fotle.

3ugleid) warb befiimmt, baß bie genteinfdjaftlidje (Slbfrromfdjau »on ßdt ju 3 f it wieber=

t)olt werben folle, „um bie 35efd)affenb,eit bei Strome?, bie SBirtung ber ju beffen SBerbcfferung

getroffenen Maßregeln unb bie etwa eingetretenen neuen ^inberniffe einer regelmäßigen Sd)iff=

fat/rt ju untevfudjen unb fejtjujtetlen".

3)emgemäp b,at feit 1842 nod) jweimal eine foldje Stromfd)au ber (£lbe fiattgefunben, bie

jroeite im 4?erbfte beö Sabreö 1850 unb bie britte im (Sommer bei 3ab,re3 1858.

2öäl;renb baä ^^brotea^nifdje ©utadjten com 3ar;re 1850 im allgemeinen ftd) günftig aul=

fprid)t, nämlid) bap nad) geroiffent)after ©rroägung ber Gommiffton ftd) bie ÜBar/rne^mung

betätigt babe, ,,bap in allen «Staatsgebieten, me(d}e »on cer (Slbe burd)frrömt merben, feit 1842
roefentlid)e 33erbefferungen gixr Qluöfübrung gebraut feien, unb bap ein un»erfennbarer bebeu=

tenbcr gortfd)ritt auf bem bamalö üorgejeidmeten Sßege grnnblid)er ©tromcorrection jtattge;

funben babe", macben bie (Srgebniffe ber legten ©tromfd^au »onl858 einen um fo betrübenbern

(Sinbntcf. i£>ie fett 1856 immer lauter gercorbenen öefd)itcrben ber Scbiffa^rttreibenben über

bie DJkngelfyaftigfeit beö 5ab,rmafferl ber (Slbe werben burd) t>ci$ b,nbrotecbnifd)e ®utad)ten con

1858 in einleud)tenber 3Beife gerechtfertigt. Üe^tereg rreijt nad), ba§ im £>ergleid> mit bem 3u=
fianbe im 3ab,re 1850 ber iBeftanb ber Uferabbrüdje 1858 ftd) um eine Sänge won 8808 !Hutb,en

»crmeb,rt l^abe unb bagegen bie 2)ecfmerfe »on 31996 Äutben im 3abre 1850 ftcb auf 30102
JRutb,en uerminbert Ratten, unb ba§ , mag bag ©efamtntrefultat anlangt, „ber gegenwärtige

ßuftanb bei (Strontö non bem oorgefiecften Biiie nod; tont entfernt fei". 3m 3ab,re 1844
Ratten bie Slbuferftaaten öertragömä§ig ftd) verpflichtet, bem ^alH'maffer ber (Slbe eine Normal;

tiefe »on minbcftcnei 36 ßoü ju »erfd^affen unb $u erhalten, unb 14 Sabre )>äter tonnte bie

(Stromfd)aucommi|Tion in ber ecibenteften SSeife an ftd) felbft bie Srfabrung mad)en, mie wenig

jener 33erbinblid)feit trog beö feitnem »erfloffenen längern S^itraumei nadjgefomiuen mar,

inbem bei einem faum für ungemöfmlid) niebrig 51t fjaltenben Sßafferfianbe ibr nur 29 ßoü
tief gefyenbeö 5'ir;t?eug auf ben ®runb geriett; unb bie ßontmiffton baburd) in ber Sortierung

it)reö ©efdtäftö aufgebalten rourbe!

(Sine näljerc Prüfung ber »orenväb,nten ^ibroted^nifdjen @utad)ten geigt beutlicb, baf; ber

mangelhafte 3uftanb ber 8ab,rbab,n ber @lbe unb ber eingetretene (Stillftanb in ber 5^eibefferung

it)ver @d)iffbarfeit ntd)t feiocl baburd), bap in ber ^Ibbitionabölbactc ungeeignete oter »ert'et/rte

ßorrectionömittel »orgefd)rieben , all »ielmebr baburd) fyerbeigefübrt ftnb, ba§ bie bort »orge;

febriebeuen Mittel entmerer gar nidjt ober bod) nur unvollftänbig, unrmffenb ober ungtitig

angemenbet mürben. 2lul ben Q3evid)ten ber legten ©tromfdjaucomnuffton (»on 1858) ergibt

ftd) namentlid), bap mandje ©teilen im $al)vmaffer ber (S'lbe, nnid)e bei ber gemeinfd)aftlid)en
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S3efaljrung im Sa^re 1850 alö mangelhaft bezeichnet waren, 1858 nod) gar nicht unb andere

nur unvollftänbig corrigirt waren, wogegen an ben ©teilen, wo bafl Ufer regelmäßig verbaut

unb bas (Strombett in angemeffener SBeife befebränft worben war, gewöbnlid) auch bie (nn-

reidjenbe frabrtiefe, bie felbjt bei mebrigfrem SBafferftanb genügte, gefunben würbe.

hierin liegt ein beutlidjer JjMnWeis, ba§ es f)auptfäd)lid) nur einer $ufammenbängenben

üiegulinmg ber Strombreite Jiebarf, um eine ben billigen 2lnfprüdien ber Sdnffabrt genügenbe

gabrtiefe ber (Slbe 31t bewirfen. 3)aS ivcft*ntlici>fre JjMnbernip für Die 2Hirdifüb,rung ber bind)

bie 2lbbitional^(Slbacte beabfidjtigten Gorrection bes 8
-

al;rwafferö ber (Slbe liegt unverkennbar

barin, iay es an einem iibereinftimmenben unb ineinander greifenben 33erfafnen bierbei in Den

verfd)iebcneu Uferfiaaten bisher gefehlt l)at, unb bau fich/re unb beffere (Srrolge erft bann zu

erwarten fein bürften, wenn für bie (Slbe ein b>.)broted)nifcb begrünbeter, zufammenbängenDer

(Sorrectionsplan mit Eingabe ber von jebemUferfiaatc innerhalb feines ©ebiets binnen beftimnu

ter grijicn 311 befdjaffenDen ^eifiungen vertragsmäßig fefigcjtellt unb eine fämmtlidjen llfer=

ftaaten gemeinfame (Sentraljielle ins Beben gerufen würbe, um bie im übrigen ben territorial;

regierungen felbji 511 überlaffenbe planmäßige unb rechtzeitige JDurdjfübrung bei (Sorrectioni=

Werfs permanent ju überwachen.

3Me (Slbfdjiff ab/r ts acte unb bie (Slbjöllc. £>urd) 5lrt. 5 bes QJarifer griebenö

war fceftimmt worben, Kay auf bem fünftigen Gongreß unterfudit unb entfdjieben werten fotle,

auf welche 2Bcife Die für ben -Jii)an getroffene ^eftfrcUitncj, wonach bie «Schiffahrt auf Demfelben

für jeDermann frei fein unb bie <Scbiffab,rtsabgaben auf möglich,)! gleichmäßige unb für ben

Hantel aller Oiationen möglich)! günjiige SBetfe geregelt werten follten, auf alle anbern 8'lüffe

auszubefynen fei, welche in ibjem fdnffbaren iaufe verfdbiebene Staaten trennen oDer Durchjtrö;

men. demgemäß fanben bann bie widrigen unb vielbefprocbenen allgemeinen 8'lußfduffabrtS;

fcejtimmungeii für bie fogenannten convcntionellen (Strome in ben 2trt. 108— 116 ber S&iener

(Songreßacte 5liifnab/me.

Um biefe 23eftimmungcn für bie (Slbe in Qlnwenbung ju bringen, traten am 3. 3uni 1819
SSevollmädjtigte ber (Slbuferfiaaten in Bresben jufammen, welche nad) langwierigen *Berr/aub=

lungen am 23. 3unt 1821 bie Glbfd)iffar/rtsacte unterzeichneten.

©urd) 2lrt. 30 biefer 2tcte war ber periobifdje 3»fammentritt einer Dtevtnonscommiffton

vereinbart worben, bereit ßrved uni SBirfungsfreis fein folite: ,,ficr) von ber vollftänbigen

Beobachtung ber gegenwärtigen (Convention ju überzeugen, einen 2jereinigungspunft jwifdien

ben Uferfiaaten 511 hüben, um 2lbjiellung von 23efdnverben ju veranlaffen, auch üBeranftaltun;

gen unb Maßregeln, welche nad) neuerer (Srfar/rung Jpanbcl unb Sdiiffafyrt ferner erleichtern

fönnten, 311 berart/en."

<Sold)er (S'lbfcb.iffafjrto^OievirtonSfommifüonen fyaben bisher vier fiattgefunben : bie erfie $u

Hamburg vom 20. San. 6is 18. Sept. 1824, bie gweite $u Bresben vom 6. 5lug. 1842 bi3

13. 2lpril 1844, bie britte pi Dcagbeburg vom 20. (Sept. 1850 (mit mehrfacher Unterbrechung)

bis 8. iJebv. 1854, bie vierte wieber 3U «Hamburg, begonnen am 15. 3uni 1858 unb auf unbe=

fiimmte 3*it vertagt am 23. 9cov. 1858.
2)iefe le^te JKeviftonscommiffion bat bisje§t gar fein pofuives (Srgebniß geliefert, bie erfre

uM> bie britte b/aben bie vereinbarten SDJobiftcationen unb 3ufä|e jur urfprünglidjen (Slbfduf;

fab,rtsacte in ber gorm eineö (Scb,lußprotofolls vorgelegt, Die jweite ju Bresben verfammelt

gewefene ^ievifionecommiffton fyat bagegen eine umfaffenbe 5lbbitionalacte 911 (Staube gebracht.

Slbgefefyen von ben (Sibyllen unb ber (Staber 3°Ufracje, worüber naebber befonterö 31t

reben fein wirb, unb ber bereite befproebenen Angelegenheit bei ga^vivaifers, ifi burdi bie vor=

erwähnten 2lctcn unt) Scb,lußprotofolle im wefentlicben folgenbe Oiegulirung ber @lbfcbiffab,rt

vereinbart worben.

£>er Transport von ^erfonen ober ©ütern von Der DKnDfee nacb jeDem Glbufervla&e unb

von jeDem (Slbuferplaße nacb, ber Dtorbfee fiebt itn (Scbiffen aller Oiationeu ju. &\m ©cbiff^

fab,rt3verfel;r 3wifcb,en (S'lbuferplä^en verfd}ieDener Staaten finb Die ga^rjeuge fämmtlicb^er

Uferfiaaten ob,ne Unteifcl)icD berechtigt. 2)ie Sefugniß zur 33eförDerung von QJerfoncu unb

©ütern von einem 6'lbuferpla^e feines ©ebiets nad) einem anDern (Slbuferpla| beffelben ©ebietß

fann jeDer Uferjtaat feinen Untertb,anen vorbehalten. StapeU unb 3 11-,and^um fdilagsrecbte

finb für immer aufgehoben worben. ÜBegen gleidtförmiger fdiiffa^rtö: unb firompolizcilicb,er

SJorfdjriften auf ber (Slbe ijt eine befonDere llbereinfunft Der Uferfiaaten abgefd)loffcn (an benu

felbcn Jage wie bie 3lDbitionalacte, aml3.2lpril 1844), welche burd) bas magbeburgerSd)lu§-

protofoll vom 8. gebr. 1854 einige 3"fä8e erbalten bat. öiu' bie Schiffs- unb Sdufferpatente
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forte für bie Mauifefie ftnb gleidimäpige Formulare vereinbart. 3n fämmtfid&cu Uferftaa=

ten foltert (Slb$otlgerid)te beliehen nnt» öon 311m Oiicfjteratnte befähigten £ßerfonen oenraltet

»erben.

Slbjölle. *) 3m Verlaufe be§ Mittelalters traten an oerfdjiebenen fünften ber (Slbe

^affagejölle entflanoen, tfyeik? ofnte befonbern ÜtedjtStitel auf ©runb be§ fogenannten ©ebtet^

red)tä, tfellä auf ©runb aitobrücflidjer SBerleibung oon Äaifer unb JHeidj, nne bieg namentlich

in betreff ber mecflcnburgifdjen (Sibylle ber galt trar. gfür jeben biefer (Slbjölle gab eä auf

altem Jperfomtnen berufyenbe ßolfcoUejß. Sie @ä£e berfelben mürben jefoef) fafr burdnreg toift?

rurlidj gejieigerr, unb fo bilbeten fid) bie rerfdjiebenflen unb rertrorrenjien Tarife. 2) er 2Be|i=

fälifdie grieben befummle, bap bie im Saufe be3 JtriegS neu eingeführten ober erfyöf/ten glup=

gölte aufgehoben ober auf Dasjenige Map jurücfgefiil;rt treiben follten, hne e§ öor beut Kriege

langjähriges ^»erfotnmett getoefen. Wild) trarb feitbem in ben faifcrlidjen S&aijtcarütiilationen

anerfannt, bap feine neuen gluppaffagejölle follten eingeführt trerbeu.

Ungeacbtet biefer SSefUinmuttgen trarb eS feit 1648 mit ber 3tfll&elaft u "g ber (Slbe immer

ärger, unb alle ä3erfud)c ber 2tbf)ülfe burd) Vereinbarungen j-nufdjen ben Uferflaaten oerfe$lten

ib, reu 3^ccf . £>ap unter ben bantaligen MiSbräudjen unb 33ebrücfuttgen bie (Stbfdjiffafyrt überall

fortjubefief)en oermodjte, erflärt ftd) nur barauS, bap bie Sanbfirapen ron unbefdjreiblidj fdiled);

ter 33efcr)affent;eit waren, unb bap bie (Slbjollerfjebung meifienS ofyne genaue (Sontrole unb mit

tl)atfäd)lidien ßoünadhläffen im SSerwaltttngSwege ober burd) (Sonnioeng ber 3c, ü&eatnten

fiattfanb.

(Sinen äfjnlicben 3ufianb nne auf ber (Slbe traf man auf Dem Ütljein an. <£ter aber gefdjab,

infolge ber peremtorifdjen gorberungen granfreid)ö auf beut Oiafiabter (Songrep burd) ben

üthmcvuller griebenSrertrag , ben 9ieid)3beVutationSt)auptfd)lufj unb bie üd) t/ieratt fdiliepenbe

Sftyeinoctroiconoention oon 1804 eine Eurdjgreifeube ijetlfame Oieform. Qltle frühem 3otl=

gered)tfame trurben l)ierburd) völlig aufgehoben unb fiatt beffen eine int Vergleid) mit ber

frül)ern ßoÜbelajiung mäpige <Sd)iffat)rt3abgabe eingeführt, treldje von ben ocrfdjiebenen Ufer;

fiaaten nad) .QSerfyättnip ifyrer Uferfirecfe erhoben unb t)auvtfäd)lid) jur Unterhaltung unb $>er;

befferung beS SeinpfabeS unb be3 gra^.^teäfferj3 befiimmt trar. 3>r Sßarifer grieben rottt 3af)re

1814 fanetionirte biefe Oiegulirung unb befiimmte utgleid), bap ter berorfiebenbe (Songrep

fefijiellen folle, wie bie beim Ütycin angenommenen ©runbfäge in 9fnwenbung 511 bringen feien

bei ben übrigen Strömen, weld)e in itjrent fdjiffbaren Saufe rerfdnebene Staaten trennen ober

burd)ftiepen. 3)eingeiiiäp würben vom SBiener (Songrep in Oen&rt. 108—116 ber (Songrepacte

gereiffe gunbatiientalbefiitnmungen für bie glupfd)i[fab,rt auf ben fogenannten eonreittionelleu

(Strömen, troju aud) bie (Slbe gehört, fejigeftellt.

2)ie Oiormen für bie fünftigen g1upfd)iffal)rti?abgaben traren burd) 5trt. 111 ber SBiener

(Songrepacte gegeben, nu-lcber folgeubertnapen lautet: „35ie <£djiffab,rtäabgaben follen auf eine

{Sleidjförmige, un^eränberlidie unü rott ber rerfd)iebenen 33efd)affent)eit ber paaren infotreit

unabhängige Slrt fefigefegt treiben, als erforberlid) ifi, um eine in^ einzelne geb,enbe Prüfung
ber Labung auf 35efraubation3r unb (Sontraoentionöfälle bcfd)rättfen 311 formen, ©er '-öetrag

biefer abgaben, treldje in feinem galle bie gegenwärtig befiebenbeu überfd)ieiten bürfen, foU'

nad) ben örtlicben SSerbältniffen be|titttntt treiben, bie eine allgemeine Siegel in biefer «§itu

fid)t nid)t julaffen. Man trirb jebod) bei geftfielluttg beä Jarif^ ^on beut ©efidjtövunft auä--

geb,en, burd) (Srleiditerttng ber Sd)iffab,rt ben ^anbel ju ermuntern, unb baö Oibeinoctroi

trirb babei jur ungefähren ^iid)tfd)nur bienen fönnen."

S)er Sinn unb ßwtd biefer guitbamentalbefhnimung , trie fidj auö ber (Sntjielntng, bem

ganzen 3ufammenbange unb bem einfachen SGBoitlaut berfelben bei unbefangener 2luölegung

ergibt, ift fein anberer, alä ba$ fünftig, obne alle 9{ücfftd)t auf früljer bejranbene trivf[id)e ober

rermeintlidje 9ied)täanfprüd)e unb mit 33efeitigung ber rein fiitanuellen ©eftcbteiutnfte , nur

fold)e Sd)iffabrtöabgabeu auf ben conretitioneUen glüffen, fllfo aud) auf ber (Slbe, ßölfevred)tlid)

juläfug fein follten, trelcbe baburd) gerechtfertigt trürben, bap it)r (Sitrag utr Unterhaltung unb

33erbefferung beä gabnrafferö erforocrlid) unb 31t »oertrenben fei. glup^öüe, 31t allgemeinen

ftnanjiellen 3^frf"t erhoben, ober gar ;u Dem 58 eint fe beibehalten, ben SBerfef^r oon ber glup;

fd)iffabrt ab^utrenben, um ilm fünfllid) auf anbere «§anbelömege ju leiten, ifi eine offen 311 Jage

1) Siefen ©egenftanb beftanbelt in erfebüpfenber SEBetfe bie ©cbvift: SDie Slbjolle. 9lctenfiücfe unb
9lad)tüeife , 1814—59. 9tebft einer (Einleitung über bie glttjjfdjiffa^rta&efttmntungen ber 3ßiener 6on;
grepacte unb bie 8I6|ot(ft«ge (8e«)jig 1860).
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liegende Verlegung ber funbamentalen 23ejtimmung ber SBiener (£ongrepacte, oap bei bcn

gluBjoÜtavifen ber ©cftdjtsjnmrt leiten foü, burd) (S'vleidterung ber ©cbiffabrt ben Raubet

gu beforbern.

£ie ftatt nad) fed)g üftonaten crft nad) öter 3a&Jfn »ifammentretenbe 616f^tffa^rtöcom;

miffton fegte leiber bie eben erwähnte vertraggmäpige 93aft§ ber neuen Dtegulirung ber @d»tf=

fafyrtc?abgaben gänglid) auper 2lugen unb orbnete, ungeachtet aller liberalen QSeftrebungen ein-

zelner Ufcrjtaaten, einen (S'lbjolltarif an, bcr mit jenen völferredttiden @runrfä(?en im voll-

ftänbigcn SBtberftmMfj ftanb. 2Bie bieö gugegangen, fann in biefer furzen ©fi$e unmöglich

entmicfelt roerbcn , fonpern mup bieferbalb auf bie ausführliche actenmäpige Darlegung in

ber oben ermähnten ©cbrift vermiefen merben. (S'£ erfolgte allerbingS eine mefentlicbe llm =

gejtaltung ber biefjerigcu (S'lbgollverfyältniffe burd) Sinridjtung einer einfachem unb gleidj;

mäßigen S^Uerbebung unb £>erminberung ber (S'lbgollätnter, allein bie (Sl&gelffaffen ber un;

tern (Slbuferftaaten «pannooer, Sauenburg unb 2ftecflenburg Ratten f/iervon ireit grbpcm Soors

tfyeit al5 ber (Slbverfebr mirffamc (Srleicbterung.

£er burd) bie (SlbfdiffabrtSacte vom 21. 3uni 1821 feftgefegte Oiormalfaß be§ (JlbgoUS

mar für bie ©trecfe Don Belnif bis Hamburg 27 1

y 2 ®r. S.;5D?. für ben Zentner bainburger ©e^

mid)t, unb auperbem marp für bie g-abrgeuge nocb eine befoubere 3lbgabc, bie fogenannte

JHecognitionsgebüfyr eingefühlt. 5ür eine Dteifye üoluminöfer Mrtifel oon verfyältnipmäpig

geringem Jffiertbe mürben jebod) niebrigere 3otlflAJTen gu */4,
l
/b , yi0; x

J^ \\v\) V^ Siormalfag

bemilligt, meil pie (Erhebung beö vollen Slbgolls von biefen s
2lrtifeln einem förmlid)en 33er=

fef)r3verbote giemlid) glcidgefommeu märe unb mithin ben (l'lbgollfaffen ntefyr ©cbaben als"

9iugen gu 2Bege gebracht bätte.

2luf bcr elften (SlbreviüonScommiffion im 3af)re 1824 beantragten £>fterreid) unb £am=
bürg bringenb bie Jjberabfegung beg Dcormalclbgottg memgfteno um ein Viertel, jebod) of)ne

(Erfolg. 5Bie burd) bas ®d)lup>rotofoll vom 18. ©evt. 1824 bem (Slbverfefyr gemährten @r=

leidterungen rcaren i}c&ft unbebeutenber 2lrt; jte befcfyrännen jidj auf bie i>erfegung einiger

2lrtifel in niebrigere 3ollflaffcn unb eine irrelevante 'Dcobiftcation ber Oiccognitionggebübr.

£urcb bie am 13. 8j>ril 1844 gu Bresben untergeidnete Mbbitionalacte gur @lbfdiffaf)rtc?=

acte mar? eine mcfentlidje Umgeftaltung ber brei (Slbgollverbältniffe babureb bftbeigefütjrt, ba§

an bie Stelle be§ bamburgtfden ©cmidjtS unb beS (lonvemiongniungfupeS für bie S^üentrid):

tuug bae metrifebe ©emidt unb ber 23iergebntf)alerfup trat unb bieOcecognitionggebüfyr in einen

3ufd)lag 511m 2£aareiielb$oll convertirt mürbe. 2Bie jmecfmäijig an ftd) biefe 33eränterungen

aueb fein moebten, bcr neu angeorbnete (S'lb^olltarif mit feinem 9^ormalfa§ von 33 <Sgr. 11 9Jf.

für bie ©treefe von 9)?clni{ biß «Hamburg entbielt für bie midtigften ©egeuftänbe bee C516=

revfebre niebt nur feine (Srlcid)terung, fonbernbraebte felbft eine ftarfere 33elaftung mit ücb, unb

aud) megen ber ^erfegung gemiffer bebeutenber ^)anbel§artifcl, beren £>erbrängung ron ber

(Slbe t>urd) bie (Soncurrenj anbercr Q5erfcbr?mege immer empftublider genmrbcu, in niebrigere

3ollflaffen mar in ber 'Abbitionalacte fo gut mie gar niditö gefdeben. Qllle 33eftrebungen ter

übrigen Uferfiaaten maren an bem beharrlichen S^iterfireben ^anno^er?, 3)Jccflcnburg£j unb

J)äuemarf0 gefebeitert.

3)er «^auvteinn-anb gegen baö geltcnb geinadne 5ßebürfni§ einer burdgreifenben J^crab;

fe|ung bec (S'lb^olle mar ber J&mmeiS, bap tue babin ber (S'lbtraneport, fclbfi ber ;nm rollen

3otlfa| tariftrten ©egenftänbe, im allgemeinen ram ^\ac)v ]u 3abr gefttegen fei. Sfian übet u\t)

hierbei, mie oiee iKefultat überall nur bafcuvdj ermöglicbt morben nat, bap U.u
-

eupen, Sadfcn

unb tbeilmeifc aud ^Inljalt entmet*er burd ©vecialverträge unter ftd ober aud burd felbftän;

bige eigene ü)?apregeln für t>en ölbr>erfcbr naeft unb t>on Ifyctn l'antcrn bie oberbalb 3GBitten=

berge big ©dantau conoentiongmäpig beftebenben CS'lb^otle gan^ ofer gropentl)eile aufgeboben

Ratten, darüber fonnte fein 3 tt-H''ff l obmalten, bap, meun Ukeupen, ©adfen unb 9lnb,alt ibre

(£lb$ollciuoten in gleider SBeife mie Hannover, ÜJfecflenburg »nb $>anem«tf forterboben Ratten,

fdou vor (Eröffnung ber mit Der (Slbe rioaliftrenben (Sifcnbabnen ber Serfanb ber bem 91or=

malfaß untermorfenen SCrtifel faft gan^lid ber (S'lbfdnffabrt entzogen loorben märe.

SÖenn man bie 9?erbantiungen über fag (Stbgoürvefen im ©dofe t>er 27 Wonate oauem;

ben gmeiten (Slbfdiffabrtg:jKc»iftongcommiffton näber anfiebf, mup eg bie gröpte i^evmunte=

rung erregen, bap bie eigentliche ^ßaftg unb alleinige Oloxm ber 2lbgabcn»erb,ältniffe auf be»

contientionetlen Bluffen, ber 2lrt. 111 ber Jffiiener (Songrepactc, bamalg völlig in Sßfrgeffen;

beit gcratben ju fein fdeint.

2)aö )o b,öd)ft unbefriebigenbe Srgebnip ber 2lDbitionaU(§lbacte für ba« (Slb^ollmcfou, »er=
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bunben mit ber auf ben 2lbfd}lup berfelben Salt> folgenben <&erjiel(ung Uon (Sifenbabnoerbin;

bungen an beiben Seiten ber (Slbe, mupte ben <§anbelä; unb ©djifferftanb in ben (5lbf/anbels^

planen beftiuuuen, wenn irgenb möglich nod) nachträglich eine geitgemäpe (Srmäpigung ber

(Slbgötle unterhalb 2£ittenberge auf bie eine ober bie anbete SBeife $u 2Bege 511 bringen. 3)er

Otuin bes" (Slbserfebrl erfd)ien fonft unabwenbbar. 3m >§erbji be§ Sab/res" 1847 warb bafjer

eine gemeinfdjaftlicbe 5)enffcbrift ber Jpanbelstwrfränbe oon ^>rag, 25 reiben, Seipgig, Jpatfe,

^Berlin, Wagbeburg, 9(ltona unb Hamburg veröffentlicht, worin bie llnerträglicbfcit be§ 9?or-

mat:(Slbgott3 flar nacbgewiefen unb auf fcbleunigjre 9(bl)ülfe gebrungen würbe. 2)icfe Vorfiel;

lung blieb nidu gang ebne (Srfolg, benn bie bannoverifeben, mecflenburgifcben unb bänifdjeu

§inanjbef/Övbeu überzeugten ftd) enbltd), bap baö 3ntereffe ber (S'lbgoilraffen felbji eä erfyeifcbe,

für biejenigen >§anbelöartifel, weldje bie £öbe ber ßlbgölle bereite in augenfcbeinlidjjier ÜBeife

»on ber (Stbroute nad) (Stettin unb anbern klagen f?itt serbrängt b,atte (wie j. 93. g-arbljwUer,

geringe, öle, &ox>a u.
f.
w.), eine beträd)tlid)e Jperabfe^ung beS dlbgolls' eintreten ju laffen.

(B8 gefdjaf; bies" barauf im grüb/ling 1848 burd) Verfügungen im Verwaltungswege.

9(uf ben Gonferengen ber gu SÖJagbeburg »erfammelten britten (Slbfcbiffa^rtä^eiuftonä;

comntifjton geigte fidj infofern ein SBenbepuncr für bie Gibgottfrage, als Öjierreid), Saufen unb

Hamburg von je§t an mit Gntfd)iebenf)eit unb (Sonfecfuenj ben längern ftortbejianb ber 6i3$e=

rigen IGlbgottmbältniffe als" eine Verlegung bÖlferrecfytlicfyer unb üertragSmäpiger Verpfud):

tungen befämpfen unb auf Orunb ber allein mapgebenben Slupfdjiffaljrtsbejiimmungen ber

SBtener Gongrepacte eine burebgreifenbe Reform be3 GlbgolltarifS in Qlnfprud) nebmen. (§3

fnüpfen ftcb, b/ieran bie weitläuftgften Verl;anblungen innerhalb unb auperfyalb Der Oieoiftons:

tommiffton, um bie renitenten Uferjiaaten 511 einigermaßen genügenben Dtebuctionen beS Glb-

gottS gu bewegen; allein e§ gelingt felbji ben wieberlwlten bringenbfien Vorjrettungen ber

öjierreid)tfd)en unb ber preupifcfjen Otegierung niebt, ein folebes" tfiefultat aueb nur annäfyernb gu

erzielen, unb baS magbeburger (SdUupprotofott von 8. S'ebr. 1854 befdjränft ftcb, auf Wenige

bürftige ^alliatiiimapregeln bureb Verfegung einiger bis baf/in normaljüü^flicijtigen 5lrtifel in

eine neu errichtete v§albjoüflaffe ober in bie Viertelgotttlaffe.

3m 3afyre 1850 fyatte ber Otfyeingott im allgemeinen eine vertragsmäpige bebentenbe 6r=

mäpigung erfahren, bie SBefergötte würben infolge bes~ 9lnfcbluffeä beä ©teueroereinö an ben

5)eutfcben 3ottserein gänglid) aufgehoben, unb ber ©unbgott fam burd) bie verfebiebenen Ver=

träge über bie Slblöfung beffelben feit 1857 ebenfalls in QBegfaK. Qdigeftcbtä biefer tb,atfäcb=

lieben Urnftänbe unb ber progrefftoen 2lbnab,me bes (Slbtranlports ber nucbtlgflen ^>anbeläar=

tifel fnüpften fid) an ben ßufamnientritt ber vierten (SlbfdHffabvtä^teoiüonäcommifüon in

Hamburg im Sommer 1858 bie ^uöerücbrlicbfien Hoffnungen be3 betb^eiligten >6anbels; unb

«Scbifferfianbeä, bap je|t enblid) aueb ber (S'lbe eine bem esibenten93ebürfnip entfprecbenbeBoÜ;

f;erabfe)jung werbe 511 %i)dl werben. Öfxerreicfc, ^reupen, ©aebfeu unb Jpamburg liepen bureb

if;re 93etioümäcbtigten bei ber Sommifüon ben 9?otb,fianb beä tflboerfebrä foroie ben 2Biber^

fpnid) ber je^igen (Slbjollver^ältniffe mit ben 33e|nmmungen ber 3Biener (Jongrepacte unb

2lrt. 30 ber ©Ibacte in ber einleud)tenbfien 9Beife barlegen. (§§ würbe r>axauj lungewiefen, bap

ber conyentionömäpige9cormal;(SlbjolIperßentner oon Hamburg nad) 5)Jagbeburg, nad} 5)reö;

ben unb nad) QJrag refp. 17 @gr. 4 $f., 29 <§gr. 10 9Jf. unb 33 Sgr. 11 Q}f., wäb,renb ber

reine (Sifenbabnfracbtfae für tiefe ©treefe nur refp. circa 8 1
/2

(̂ ^'-
l
««a 19 <Sgr. unb 29 @gr.

per (Sentner betrage, maä bod) ein fdjreienbeö 9)Jiöoerb,ältnip abgebe gegen ben oölfer;

red)tlid)en ^unbamentalfag, bap auf ben conoentionellen bluffen ber gemeinfd)aftlicbe 3!arif ber

Scbiffa^rtöabgaben ben ®eüd)töpunft fefigebalten fyabe, ben ^anbel aller Nationen bind)

(Srleid^terung ber 3d)iffab;rt 5U förbern. Unb wenn man aud) bie tr/atfäd)ltd)en 3 l
-",Uoerbält^

niffe, wie fid) biefelben feit längerer %tit buref) baö liberale Vorgehen s^reupenö, ©adjfenS und

Öjierreid)ö geftaltet b;aben, in 93etracbt jier;e, fo bleibe boct) immer ein tl)atfäcblicbeö SKiööers

fyältnip, wie eä nict)t oerfefjrter unb unbilliger gebadjt werben fönne, bie($:rb,ebung öon5Jaffage=

jollen gum 23etrage oon 6 ®gr. 5 Q3f. per Zentner feiten ^annooers , «DJccflenburgi? unb

JDänemarfg auf ber (Slbfirecfe üon Hamburg biö Sßittcnbcrge, b. v). auf einer ©treefe üo«

ungefähr 16 teilen, wofür bie ganje eigentlid)e Jracbt nur 2— 3 ©gr. beträgt, unb noch baju

auf einer ©treefe, wo bie Unterl)altung unb Verbefferung beö gro^rtoaffetS in arger $£ä}e

«ernad)läfftgt wirb.

3)er preu^ifdje principale Antrag wegen beg Slb^oüwefenä bei ber vierten Oteiuftonsconu

miffion ging baf;in: in 3ufunft nur bie klaffen gu V10 uni) Vw beöDtormalgoUS beizubehalten,

unb jwar in bereit, bap bie 3Baaren, bie gegenwärtig gu i

/ll %, V*, % unb Vio tarijxrt
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ftub, fünftig alle 511

1
10 , diejenigen "Hrtifel aber, bie jefct in ber l

/i0s unb V-to- S^Uffaffe flehen,

fünftig fämmtlicb 511 y40 ^ cä 9formalfa$tfl verjoUt würben.

£ie 2) urcofübrung biefeß 2lntragS würbe unzweifelhaft bem commerjiellcn 23cbürfnijj tote

bem Sinn unb SBortlaut beß 3trt. 111 ber SBienet (Songrejjacte unb beä 2lrt. 30 ber (slbacte

am voliftänbigjten einbrechen, unb warb berfelbe beS^alb &on Öficrrcicb, (Sacbfcn unb Jjöam=

Burg angelegentlich!! unterjrä$t. Sei bem entfebiebenen ÜBiberfprucb ber anbeut Uferfiaatcn

aber gegen eine foweit gebeube (Slbjollrebuction, unb um, wenn möglich, burdj bunbeßfreunb=

lidjeS (Entgegenkommen eine vcrmittelnbe 2lußgleidnmg ber entgcgenftefyenben 2lnfprücbe ju

erzielen, oljne bie Diecbtßfrage auf Die Srüge $u treiben, bereinigten fid) fcblie§lid) Öfierreicb,

^Jreufjen, Saufen, 2tn6alt=3)eflau::,£ötBen, 2lnb
/
alt:i8ernburg unb Hamburg 511 folgenbem

3ouermäjjigungöantrage: ,,QJon ben bißberigen fteben (5lb}ollflaffen werben nur brei «klaffen

beibehalten, nämlich ju y4 ,

1
/U) unb V40 (ülbjoll. Sämmtlicbe2lrtifel, treidle gegenwärtig bem

Oiormalfafc unb bem 1
l.

2 - SlBjoll unterliegen, werben in bie V4 = (Slbjollflaffe »erfegt. — £ie=

jenigen Qlrtifel, welche gegenwärtig V4 SlögoXt entrichten, verbleiben in biefer .Klaffe, mit 2luß=

nar)me tion ©etreibe, Jpülfenfrücbten unb Dlfaaten, welche in bie l
/10sÄIaffe verfest werben. —

Die bisherigen V5 = unb l
/10s (5lb$-ollflaffcn Silben fünftig, neben ben obengenannten 2lrttfeln,

W yi0= Älaffe.— £ie bisherigen y20s unb y40 = (Slbjollflaffen hüben fünftig bie 1
/40 = klaffe."

5)ie bevollmächtigten von Hannover unb ü)iecflenburg lehnten auch biefen von ber ü)iajo=

ritfit ber Uferftaaten gemeinfam beantragten unb grünblid) motivinen Eintrag fofort in ent;

fdjiebenfier SLGeife ab. 3)iefe Beiben Staaten Igelten beharrlich an ber 2lnftcbt feft, bap eß jebem

einzelnen Staate freiitcr/e, nad) feiner Sonvenienz Die 3ufnmmung zn irgenbwelcber £>erab;

fegung ber beftebenben (S'lb^b'lle beliebig $u ertbcilen ober zu öerfagen. Dcadjbem fo lonfiatirt

werben toax, bajj bureb bie Beharrliche Steigerung einzelner Uferftaaten, eine bem nadigewiefe=

neu ©erfetjrSBebürfhiffe wie bem 3n, ecfe beß 2lrt. 30 ber (SIBacte entfvrecbenbe üRobifkation

ber (Sibylle eintreten 511 [äffen, bie (Sommiffton in bie Sage verfemt fei, bie ib/r vertragsmäßig

obliegenben 53ervflicbtuugen nid)t erfüllen 511 tonnen, warb befcbloffen, bie (Konferenzen für jegt

abzubrechen unb beren SBieberaufnabm« jur geeigneten 3^it auf ergangene (Sinlabung von

feiten teß ^räübiumß oorguBeb, alten. Ofterreich unb $reufen referoirten ücb weitere ü)iafj=

regeln, um eine 2lbbülfe gegen tie längere Sortbaucr ber mit ben Stipulationen ber wiener

Verträge unb ber (Slbacte im 2Biberfprudj ftebenben ©IBjotlüerbältniffe b/erbei^ufübren.

5>teS gefd) ab im Oiovember 1858, allein biäjeßt (»jlpvil 1860) fyat noch nidjte von foldjen

3Rafregeln verlautet unb bie crorbitante 3ott6elafhtng be§ SlBöerfebrö baue« unvermiubert

nod) immer fort. S)ie oben angefübrte Sdirift über bie (S'lbzölle, irelche bie lefttcn Q3er=

b, anbiungen barüber vollßänbig mittbeilt, bebt nadibrücf'lidit bcröor, va$ ein foleber fläglicber

3uftanb unmoglicg auf bie Sänge gebulbet werben fönne. Oftevveich unb Sßrenpen, bie 5JJitcon=

trabenten bes Jßarifer ^riebenä von 1814 unb ber SSSienet Songrefacte, l)aben wieberb, olt unb

in Bunbigfter 2Bcifc in voller nbereinjiimmung unb unter grünblid)cr2)?otivining in ben Sett=

feren^protofollen erfiärt, laf, bie gegenwärtige (S'lbjollerbebung, wie Hannover, sDiecflenburg

unb Dfinemarf folcbetro^ aller Ötectamationenfortwa&tenb in 2lnwenbung bringen, imSBibets

ünuebe ftebe mit ben 5'unbamentalbejtimmungen [eneS großen ^ölfervertrags?, wonach alfo

biefelbe alä eine unrechtmäßige Seeinträcbtigung bei ßanbel» aller 6eint 6'lbverfebr betbciligten

Staaten betrachtet werben mufj. (Sine berartige factifche willfürlidie (Srpreffung fann, nacobem

ihr S^arafter in unwiberteglidber SBeife jur öffentlichen ^'unbe gebracht ift, baburd) nicht auf;

recht erbalten werten, ba§ ihr Jortbejtanb ben varticulären Jinanjs unb (Sifenbabnintereifen

unb ber Konwenienj ber bannoverifchen unb ber mecflcnburgifchcn [Regierung jufagt. SBollcn

biefe ^Regierungen e^ benn burchauö bal)in bringen, X>w, wie feiner 3 f 't ime Reform beö

Oibeit^ollnnwefenö unb bie 9l6fchaffung bei? (Sljftetber 3^üeö auf ber Unterwefer jur Scbmad)

JJeutf^lanbS erfi furch fran^Öftfche (Sinwirhtng berbcigefübvt wovben, fo aud) auf ber Slbe bie

in biefem 5'^lle »b'lferrcditlich begrünbete (Sinfferacbe frember ©ropmächte abgewartet Werbe,

bevor bie »ertragSwibrigen 3"üetbebungen unb bie gewaltfame Unterbrücfung beß 33crfebrS

auf einer von ber CTcatur 5 uv SBJoblfabtt bei gemeinfamen beutfdjen JBaterlanbeS gefdjaffenen

herrlichen SQSafferfrrafe aufboren?

(51 b verfehl". 3nr (Srläuterung ber vorftehenben iBemerfungen über baß augenfeheinliche

SBebürfnip einer umfaffeuben Reform beß jeRigen (Elbjollwefcnß fiellen wir noch einige ünnma;

rifche ftatiftifche ^Jadjweife jufammen. 3u"äcbft f i» e Überücht ber ßlBgolleinnabnwn ber ver=

fcoiebenen Uferftaaten in ben 3ah«n 1850—57, wobei für s3)}ecflcnburg, Sauenburg unb baß

5lmt 93ergebtrf ber SranfitjoQ auf ber Söerlin^amburger (Sifenbahn mit in 2lnfd)lag ge;



mhc 63

Bracht ift, weil berfelbe notorifcb alg eine 3W Übertragung be3 (flb;oll3 auf biefe JKoute auge=

orbner tfr. @3 nahmen von ben genannten 3^ e" toäljrenb jener acfjt 3ar)re ein

:

Djterrei$ 2
) 13897 Sblr.

OJreuiJen 438636 „

Sadjfen 3
) 121732 „

2(n$alt 168079 „

Jpannocer 3,251440 „ (bavon 1,856112 üijiv. für Staber 3oil)

9Jcecflenburg 2,175526 „ ( „ 1,179279 „ (Sifenbab^Iranfttjoü)

Sauenburg 4
) 1,442213 „ ( „ 973736 „

ffergeborf4) 275995 „ ( „ 227239 „

Bufammen 7,887418 ST^Ir.

9lad) ben *Berfef)r3ü6erftd)ten beS preufjifcbcn (ilbjottamtö ÜCittenberge ßellte ftd) berbor=

tige gefammte <SI6öevfet;v (auf; unb nieberwärtS jufammen) in ben beiben Sauren 1846 unb

1858 wie folgt:

Httifel ber SRormatjoIIfalTe. 1846. 1858. ,

Sunt y2 =(Sl6joÜ .... 2,327670 (Str. j 100327 Str.

(einbegriffen in ber % klaffe) j 171239 „

„ V4 = /; .... 1,951762 (Str. 1,681858 „

„ Ve = „ .... 38190 „ 240965 „

„ yi0s „ .... 782209 „ 1,702257 „

„ y20 = „ .... 113298 „ 142316 „

„ V40- n .... 2,568259 „ 7,216862 „

$5iefe iiberftcr)t enthält bie einleuchtenbfre SSegrünbung beä borijin ermähnten preufjifdjen

2(ntrag3 auf eine zeitgemäße burdjgreifenbe Sftebuctton be§ je^igen (5l6$oütarif3 unb beweifi

fchlageub ben SlUberfprucb, welcher jwifcben bem gegenwärtigen (S'lbjoltwefen um Qlrt. 111 ber

ÜBieuer (Songre§acte jtattfinbet. tiefer fdjreibt, tote fd)ou bemerft, flav unb bejtimmt für bie

S'tupjoUtarife bie allgemeine Olornt cor, burd) Erleichterung ber Sdjiffafyrt ben -§ant>el ju

ermuntern, unb ber gegenwärtige (Slb^oütarif t)at eine fo erorbitante Jjpöbe, bafj er für bie

widjtigjten <§anbcl3artif"el ben natürlichen QBafferweg nur noch als ein an§nafytttätoeife$ %xanfc

portmittel erföchten läpt unb feine Aufgabe je§t barin fucr)t, Durch (Srfchwerung ber Sduffabrt

bem concurrirenben, an unb für ftch fdjon fo mancbe Sßorjitge bietenbcn (Sifenbat/nverfefyr ein

9)conopol ju verfchaffen. (*3 iß war)r(id) nid)t mit Unrecht behauptet, bap bcr bisherige 3U:

fianb be3 Slögotttocfenfi bie üflangelfpaftigfelt unferer Öffentlichen beutfcbcn 3"ftä nl>c burd)

baö un6er)inberte Vorwalten fclbßfüdjtiger QJarticularintereffen auf Soften ber berechtigten

©efammtwofylfar/rt auf bau überjeugenbfie vor klugen lege

!

St ab er (ober 93run§ljäufet} 3°M- 3>iefe am QCnSfCu^ ber Schwinge in bie (Slbe öon tcn

feereärtö anfommenben Labungen abfeiten «§annoöerö erhobene "Abgabe nimmt In mehrfacher

^ejier/ung eine befonbere Stellung unter ben (ilbjötien ein. 3m 3ar/re 1038 toarb öon «Raifer

Äonrab IL Dem bamaligen (Srjbifdwf öon Hamburg unb 33remen biefer ^oü. »erliefen, von bem

aber burd) ein Privilegium Jtaifer ftrtebridj'el I. tut 3a§re 1189 bie Hamburger ^Bürger für

it)re Skiffe unb ®üter befreit wurnen. Eine regelmäßige (§rr)ebung beS (Staber QoUS fd^cint

erft naef) bem Verfall ber 5)Jad)t ber ^>anfa eingetreten 511 fein, namentlich feitbem berfelbe mit

ben «^erjogtbümern ^Bremen unb ^Serben burd) ben äBefIfoUfdjen Sfrieben ber Ärone Scbtreten

jugefallen war. Sie ©runblage ber alten SolLxoüen war eine Abgabe »on einem Schilling von

je 100 ÜJiarf beö 2Bertr)3ber elbaufwärts pafjtrenben ©üter, alfo
1
16 $roc. Siefe SSajtö tourbe

aud) beibehalten, alö im %at)xe 1692jtoifdjen Schweben unb berStabt Hamburg ber fogenaunte

Staber JRecep vereinbart warb. 9cad)bem jeeoch bie 5erjogtb,ümer Bremen unb Serben im

Safere 1712 an Hannover gefommen waren, begann ungeachtet aller Oegenüorfieüungen

2) Seit 1851 r)at riteneid) feine (SIBjöfte aanjUct) aufgehoben; bie evn\ibutf (iiniuii-inc fällt alfo

allein auf ins 3abr 1850.

3) d'tnen großen Xf)eil biefer (S'tnnaljmen öertuenbei Saufen auf ilieftitution ber an^altiftt)en (Sl6s

jbüe u. f. ju.

4) Seit 1857 iß eine toefentlidje SSermtnberung ber (Sifenba^ntraniitjolle in Sauenburg unb öetge*

borf eingetreten, ätedj bei für baö ?lmt SBergeborf erhobene Stbjoü (ber fogenannte Sr^linger %oü,
1 ^Jf. per (Sentner) bat fett 1852 eine ganj 6ebeutenbe SBermtnbetung turrt) Befreiung getoiffer 8ab»n*
gen erfahren, von burctjfrijnittlidj circaloOOO auf circa 3500 I'fylr.
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<£amburg3 eine fortgefefcte millfürlicbe (S'rböbung ber vereinbarten unb gefenlicben ,,(5'lb$otf:

tara" von 1692. QCnf ber (ilbfcfeiffafntäiommtfnon (1819—21) bvangen 5>änemarf unb

«Hamburg barauf, ba§ ber ©taber 3ott gleich ben übrigen (Sibyllen in bic allgemeine !)teguli=

rung mit hineingezogen merbe, allein Hannover mußte üd) unter bem Vorgeben , ber (Staber

ßoU fei ein ©eejott, ba er nur von ©eefebiffen unb beren Sabungen erhoben roerbe, unb gebore

bat/er nicht jut (Somvetenj ber (5'lbcotnmiffton, biefein Verlangen ju enthielten, unb baö einjige,

maS vorläufig erjielt merben fonnte, mar bie offtcieUe 9)?ittb,eilung beS bamalS (1821) in tt)at=

faßlicher 2lnmenbung befinblidien XarifS, naebbem bie Gonferenjen ber (Sommiffton ib,r (Snbe

erreicht Ratten. Hamburg protefhrte fofort gegen bie 9ied)tggültigfeit bicfcS mit ber »ertragt

mäßigen Zaxe im vollfien äBiberfprud) fleljenben $arif3, unb biefem 93rotcf}e fd)lo§ fteb £>ane;

marf auf ber erjien OteviftonScommiffion (1824) aufä entfä)iebenjie an. £>ie barauf eingeleu

teten ©pccialverlmnblungen jmifdjen J&annoöer, T>änemarf unb Hamburg blieben ob,ne allen

(5'rfolg unb bie factifebe 3°ü fl"^ c ^ llti g bauertc mit allen ibren Mißbrauchen fort. 3m 3ab,re

1839 begann bie fyamburgifebe (5ommer$beputation eine nacbbrücflidie Agitation gegen ben

©taber 3oii unb fanb biefelbe in (Snglanb lebhaften 2lnflang. £ie britifdjc Regierung fnüpfte

mit Hannover felbjlänbige ^}erb anbiungen über biefe Qlngelegenbeit an (1841), meldje inbe§

burch, einen 2Becbfel bes? englifd)cn 2)?inijterium3 einfimeilen inö ©toefen gerieften, nadjbem

Sorb Qjahnerjton burd) eine auSfüljrHdje 9iote com 12.3lug. 1841 ben Ungrunb ber von -§an=

nover geltenb gemalten Qlnfprücbe nachgemiefeu hatte. SSci ber jmeiten (JlbrevijtonScommiffion

(1842—44) entfd)loB Hefa «Hannover enblid) eine Umgeftaltung ber bisherigen 93erl}ä'ltniffe beö

(Staberßoük eintreten ju [offen unb benußte feinen (Sinfhtp in berßomnüffton, einen befonbern

©taatSvertrag hierüber jhnfdjen ben (5'lbuferftaaten 511 ©taute 311 bringen, moburefa jmar, im

gangen genommen, bie bisherige factifche 3 l-
, lleinnab,me envai verringert, allein anbererfeitö

erlangt mürbe, bafj an bie ©teile ber alten vertragsmäßigen 33aft3 beö QoUi von 1

16 $roc.

nunmehr von ben (Slbufcrflaaten ein iarif anerfannt mürbe, meldier burcbfcbmttlicb etma V5

btö x
/4 $roc. vom SBertbe ber Sikaren betrug. Hamburg blieb mit feinem SBiberjfonbe gegen

tiefen neuen ^runSr/äufer 3olltarif gan$ ifolirt unb mußte fcblieplicfa, ber®emalt ber Umftanbe

weiefaenb, ebenfalls ben ©taatSvertrage beitreten. £)en auSmärtigen SDiitcontrafyentcn ber

SBiener (Songrefjacte gegenüber erfebeint jeboefa ber Vertrag über ben 23runSr)äufer 3oll vom

18. Olpril 1844 an ftd) nidjt verbinblid), benn jene 2lcte befhmmt, baß bie fünftigen abgaben

auS ben Conventionellen g-lüffen von bem fünfte an, mo fte fefaiffbar merben, bis §u ihrer SRüits

bung in feinem 5'aMe- r;öt;er fein füllen, als fte beim 3lbfdjlufj ber 3lcte maren, iraS erfid}tlid)

niebt auf bie etmaige unllfürlid) ftattgefunbene (Svt)öbung , foubem nur auf ben bamaligen

gefe§lia)en iarif SSejug b,aben fann. SDieffi gefefelicbe larif beruhte aber 1815 m] ber SSafiS

Von yi6 ^foc. beä SäJert^ä, mäb,renb ber 1844 errichtete burcbfdmittücb auf 1
jb
— 1

/4 ^roc. bin=

ausfommt. !Tie Qlnerfennung beä ie^igen Tarife feitens frember Staaten ifl mitbin von befon=

bern Verträgen abbangig, mie folctje von ben bereinigten Staaten , von ^Belgien unb ®rof?;

Britannien mit Hannover für eine bejiimmte 3eitbauer unb meiter mit bem ^orbebalt ber Jtün;

biguug abgefd)loffen ftnb. 25ie beiben leßtgenannten ©taaten baben nun in legterer 3 e 't ibre

Vertrage bieferbalb gefünbigt unb fefieinen bie ^Ibficbt ^u baben, biefelben nicht in gleicher slDeife

mie früher ^u erneuern. Belgien, meld)e3 ben bannoverifeben ©diiffen, ebenfo rvie ben meiften

übrigen 8'laggen, ben b,otlanbifchen Sdielbejoll refiituirt, Dürfte nach Ablauf beö ^ertragä bie

gortbauer biefer SSergünfiigung bavon abhängig machen, bap Hannover bic belgifcben ©chiffe

unb beren Labungen nicht burch (Srbebung beö ©taber_3oÜä belaflet, Hannover fann aber bie

belgifcbe B'lagge vont©taber $oü. ntd)t erinüren, ob,ne juglcich bie gleid)e Befreiung fainmtlid)en

(Slbuferjtaaten unb anbern Nationen einjuranmen, betten vertrag§maf?ig baä Dtecht ber mcift=

begünfügten Nation guftet^t. 3n (inglanb ifl im 3a^re 1858 ein ^arlamentöausfch,up nieber;

gefegt morben, um bie Q3erbältniffe beä ©taber 3oll3 in ibrer 33e5iebung 511m britifdjen «^anbel

nab,er ju prüfen. UMefcr Qlnefcbuy bat am 14. 3uli 1858 in feinem Berichte barauf angetragen,

ben Vertrag mit Hannover ]u fünbigen, unb ijt biefe Jtünbigung barauf erfolgt. 3)ic britifd)e

Otegierung b,at jugleid) beantragt, megen eventueller ^Iblöfung beä ©taber ^ol{& allgemeine

93erl)anblungen ber beteiligten feclianbeltrcibenben ©taaten, mie feiner 3 e it ber 5lufb,ebung

be§ ©unbjolle vorangegangen ftnb, aujufeöcn. ©old)e SSerfyanblungen merben, nachbem bie

©aa)e einmal in i>a$ gegenmärtige ©tabium getreten i|t (^Ipril 1860), vcnnutljlid) nicht aud;

bleiben unb um fo efyer ^11 einem SKcfultate führen, alö burd} bie SEBiener 'ilcte ben fremben

Otegierungen eine OtecbtSbafiö für it)rc Sorberungcn gegeben ifl, moran eS Dänemarf gegenüber

l;inftchtlich bee ©unb^ollö fehlte, unb meil eö Hannover felbfl ermünfeht fein muß, bafj enblid;
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bie Olfclamationen einmal ein (Snbe nehmen. 33iit bei Dtegulirung ber Staber 3eu'frage rotib

aber eine (S'rlebtgung ber für ba3 allgemeine wie insbefonbere für bal reutfcfye «§anbel3intereffe

no* widnigern übrigen (SIbjeUfrage ftdj verfnüvfnt muffen. ©.

©lifabct^ (Königin öon (S'nglanb) mup als von Ocatur bodibegabte Sütftin bekämet

werben, weldje ein tyarteö ©efdjicf ju bem fdjweren 33erufe erjog, bem fte nur mit voller

.Kraft beS ©eijteö nnb feltener ©tärfe beS Gr;arafter3 genügen fonnte. (Sic war, geb. am
7. ©c£t. 1533, bie£od)ter beö launenhaften unb tvrannifd)en .Könige J&etnrtcJj VIII. unb ber

9(u3erwär)lten feinet «^er^enö, ber frönen unb geifrreidjen 5tnna 33olevn, Xoifytti be§ ©ir $fw=
ma3 23olevn nnb <§offräulein ber .Königin (Staube, ©emablin .König gfranj

1

1. von g-ranfreidj.

£>ie $od)ter teilte von ber ©tunbe üjret ©eburt an baS traurige 2os ber unglücflidjen Butter.

£>enn obgleid) bie glüfjenbe i?eibenfcr)aft be3 .Königs ibn fo weit getrieben batte , bap" er feine

elfte ©emablin, .Katt/arina von 2lragonien, um ir/retnullen verfüep unb nidjt ofme grope

©d)wierigfeiten lie förmliche ©Reibung von ib,r burcbfe&te, um bie gut SBtarquife von $em=
brofe ernannte ©eliebte als Königin auf ben Xfyvon ju ergeben (bie geheime Trauung fanb

nad) ber gefefcmäpig vollzogenen ©Reibung von .Katbarina am 25. 3an. 1533 ftatt)
, fo er=

faltete bodj feine Siebe ju tt>r nur ju balb wieber, um ber nod) glüb;enbern2eibenfd)aft für 3ane,

Jodjter be§ ©ir 3ofr,n ©cmnour unb Jjpoffraulein ber Königin Qlnna, $lafc }u ntadjen. D^acf?

ber unglücfltd)en Gntbinbung von einem tobtgeborenen Springen (29. 3an. 1536) würbe bie

legiere unter nichtigem 93onvanbc beä Gl)ebrud)3 unb beS <§od)verrarb3 befdjulbigt, vor ©eridt

gebellt, ungeachtet tbrer von tl)r felbfi l)ödjlid) betb
;
euerten unb flar nac&gewiefenen Unfdjulb

jum Xobe verurteilt unb am 19. ÜHärj 1536 Eingerichtet.

©einen 3^™ K e P "un ber .König aud) nod) bie$od)ter, baäßinb feiner Siebe, bie nod)

nidbt einmal Dreijährige @. entgelten, ©ie würbe für uneljelid) unb mithin ber Dcadjfolge für

verlufiig erflärt. Sri"} fpäter erir»etcr)te ber .König wieber feinen r/arten ©inn unb fe§te in feinem

Xeftamente vom 3a()ie 1544 bie Sfyronfolge babjn feji, bap @. nad) bem Q3rinjen von 9jßale3

(Sbuarb (VI.), ©of)tt ber brüten ©emafylin, 3ane ©eömour, geb. am 12. Ort. 1537, unb nad)

ber $rin$efftn Ovaria auS ber erften @t)e
,
geb. am 8. frebr. 1516, als red)tmäpige ßrbin ber

^rone gelten unb anerfannt ir-erben folle.

Unter biefen Um^änben fonnte bie 3ugenb ber Sßringeffin ©. feine gtücflidje, feine Weitere

fein. 93on J?inbesbeinen an »erfiopen unb veraltet, würbe fte in fc ^renger 3ufyt gehalten,

bap it)r oftmals felbfi baä Unent6et)rlicr)fie ju ib,rem Unterhalte verfümmert reurbe. 3ebod) er;

i)idt jte balb eine forgfaltige Srjie^ung unb fdieint für mandje @ntbef;rung materieller ©e;

nüffe frü^jeitig (Srfa| in ber Silbung iljreä ©eifieä unb Gb,arafter§ bind) ernfie ©tubien unb

eifrige 33efd)äftigung mit ben 2Biffenfd)aften gcfudjt unb gefunben 51t baben. Seltene natür;

lid}e Einlagen unb eine in ib,ren Sauren ungercöfynlicbe 3tuäba«^r unb 33ebarrlidifeit famen it)r

babei ganj befonberö ju jtatten. dloäj roar üe im jarteften jungfräulichen 2(lter , als ftdj ber

3tuf i^refi ausgebreiteten SBiffenä unt ber auägejeidnieten Gigenfdjaften ifyres faft männlicben

ßb,arafterä in ben ireiteften Greifen verbreitete, aber aud? ben Oceib unb bie sDiiugunfi it)rer

altern >§albfd)tvcjier DJaria auf eine SBeife erregte, roie bicfelben nur in einem verfdiloffeuen,

rad)füd)tigen unb bigotten 2Beiberb,erjen 5Jla| fmben tonnen. ©leid)n?ol beb,anbelte fte 9Raria

bei if;rer im 3af;re 1553 erfolgten ir/ronbejteigung noeb mit erb/eucbelter g-reuublidifcit, 50g fie

an ib,ren ^»of unb jeiebnete fte fogar baburd) au3, bap fte it)r bei it)rer Krönung bie (§f?re er=

wieö, von it)r bie .Krone tragen ju (äffen.

Jöalb aber verfeb,rte ftet) biefe erfünftelte 5-reuublid)feit in uiiverfö^nlid^eii ^>ap; beim e3

roar ber nur auf bie gänjlidje Sieberl^erftetlung beä Stttttjolktämvii bebauten Ovaria fein ®e=

I)eimnip , bap bie aufgeklärte unb djarafterfefie S. mit ganjer ©eele bem 9>rotefianti3mul gttge=

tf;an fei, obgleid) fie flug genug roar, tiefe Dteigung ibreä «&erjenä foviel wie mÖglid) burefi

forgfaltige 5(u3ü6ung ber äuperlidjen ^fliiÄten beö fatb, olifdjen (Sultuä ju verbeefen. 3n biefer

Sejiefjung ging fie fogar foroeit, bap fie ftdj on Äoifer Äorl V. , ibren erbittenften ©egucr,

roanbte, um ilm ju erfudjen, bap er ib/r ein ßrueifir, einen Jteld) unb bie übrigen 511m fatr/o-

lifdt)en Sultuä nötigen ©efäpe juitt ©ebraudie in it^rer ^rivatfavelle fdnefen möge. Sieä l;alf

tb,r inbep wenig. 3)er Äaifer fudjte im ©egenttjeile ben J&ap i^rer ©djwefter gegen fte immer

aufä neue aufju|tad)eln unb brang förmlid} auf iljre Vernichtung. 2tuf ben burebauö nidjt alö

begrünbet erwiefenen 33erbad}t r/iu, bap fte um bie gegen bie .Königin gerichtete U>erfd)wöruitg,

an beten ©m|e ©ir 5b,omaö SBttat fianb, gewupt unb fte gutgefjeipen l?abe, würbe fte im 5De-

cember 1554 auf ib,rem Sanbft&e 5lfl;ribge bei aSerf^ampftcab mit ©ewalt aufgehoben unb

©taate-Serifon. V. 5
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als ©efangeue nach bem Sowev abgefü^ivt. Sowol ber .Kaifer wie bie .Königin gingen nun

ernjtlid) mit bem ^lane um, fte in ben -£od)vevratl)Sr'rocefj gegen 2B^at unb feine üJiitöevfdjwo;

renen ju vernucfeln unb fte, gleid) biefen, nad) bev Strenge beS ©efe&eS hinrichten ju (äffen.

StUein eS ließen fid) feine genügcnben 33eweife für il)rc Sd)ulb aufbringen, unb man mußte ?lrf>

bafycr bamit begnügen, jie ferner in bem Sdjtoffe von SJßoobfiocf in fhenger <£>aft 511 galten.

(Sbenfo miSlang bcr gleichfalls von bem .Kaifer begünftigte ^>lan
, fie mittele eines Parlaments;

fcefcbluffeS von bev $f;ronfolge auSjufcbließen; beim baS Parlament erflärte fid) auf baS ent;

fdjiebcnfie bagegen, maf;rfd)einlid) auS ber fef/r rid)tigen 93cforgniß, baß bann bie .Königin 511

©unften .König $r/ilivp
;

S II. , if)reS ©eniab/lS, über bie .Krone verfügen unb fo am (§nbe (S'ng;

lanb ju einev fpanifdjen $l>rovin$ mad)eu werbe. (S'nblid) verfdjaffre i()r bie befonbere ftürbiite

JlÖnig SßljÜip^'ä II. , wcld)er im Sommer 1554 (Snglanb befudjte , il;ve <yreil)eit Wieset
,
jebod)

nuv, bamit fie, von allen Seiten belauert, fortan in jtiller 3urücfgejogen^eit auf it/vein Schroffe

«§atfielb, unter bcr fhengen Dbf/itt beS Sit £f)otnaS ^ove , vorzüglich, bem Stubium ber aite:t

Glaffifev leben tonnte. 2tud) ben lijtigcn Sßlan i()rer ©egner, fte burd) Verheiratung an ten

Herzog von Savoven ganj auS (Snglanb ju entfernen, Wußte fte burd) ben unüberwinblid)ften

SBiberfianb 31t vereiteln.

©0 warb bie jugenblid)e gürfrin auS bev ferneren Sdnilc barter Prüfungen im fünfunb;

gWanjigflen 3a()re iljreS SttterS auf ben $l)ron ihrer SBäter erhoben, als ihre unvevför)nlicbiie

fteinbin, it/re Stieffdjivcftcr 2)iaria, am 17. 9ßov. 1558 it)r unheilvolles Sehen befd)loß. 2HS

ob mit il)rev ^bjvonbefteigung eine neue 21ra bes ©lücfS unb großer Hoffnungen für bie 3»-

fünft beS OcelchS beginnen muffe, nnivbe biefelbe von bem größten unb beffern $t)eite ber Nation

mit unenblichein 3ubel begrüßt. 3t/v S'injug in Bonbon, am 20. Dcot»., roav ein 5ag allgemein

ncibveube, unb itjre am 16. 3an. 1559 vollzogene .Krönung jeidjnete fief) ebenfo fefjr burd)

ben @lan$ bcr Seftlicbfeiten wie burd) ben ungel)eud)elten 2luSbrucf befriebigtev unb tttoars

tungSrcidjer Stimmung auS. S. war aber 311 flug unb oorfidjtig , all baß jie ftcf; burd) tiefe

erjien Aufwallungen bev SBegeifierung übev bie wat)re £age unb bie Vebürfniffe beS SanbeS

fowie bie im ©unfein fdjleidjenben 2)iad)inationen il,uer ©egner l)ätte täufdien hücn foüen.

Sie erfannte fogleid) fcfjr vid)tig , welchen ©efal)ven fte ftd) unb il)v iKeid) ausfegen würbe, wenn

fte auf ben il)r gleid) in tien erfreu SBodjen von .König ^l)ilipv>II. gemachten ^eiratl)Santrag ein;

gegangen ivare. 25iefe fpanifebe ^eiratb, roäre in feinem öaüt populär gereefen unb ()ätte

rcab;vfdieinlid) , aui) abgefef)en »on ben übrigen pßlitifdjen ^Bebenfen bagegen, eine ib,r fefjv

nad)tl)eilige Umwanbelung ber öffentlichen ÜJceinuug jur Solge ger)abt. Sie lehnte fte ba()er

tfotylnnuSüd) mit aller Sd)onung ab.

3f;r erfieä unb öorjügli^fieä Qlugenmerf war natürlich anf bie unter bcr vorigen 0?egie--

vung in eine böcfeji miölidje Sage gevatt)enen fird)lid>en Angelegenheiten gerietet, «^icr galt e3

vor allem bie fdivoffen ©egenfäße aucsugleidcu unb im ©etfte d)viftlid}ev 2JItlbe unb ^cvföf)n=

lid)feit, ahn auef) mit ^tgfeit unb Gmtfd)loffenr;eit bev vvotejiantifdien Jtivdje il;vc Srijlenj

unb il)rc Sufunft 511 ftd)ern. Stuf ben ib,r in biefer 93ejiel)ung oon Oiom auö entgegentretenben

2Biber|tanb legte fte nur geringes @ennd)t. Sie liep ftd) in il)rcn 9Sorfa|en CeineSmegä beirven,

als bev jäbjoraigc tyapfi ^aul IV. ibr auf bie ^Injeigc von il)rer ibronbejicigung emnbern liep,

ba§ fte auf bie in ben'erjitöabfyängigfeit vom pä>|llid)enStur)le bcftnblidjc cnglifd)e^rone um fo

weniger 2lnfprüd)e mad)en fönne, ba fte burd) ib;re unel)elid)e@cburt fd)on an ftd) alleä (Srbreditö

barauf verlufiig fei; wolle fte ftd) aber aller 2lnfprüd)e an biefelbe begeben unb ftd) übrigens

unbebingt bem päpftlicben Stuhle unterwerfen, fo würbe fte von bcmfelbcn mit aller Sdjonung
beb/anbelt werben, weldje mit feiner üDürbe vereinbar fei. 3e weniger jebod) bie junge .Königin

auf tiefe ol)nma'd)tige Anmaßung *>tücf|td)t nafjm, befto vevföl)nlicbev, juglcid) aba aud) befio

entfcbloffenev ging fie im eigenen i'anbe bei ben nötbigen Otcfovmcn in fivd)lidien ©ingen ju

üßerfe. Verfolgungen wegen religiöfcr 2(nfid)ten unb in ©cwiffcnSfacfjen follten ferner nic^t

met)v ftattfmben, aud) würben alle besl)alb noct) in £aft 9Bcftnblid)en gegen i8üvgfd)aft in ftrcU

Deit gefegt. 9cut ben fatbolifeben 3f loten von bev Äanjel b,nab, wie 5. 33. bem SSifdjof von

aBind)efier , 2Bb,ite, welcher fogleid) bie nad) fatboUfcbem ^iituS vollzogene Seiebenfeier ber Jlö;

nigin ÜJJaria i>a]\i bemi|tc, feinem Seuereifer gegen bie neue £er)re unb it)ve QSefenner freien

Sauf 511 laffen , würbe baS ^anbwerf gelegt.

3m übrigen tonnte ftd) bie .Königin bei it)ren ^Reformen auf bie Stimmung unb Unter;

fiütjung beS Parlamente verlaffen, weldieS am 25. 3an. 1559 jum erjtcn male $ufammentvat.

Sie würbe von bemfelben fofort als rechtmäßige, unangefochtene, wirflidje @rbin ber ^rone, ge;
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map ber t»uvd) <£einrtdj VIII. feflgefe^ten Sb/vonfolge, anerkannt um ehielt ofyne <Sdjwierigfei=

ten, wenn aud) nid)t ojjne lebhaften ÜDiberfranb ber -Bifc^öfe, beffen 3uftimmung ju bev von ib/v

»erlangten «Suprematie in Äirdjenfadjen , namentlidi bte 33efugni§ , fanonifdje Vefdjlüffe ju er=

laffen odcv a&gujletten, SSeflimmungen übev Äircljengudjt unb Zeremonien 311 treffen, ,Ke§ereien

ju unterbrücfen u.
f.
w. , ob/ne babei baS Parlament ober bte Svnobe ju 9tatt)e jiefjen 311 muffen.

3)afi ber Königin auch, baS (SrnennungSredjt für bte ViStljümer jugefproeben würbe, verfielt ftd)

von felbft. dagegen fanb bie (Einführung ber Sitttrgie in englifdjer Spraye von feiten ber $0=

manijten fer)r luftigen SBiberftanb. (Srfi nad) einer lebhaften 3)iSputation Der Vertreter feeiber

Parteien, im Veifein beS Parlaments, würbe bev (Streit burd) bie von bem (entern oejlätigte

fogenannte (SinförtnigfeitSacte (Act of uniformity) gefdjlidjtet. Freilid) mußte bte pvaltifdje

2)uvd)für;rung biefer 9Kaf regel burd) fernere ©trafen für äßiberfpenfiige gefiebert werten. 3n
tfwer Stnwenbung würbe inbefi boeb mit möglicrjfrer Schonung verfahren.

2>aS Parlament glaubte nun , um bie 9iad)folge ju fiebern , auf bie Vermählung ber .KÖnU

gin bringen ju muffen. 5lllein ftemieS, ofcgleid) erjt 25 3ab/re alt, jeben Eintrag biefer 9lrt

mit ber Verftcberung ab
, fte betraute fidj atS buvdj bie Jtvönung mit i£)vem 9teid)e vermäfjlt,

wolle feine anbern Jtinber als it/re Untertanen unb werbe bei bev Ocadjwelt niemals ein anbe;

reo ©ebäd)tni§mal »erlangen als bie ®rabfd)tift: „<£ier liegt (§., welche als jungfräuliche

Königin lebte unb ftarb."

So mar ju einer rub/igen (Sntmicfelung berfivcbjidjen Verfyaltniffe im Snnern ber ©rttnb

gelegt, als (§. iljren SSlicf auch nad) außen richtete. Jpier war it)v vorjüglidjfiev Üßunfdj, ben

friegerifdjen <§änbeln ein (Snbe 311 machen , in welche it)r Oieid) nod) mit gfrantreidj verwicfelt

war. Untevr/anblungen beSb/alb waven fdjon nod) jur 3eit tt)ver Vorgängerin ju (Sercamp an;

getnüpft Worten , führten nun aber erjt in bem am 2. 2lpril 1559 abgefdjloffeuen ^rieben ju

(Sr/äteau-ßambveftS 31t bem evwünfd)ten3iele. JDte Königin verfianb ftdj bajtt, (SalaiS an .König

^einrieb H. von Frankreich 311 überlaffen, weil fte bieDpfer, weldje it)r bie Fortführung beS

Kriegs um beffen 29eft| gefofiet l)a6en mürbe, für ju gvofi fyiett, jebod) nur bebingungSweife,

inbem eS bem Könige vovcvft bloS auf ad)t 3afjre jugeftanben werben folltc, nad) beren 5lblauf

er, fattS er bie Übergabe verweigere, 500000 Arenen jablen unb atta^ fein 23eft§red)t verwirft

fyaben fotlte, wenn er juerji ben Frieben bräche. Snbeß würben burd) tiefen ^rieben ntd)t alte

5D2iSt)elügfeiten mit Franfreid) befeitigt. 3n bemfelben lagen im ®egentl)eile bie Meinte ber

verljängnipollen 3n^tetracbt jwifc^en @. unb ber .Königin von <8d)0ttlanb, 3}?aria Stuart,

weldje bie merfwürbigfie unb traurigfte (Spifobe if;reS Gebens unb ifyrer Otegierung bilbet.

5Die unmünbige üftavia Stuavt rvax nämlid) im 3at)ve 1558 mit bem fünfzehnjährigen

£aupr/in gvanj (II.) vermählt worben, unc nad) bem ^obe bev .Königin 2)Javia Ratten fte auf

beS .KönigS ©ebei§ baS 2öappcn ber .Krone von (Sngfanb angenommen, angeblid) weil (5., vom
s4>apft für uneb/elid) erflärt, nidjt für bie rechtmäßige Äönigin gelten fönne, unb SKaria ©tuavt,

alS auS bem föniglidjen 33lute von (Snglanb entfpvoffen (ib,ve ®vo§muttev, @emal)lin ^önig
3afob'S IV. von <Sd)ottlanb, war eine Softer .§eittridj'S VII.) , bie näd)fte Qlnwartfdjaft auf bte

englifdje ^rone tjabe. (&. erb,ob gegen biefe Anmaßung jwar fogleid} bie geeigneten $orjteüun=

gen, bie ©ad)e fam aber burd) ben ^rieben von (Sl)dteau;(5ambre'ftS, weld)en aud) bev 2)aupf;in

unb üftavia Stuart mit untevjeid)iteten , nicht jum evwünfchten QtuStvag. £>er Königin rcax eS

abtx fef)v \voi)l befannt, bap bev fvanjöfifaV ^of evnftlid) bamit umgebe, bie 5lnfpvüd)e ber

aJiarta (Stuart auf ben englifdjen Xf)ron geltenb ^u madjen, unb ba§ }ie babei felbft von ir)ren

eigenen Unterttjanen fatr/olifd)en ©laubenS unterfrü|t werben würbe. (Sie f;ielt eS bal)er für

politifd)e ^lug^eit, ftd) bagegen mit ben protejtantifd)en llntertb,anen ber Königin von Sdjott;

lanb in nähere ißevbinbuug ju fe|en unb auf biefe SBeife ben vevbevblicben planen il)vev Dieben;

bul)levin entgegenjutveten. 3)aS war fte näd)fte 33eranlaffung 31t bem (gifer, womit ftd) (§.

ber Sadje ber fdjottifdjen ^rotefianten annahm unb welcher fo folgereid)e SSerwttfelungen

herbeiführte.

3n Sch,ottlanb flanben ftch überhaupt bie 9(nf)änger ber alten unb ber neuen £ebrc von Sttts

fang an weit fd)roffev etnanbev gegenüber-

als in (Snglanb. SDer ftnfierc, ju religiöfcr Sdjwär-

merei unb Fanatismus geneigte ©eifl ber Schotten trieb ben (Stfer für bie „evangelifche iffia^rs

fteit" fogleid) bis auf bie <Spi|e beS unverför/nlid)fren ^affeS unb ber unermüblichtten 93erfoU

gungSfud;t gegen bie ^atljolifen. 3o^n Änov , ein 3?iot von befcbvänfrem ©eifie , war ber un=

evfdjütterlic^jie Vertreter unb QXpoflel biefer Dichtung. (Seine bro^enben s4>rebigten führten fd)on

im Sommer beS Saf/veS 1559 in ^evtt) 311 blutigen Rubeln. Äir^en unb Älojier würben
5*
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auSgevlünbert unb getftärt unb ber Unfug Ü6ert)aubt fo weit getrieben, bafj bie Jtönigin = 9te=

gentin, ÜJiarta von ©uife, ftd) genötbigt fab, mit bewaffneter Jpanb einschreiten. (Sin zu

(Sbinburgb zwifdjen if)r unb ben J&äuyteru ber QSrotefianten, bem 9tt>el mit» ben ©emeinen ber

fd)ottifd)en ^ivd>e , wie jte ftd) nannten, abgefdloffener QSergleid^) verfehlte feinen 3wt\ ®ie

(Erbitterung befatn nur neue Ocabrung, als nach bem Jobe König <$einricb'S II. von Srranfreidj

ber 2)aubbfn a^ ^Önig ftranj II. mit feiner ©eiual)lin Ovaria Stuart ben Xitel oeS Königs

unb ber Königin öen (Snglanb annahm unb unter bem mächtigen (S' influ ffe bet ©uifen franjö;

jtfdje Xrub^en jur Unterfti'tgiuig ber bebrängten Kattiolifen nad) Scbottlanb fdiicfte
,

jug(eid)

aber and) feine 3lbfid)ten auf bie Krone von Sdwttlanb unb felbft von (Snglanb nid)t unbeutlid)

an ben Jag legte. 3n biefer 9toth wanbten ftd) bie frübrer bet brotcfiantifcben Partei um £ülfc

an Königin 6., Welche ftd) and) nad) einigen Vebenf liebfeiten an« böb/ern politifeben *>tücfftd>=

ten burdi ben am 27. 8'ehr. 1560 jn 23erwicf abgefdjloffenen Vertrag baju verjlanb. £)ie f)ier=

auf in Sd)ottlanb eingcrücften englifchen Gruppen 6ebrängten bie in Üeitl) }ufammenge$ogenen

Sranjofen 6alb fo, baf; ftd) bie £äubter ber fatbolifdjen Partei nad) ben am 11. 3uni 1560 er=

folgten Xobe ber jKegentin 511 einem in (S'binburgr) unterzeichneten Vergleiche »erflehen mußten,

bem^ufolge bie granjofen Scbottlanb räumten, eine befonbere iHeid)S»erwaltung eingefegt

Yrurbe unb baS junge KönigSbaar baS Sßaupen unb ben Jitel ber trotte von (Snglanb nicht

mer/r führen füllte. Qltlein baS lefctere weigerte ftd) tiefen Vertrag 511 betätigen, unb jwar

unterbeut Vorwanb, bafj bie febottifeben $rotefianten bie Vebingungen beffelben nicht erfüllt

blatten unb (?. fortfahre, fie 31t unterjtii^en , inbem ÜJiaria Stuart zugleid) gar fein ®el)eimni§

barauS ntad)te, ba§ fie feft entfd)loffeu fei, ihre Sntereffen in Scbottlanb auch noch, fernerhin mit

franjöftfdjcr Jpülfe wahrzunehmen, allein it)r llnftem wollte, ba§ ber bereits am 5. 5)ec. 1560

plöglid) erfolgte Job ifyreS ©entablS, beS Königs Sfranz II., ben fingen eine ganz aubere für

fte t)öd)fi ungünftige 3Benbung gab.

3n granfreid) felbft fanf unter oem (Sinfluffe ber wäfjrenb ber Üftinberjäbrigfeit König

Karl'S IX. zur 9teid)Sverweferin ernannten SBitwe Jpeinrich'ä II., Katharina von ÜHcbici, bie

SDZacht ber ©uifen imntermer/r , unD nütt/in verlor aud) üflaria Stuart ib/re £aubtftfi$e bafelbft.

2>a fte ftd) an bem fönigltd)en >§of nicht mehr heimifd) fül)lte, zog fie ftd) an baS >§oflager it)rer

Dljeime na6^ Soth)ringen juräcf unb gab bann ben Sitten ihrer Untertanen , in it)r Königreich

Zurücfzufehren, nach, obgleich fte ftd) noch, immer weigerte, ben mit (5. zu(5bin bürgt) abgefdiloffe=

nen Vertrag ju betätigen. ^e^t)al6 verweigerte il)r anfangt auch noch (S. baS von it)r erbetene

fiebere ©eleit zur Uberfaf/rt unb gab erft bann nad) , aU fie bie Verftdjcruug enteilte, fie werbe

ftd) ferner nur nach, bem Urteile ifyreS 2>cinifterratt)^ in Sdwtttanb richten. Wti Jl)ränen in

ben 2lugen unb bem tiefften Schmerze im ^erjeu fchiffte fte fich am 14. 2lug. 1561 in Galaiä

ein unb lanbete oh,ne weitere Veläjiigung am 19.2lug. ju Seith), obgleich ftd) baö falfd)e©erücht

verbreitet t)atte , (§. werbe il)r mit ih,rer 5'lotte im Jtanale auflauern laffen.

SDiaria Stuart blatte bamalä erft baö neunzehnte 3ahr erreicht unb füllte ftch mit ibrer

feinen franjöftfchen ,
ju ftttlid)er Ungebunbenr)eit h,inneigenben Vilbung unb itjrent ftarren jla=

t^ollciSmuä unter ben b/alb barbarifdjen fanatifd)en Schotten von Anfang an äuperfi ungliuflich.

Siur bem wohltätigen (finfluffe ih, rer Dl)eime unD i^refl «§albbruberg, beä 5?riorS von St.;

9lnorcw3, Weld)er, von ir)r jum ©rafen von ÜJtar unfc SDturra^ ernannt, an ber Syi£e ber vro=

tefiantifd)cn Vartei flanb unb ftch ebenfo burd) 9ted)tlichfeit beö 6h/arafterS wie furch hervor;

vagenbe (Sigenfdjaften be§ ©eifteä auszeichnete, war eS 31t banfen, baf? fte wenigftenS in ben

etilen 3af)ren nod) ih,ren Unmuth, jurücfl)telt. 3m geheimen aber war ihr ganjer Sinn bod)

auf ben ilmjturz ber reformirten JWeligion gerietet. VereitS im 3ahre 1562 erflärte fie einmal

offen, ba§ fte binnen 3ar)reöfrijt bie 2J}effe in ih,rcm ganzen :Heid)e wieberh,ergefiellt ^u fetien

hoffe, währenb ib, r Dl)eim , bcr (Sarbinal von Sotf;ringen, im 3ahre 1563 bem ßomilium 51t

Orient il)r fd)üftlid)eö Vcrfpreaien mitth, eilte, bafj fie, falls fie zum Sl)rone von (Sngtanb ge=

langen werbe, beibe Königreiche bem bäbfttidjen Stuhle unterwerfen würbe. 5lud) fotl fte ben

im 3af)re 1565 zu Vai)onne abgefd)loffenen Vertrag mit unterzeichnet l)aben, welcher bie gänz^

lidje 5luSrottung ber ^roteftanteu zum 3^fcff t)atte.

Dlatürtid) fonnten biefc Umtriebe ber Königin (5. ebenfo wenig ein ©el)eimui§ bleiben wie

bie nod) immer fiarf genährten Qlbftdjten ber ÜJiaria Stuart ax\\ bie englifd)e Thronfolge. Tenu

biefe l)atte ja furz na$ ü)ter Qlnfunft inSchottlanb ber Königin bind) if)ren®efanbtenü)(aitlanb

tion Setl)ington ein 5reunbfd)aftSbitnbnif; anbieten laffen, unb pvax mit ber auSbrücflichcn 5ot* ;

berung, ba§ fte von i()r förmlich 511 ih,rer Nachfolgerin erflärt werben möd)tc. allein (§. glaubte

barauf in feinem ftatlc eingeben 311 biirfen unb verlangte im ©egentf)eile abermals bie Vefiä;
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tigung bei QSertvagö ton (Sbinburgb), ein ^erlangen, fem üHaria Stuart enblid) aud) fo weit

nadjgab , bajj fie ben Xitel unb baS 9£appen ber «Krone (Snglanb ablegte. ©o beflaub anfangs

nodj ein groar füfyleö, aber bod) äufjerlid) giemlid) freuntfdjaftlic^eS 33err)ältni§ gnnfdjen beiberc

5ürfiinnen , nnla^eg febcd) geheime 6'iferfu^t unb e^rgeijige 2lbfid)ten auf ber einen fonue be=

grünbeter 93erbad)t auf ber anbern ©eite nur gu balb in glür/enben £ajj terfeljrten. 3Beiblidt)e

(Sitelfeit unb ©d)elfud)t mifdjten ftdj in tiefe mielidien 93erbältniffe unb »erbitterten fte ton %at)x

gu 3ar/r mefyr. 2Me terfcfjiebenen JpeiratfySplane beibev Königinnen hielten babei eine bebeu^

tcnbe folgenreiche Ü^olle.

Dbgleid) @. nneDerr;olt ibjen fefien (S'ntfd}lup gu erfenuen gegeben fjatte, ftd) niemals gu ter=

mälzen, fo fel)lte e3 bod) nid)t an eifrigen QSetr-crbern um itjre «§anb. 5116 folcbe traten nad)

unb nad) namentlid) auf: ber (Srgbergog Karl ton £>fierreid), burd) roeldjen aud) König $t)i=

lipp II. »on Spanien ein ®egengenud)t gegen ben franjÖfifdjen dinfluf? auf ben brittfdjen Snfeln

gu ergielen hoffte; bann König (Srid) ton ©cfyreben unb J&ergog 9lbolf ton £olfiein unb enb=

lid) ber £ergog ton9lnjou, ber ©ofyn ber Katharina ton D)Jet>ici, welcher, auffallenb genug,

ungeacbtet feiner nid)t§ weniger al§ einneb,menben $erfönlid)feit auf fte ben meifien (Sinbrucf

gemad)t gu baben fdjeint. @r blatte bei einer im 3ab/re 1580 gu ©reeitroid) jiattfinbenben per=

fÖnlidjcn 3 ll fantmenfunft mit ib,r offenbar if)r 4?erg gewonnen, fobafj fie feitbem ernftüdj mit

bem ©ebanfen umging, lfm neben ftd) auf ben englifdjen Scroti gu ergeben. 9lud) ton feiten

be§ frangöfifdjen <%oi& würbe bie ©adje mit befonberm (Sifer betrieben, unb im 3al)re 1581

fefcte man bereit^ mittels einer ton QiartS nadj Bonbon entfenbeten ©efanbtfcfyaft bie QBebtnguiu

gen förmlid) feft, unter weldjen bie 93ermäf)lung fiattfinben follte. £>ie 9Crt, wie ftd) um biefe

3eit ber £ergog in ben 23eji§ ber gereinigten 9?ieberlanDe gu fefcen wu§te, fdjeint fie in ir)rem

(Sntfdjluffe nur befiärft gu b,aben. 9(13 er nad) 93eenbigung feineö ftelbgugg in ben 9Rieberlan=

ben, im iNotember 1582 , abermals nad; Snglanb fam, überreizte üe ib/m felbfi fdjon ben £Ber=

lobungSring, unb ein fanatifdier Puritaner, OtamenS ©tubbö, weldjer ben 9J}utf) b)atte, in einer

eigenen ©d)rift: „3>r 9lbgrunb , in welchen (Snglanb burd) bie frangöjtfdje ^eiratf) terftnfett

wirb", bie ®efab)ren berfelben im grell fien £id)te gu geigen, mufjte, mit feinem £>rucfer tor ©e=

rid)t gefiellt, feinen 9Jorwt§ mit bem 23erlufie ber reebten £anb bü§en. ©teidjwol gab bie Kö-

nigin am (Snbe bod) ben ernfren unb einbringlid)en 9Sorfiellungen it;rer vertrauten JHätt)e

Seicejter, Ration, 2Balftngl)am fonue ben tjeijjen bitten ibrer J&ofbamen fo roeit nad), ba§ jie

ben ©rünben ber ^olitif über ib,re Neigung ben ©ieg einräumte, ©ie legte biefelben bem ^ers

gog felbfi gang offen Dar, be>vab,rte ibm aber ntd)t8t>efionieniger biä gu feinem £obe, roeldjer,

nadjbem er t>ie SJiieberlanbe roieber terloren r)atte , im 3abje 1584 erfolgte, eine rratyrr/aft gärt=

lid)e 3u»tigung.

Sängji »orfyer niaren ib;r inbe§ aud) fdiou terfd)iebene 9(nträge gemadjt loorben, mit ib,rer

«§anb, roenn fie biefelbe feinem auäivävtigen 5ürjien reidjen roolle, einen it;rer angefeb,cniien

Untertl)anen gu beglücfen. 2)er fc^ottifebe ®raf ton 9lrran , ber @raf ton 9(runbel uno ©ir
iffiilliam $icfering, burd) 9Jorgüge beg ®eifte§ unb beö Körpers fomie feine 23iltmng gleid>

auögegeidjnet, galten nadjeinanber für biejenigen, nield^e ton if)r foldjer ®unfi tool für reürbig

eradjtet mürben, ©ie alle n;urben inbe§ ton bem jungen Sorb Robert iDuble« , ©obn De§ tnn=

gerichteten Sorb OZort^umberlanb, terbunfelt, beffen förderliche Oid^e unb einncl;menbeö 2£efeit

auf @. ben meifien ßinbruef gemalt gu b,aben fd)einen. (Einige 3fit glaubte man roenigfienS

allgemein, bat? fie nid)t abgeneigt fei, ifjm ibre J&anb gu reichen, unb er felbft fdjeint in tiefem

2öab,ne gefd)n»ebt gu baben, tteldjer tr)rt fogar gu bem tergfteifelten ©ebritte tcrleitet b)aben foll,

Üd) feiner jungen ®emab;[in, nu'ldje ilnn Dabei im 2Bege fianb , bureb, eine ©en>alitr)at gu ent;

lebigen. 5)enu fte fiarb im 3ab)re 1560 r»lö|licb auf giemlic^ terbäo^tige, nod) feineöir-egS gäng=

lief) aufgeflärte Söeife. 3nbe§ meinte t& (§. mit biefer J&eiratb nie ernfilid). ©ie glaubte im

©egentfjeile ib,ren gum ©rafen ton Seicefier unb 23aron !£>enbigr; erb,obenen ©ünfiling Dagu

gebraud;en gu fönnen, ficr) mit it)tev Diebenbufylerin , Ü^aria ©tuart, auf einen beffern §u§ ?u

fe^cn, inbem fte ifnt it)r gum ©emar/l befiimmte. 55enn eö lag ib,r gar fel^r am «bergen, SJiaria

mit einem ib,rer protefiantifeben Untcrtfyanen gu termäb;len , roal fte , »renn eö gelungen »Are,

felbfi in Setreff ber Sfyronfolge roafyrfcbeinlid) etrtaö fügfamer gemadtt baben nuirbe. Ü)ie iCer=

b,anblungcn beöb,alb würben bereite im 3ab;re 1563 ttirflicf; eingeleitet, fcfjeiterten aber tbeilS

an bemSSibernullen ber ÜJiaria ©tuart, um bereu £anb ftcb gleicbgeitig mehrere fatbolifc^e gür=

fien, me ber (S'rgfyerjog Karl ton Öfterreicfj , ber Infant 2)on ßarloä ton ©panien unb einige

frangöftfebe unb italienifd)e ^ringen bewarben, tf>ettet an ben ton it/r gu bod) geseilten 93ebin=

gütigen, reelle (§:. ber ©ad;e tvieber abgeneigt machten.
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Qtucfi b/atte ficfi Waria nun fcfion für einen anberu (Snglänber, ben neun3ebnjäbrigen, burefi

föröcrlidjc ©cfiönfjeit unb ritterlicfieS SEBefen auSgejeicfineten, aber fel;r leichtfertigen Sorb $>arn-

leö , ättejlen ©ohn beS ©rafen öon Semior, entfdueben. (St flammte öon öäterlicfier (Seite auS

fefiottifefiem unb öon mütterlicher auS englifefiem JlöntgSblute, roeSbalb aud) @. biefer Q3erbin=

bung anfangs nid)t entgegen 31t fein fdiien. 23alb macfite fie aber bie offen jur Scfiau getragene

Hinneigung T>arnleö'S jum ÄatljottciSmul biefem $tKati)&$lant nneber abttenbig, fräfirenb

gjJatia nur mit um fo größerer Hartnäcftgfeit barauf beftanb. 9Jad)bem fie baber bie öäöftlicfie

2)t3öenfation erlangt harte
,
gab fie bem öon it)r 511m ©rafen öon 9iof? unb Heqog öon Sllbanö

erhobenen £>arnle» am 29. 3uli 1565 in ber jlaöelie öon Holöroob;Houfe ifyrc £anb. ©cfion

am Qlbenb öor ber Vermählung Patte fie notbgebrungen auch feinem Verlangen nachgegeben,

ir/ii förmlich 311m Jtönige aufrufen 311 laffen. (S. tt>ar aber barüber um fo mehr aufgebracht,

ba bie öon ÜÄavia felbft mit ben Waffen in ber Hanb verfolgten ©egner ber Heiratt) , an ihrer

©öifce £orb ÜHurra», bei ihr Hülfe unb ©chu& für bie ernfllicfi bebaute öroteftantifefie DlelU

gion fugten; benn um biefe %t it unter^eiefinetc Diaria, auf betrieb ibreö Db/einiS , beS ($ar=

binalö öon Lothringen, nnrflid) ben tilgen QluSrottung ber ^rotefianten abgefcfiloffenen 33er;

trag öon 23aöonne unb berief baS Parlament für ben 12. Dcärj 1566 ein, um über bie nad)

(Snglanb entnuefienen öroteflanttfcfien £orb3 bie 2lcfit au^uföreeben unb bie förmliche QBieber;

berfiellung beä ÄatfioliciSmuS 311 befcfiliefjen. 5?alb befamen nun aber biefe gekannten £Ger=

hältniffe eine noch weit ernftere unb trübfeligere SBenbung.

Wlaxia nuirbe beS anmafjenben unb nuifien 2>arnleö febr fcfineü überbrüfftg unb trat mit

bem italienifcfien ©änger $)aöib JÄi.^io, welchen fie 311 ihrem ©efieimfebreiber ernannt t/atte,

in ein öertraulicfieö öerbreeberifefie^ Verfiältnif;. 3)arnleö, barüber aufgebracht, öerbanb ficfi

nun burefi einen förmlicficn, am 1. $)?är$ 1566 unterjeiefineten Vertrag mit ben misöergnügten

£orbS JRutfiöen, Horton, Ctnbfaö unb DJaitlanb öon Setbington, Oti^jio geiraltfam auS bem

äBege ju räumen, ficfi, bann ber fÖniglicfien@efralt 311 bemächtigen, bie öerbannten^orbS jurücf;

jurufen unb bie öroteftantifdje Religion in feinen ©cfiurj 511 nehmen. £>ie ©cfianbthat uuirbe

einige Sage nachher, am 9. Wärj, ivirflicfi öollbradit. JKi^jio erlag öor Den Qlugen ber Ä#nl=

gin unter oen 3)olcfien ber 5krfd)roorenen.

©lübenbe Oiacfie fd)eint feitbem baS einjige ®tn\ty geirefen 311 fein, meld?ci3 ben emvörten

©eifiüJJariaS beb/errfd)te. (§ä ift erroiefen, bap fienur bamit umging, fid) i^reö läfiigen®emar/t8

geroaltfam 31t entlebigen, obgleicfi fie ficfi äufjerlicfi nneber mit ib,m auägefö^nt 511 baben fcfiien

unb ifi,n felbfl öon aller (Scfeulb an bem ÜJiorbe Otijjio'ö freiföraefi. 2)ieS führte ib,n aber nur

um fo fixerer tnl 33erberben. 5lud) bie am 19. 3uni 1566 erfolgte ©eburt ib,reS ©ofineä,

beä naefi, b,erigen ^önigä Safob VI. öon (Scfiottlanb (3afob I. öon (Snglanb), roar niefit baju

gemaefit, fie in ein beffereS 23err>ältnip ju ib,rem ©emab/l 311 öerfegen. cBie be^arrte bei i^rem

ßntfcfiluffe; Sotb,ireU, je|t ibr auSerträblter Vertrauter, unb bie 2)iörber »)Ü33io'ö, Horton

unb 9Jkttlanb, boten ibr ba3U bie Hcmb ; 2)arnleo, ivelcfier 0011 it)r getrennt 311 ©lasgoro lebte,

rourbe unter aüerb;anb Vorföiegelungen naefi (Sbinburgb; gelocft unb fanb in ber Oiadjt beS

10. Srebr. 1567 unter ben Krümmern beS il)m unweit ber ©tabt 3ur 2Bob;nung angenuefenen

HaufeS, roelcfieei infolge einer $ulöererölofton 3ufammenfiür3te, feinen $ob. 93otl)roell irurbe

öon ber öffentlichen Meinung fofort alö ber eigentliche Urbeber beg Korbes bejeiefinet, unb aud)

bie ÜJcitfcfiulb ber Königin galt bamalä fefion, obgleicfi fpäter öielfacfi bejroeifelt, allen Unöarr

teiifefien für ernnefen. 3b,r öertraulicfieö 33erb,ältni§ ju ®otl;roell, bem fie, naefibem er öor

©eridjtgefteüt, aber freigeföroefien irorben roar, fefieinbar gelungen ibre -§anb reiefite, beftärfte

nur ben einmal gehegten 33crbacfit unb ben £afj ber Nation gegen bie Königin.

3)a3u fam 33ot^roctl'ö übermütf;ige3 unb anma§enbeä ©alten. Wm fürefitete niefit ofine

©runb, ba^ er e3 barauf abgefe^en t^abe, ben <§obn ber Königin auä bem 2i'ege 311 febaffen.

2)a bilbete ficfi junt ©diu^e beä bebrofyten Äinbeä eine ftarfe 9lbelSpartei, ir-elcfie beffen Diente

mit ben SCßaffen in ber ,Hanb irab/rneb/men roollte unb auf bie aSeftrafung beS 3^örberS beä

öorigen ^önigä brang. (Sin Verfucfi üKaria'S, ficfi. biefer ir/rer®egner gleidn'allS mitben 2Baffen

ju entlebigen, nüötang. ©ie mupte ficfi im ®egentb,eil ganj in ifyre ©eivalt begeben, unb ba

fie ficfi burefiauä niefit ba3U öerfiefyen roollte, ficfi öon 33ott;roeb( 311 trennen, unb, roie fie felbft

bett)euerte, lieber Xl)ron unb Oteicfi aufjuoöfern entfcfiloffen ivar, fo nnirbe fie ge3roungen, 3U

©unften ifyreä ©ob,neö abjubanfen. 5)crfelbe nutrbe bereits am 29. 3uli 1567 ju ©tirling alS

^önig Safob VI. gefrönt, ioäf;renb fie felbft in ftrenger Haft öcrblieb unb ifir auS granfreiefi

jurüctgefefirter ©ruber, £orb ÜJiurraö, bie JHcgentfcfiaft übernahm. 3b,re ÜJIitfcfiulb an 3)arn;

leö,'ö (Srmorbung galt nun für fo erroiefen, baft ifire entfefiiebenften ©egner obne iveitercS it)re
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6htridjtung »erlangten, ein ©ewattftreidj, wogegen ftd) tnbeffen bie gemäßigtere gartet auf ba3

nad)KÜcflid)fte erflärte.

2lud) fdjvttt nun bie Königin ®. , Welcbe ftd) bis bat) in woljlweiSltd) p afftv »ermatten

batte, ju il)ren ©unften ein. (Sie wollte eS nid)t bulben, baß Quarte von ibren 33afallen als

Gefangene Bemäntelt würbe, unb brang auf ib/re greilaffung. QtUein r>a baS ju Snbe beS SaljreS

1567 einberufene Parlament nad) ben Mjlfi vorgelegten papieren bie üflitfdmlD ber Königin für

erwiefeu erachtete, fo fanben bie Q3orfieKungen (S.'S fein ©ebör tnebr. (Sie blieb in fhenger

Haft in ber53urg£od)leven, wäl)renb-93ot()well$warnad)35äncmarf entfam, bort aber in@efan=

genfdjaft fiel uns im 3abre 1576 auf bem «Schlöffe $u SQJalmo im 2Baf)nftnn flarb. 3m 2Rai

1565 gelang eS Wüaxia jwar, mit Hülfe ber ibr ergebenen gamilie Douglas il?rer Haft ju ent=

rinnen unb in aller (Sile auS i()ren 9lnl)ängern ein fleineS J&eev um ftd) ju fammeln. Slllein

gleicb bei bem erfien 3ufammcntreffen mit ben Gruppen if)rer ©egner unter ber 5ür/rung

$>iurrati'S, in ber 9?äbe von 2ongftbel)il(, am 13. 3)ki, nnirbe eS auSeinanber gefprengt, unb

SÖcaria fal) it)re eigene Dtettung nur in faMeuniger g-(ud)t auf engüfdjeS Gebiet. (§. blatte

2?efel)l erteilt, fte, als fte mit einem flehten ©efolge von nur 20 ^erfonen unb aller

HülfSmittet entblößt, in(SarltSle eintraf, mit allen if)r gebüfjrenben (Streitgu empfangen, lebnte

aber bie von itjv erbetene 3nfammenfunft mit bem 93emerfen ab, baß fte ftd) mit ibr nidrt el)er

näber einlaffen tonne, als bis fte ftd) von bem 33erbad)te, welcher wegen ber (Srmorbung £>arn=

lety'S auf ifft lafle, gereinigt t/abett würbe ; gefdjet)e bteS in gefetjlidjer gerichtlicher Unterfudjung,

fo trolle fte bicfelbe felbfi mit ©ewalt ber 2Baffen nad) if)rem Königreiche umieffüb/ren. 33orerfr

b,ielt fte eS aber auetj nod) besfjalb für angemeffen, fte auf ben Otatl) il)rer ^inifier in (Snglanb

als ©efangene jurücfgalten, roeil fte im (Sintierjtanbntß mit bem Zapfte, granfreid) unb Spa=

nien ifyre geheimen 2Jkd)inationen gegen ben £()ron unb bie protejtantifcbe Dceligion, felbfi

unter bem £ecfmantel erheuchelter Hinneigung ju ber le^tern, nod) feineSwegS aufgegeben ju

fyaben fct)ien.

©leidjwol weigerte ftd) Ataxia anfangs nod) Ijavtttäcfig, auf ben il)r vorgefcblagenen JReinU

gungijproceß einjugefyen, bis fte enblid) feinen anbern Qtuärreg auS ibrer bebrangten £age meb)r

vor fid) fal). 2lm 4. £>ct. 1568 eröffnete bie ju biefem ßweefe einberufene, auS englifeben unb

fd)ottifd)cn £orbS gebilbete ßonferenj ifyre Sifcungen ju 9)orf, wo ftd) audj ifjre ©adjwalter 5U

it)rer Q3ertt)eibigung einfanben. S)te ledern b,atten inberSljat feinen leisten ©taub. S)ie ber

^onferenj vorgelegten Rapiere, namentlid) ber 33riefwed)fel ber Königin mit Q3otbwett, ließen

faum einen ßweifel an ifjrev ®cb,ulb auffontmen. 5)er 23ater2)arnlevi'ä, £orb Lennox, trat gera=

beju al3 5lnflager gegen fte auf. Dlod) immer weigerte ftd) inbeffen (§., ib,re ©cbulb an5tier=

fennen. (Sie ließ üftarta fogar il)re g'r? ilaffung unter ber Sebingung anbieten, baß fte bie Krone

nieberlegen ober mit ibrem (Sob)ne tbeilen unb SHurraU bie Öiegentfd)aft überlaffen wolle. 3)ieg

lehnte jebod) ÜJiaria ab, weil eä inbireet ein ßingeftä'nbniß ib;rer ©cbulb gewefen fein würt>e.

«Dagegen ging (S. aud) nid)t auf it)r Verlangen ein, ftd) nad) granfreid) jurücf jiel)en ju bürfen,

weil fte baoon Unheil für ib,re eigene Sid)erl)eit fürdjtete.

üJ?eb,r wie »on biefer (Seite }af^ ftd) nun aber @. im eigenen Sanbe i?on ber 2tbcl3partei

beörob,t, Weld)e bie @ad)e ü^aria'ö ju ber irrigen mad)te, an if)rer <Spi|e ber ^erjog von

D^orfolf, welcher gewtffe 2lbftd)ten in 2Sejug auf feine 93erb,eiratl)ung mit ber gefangenen Kö;

nigin b/egte. 3t)m Ratten ftd) namentlid) bie ©rafen öon 2Befimorelanb unb Ocortbumberlanb

angefd)loffen, weldie 51t ib,ren ©unfien im Oiorben einen 5Utfjtanb angeftiftet t)atten, wobei fte

anerfanntermaßen aud) auf auswärtige Hülfe, namentlid) auf eine mit bem fpanifdjen Statt;

t)alter in ben Dliebertanben, bem <§n'$og öon 5llba, üerabrebete Sanbung an ber englifeben Küfte

rechneten, ©er Streid) mißlang jebod) , ba felbft bie fatb.olifdien Untertf)anen (S. treu blieben,

unb Dcortbumberlanb unb 3Befimorelanb faben ftd), nad)bem ftd) ibre ilruppen jerfireut b/atten,

genötb/igt, nacb (Scbottlanb ju entfliegen. 3ener fiel bort in bie ©cfangenfd)aft beö Regenten

ÜJJurrap, würbe aber oon biefem fpäter an (§. ausgeliefert unb in ?!>rf bingeriebtet, iräbrenb

biefer nad) Jlanbern entfam, wo er erfl im 3al)re 1581 als ^efe^lS^aber eineS fpanhd)en

Regiments ftarb.

(S. tjatte nun wol öotle Urfad)e, gegen bie fortoauernben geheimen unb offenen Umtriebe ber

gefangenen Königin auf it)rer Hnt ju fein, ßu befferer Sid)erl)eit UeS fte biefclbe von Molton,

wo fid) eine fiarfe fatfjotifebe ^evölferung befanb, nad) Sutbum in Stafforüf()ire unb bann

nad) Soventrv in ©ewabrfam bringen. Sie ging aud) mit bem Sßlatte um, fte, um allen Um;
trieben ju ib,ren ©unfien in (fnglanb ein @nbe 511 mad)en, an ben Ocegenten von Scbottlanb

auSjuliefern. QUleinbeffen plöglid)er lob— ev würbe am 15. 3an. 1570 ermorbet— vereitelte
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tenfelben. G'benfo mißlang ein abermaliger 33er fudj ju gütlicher Ausgleichung, nad)bem i*orb

£ennor, bes jungen Königs ©ropoater, junt Regenten erirätjlt worben toar. @. »erlangte, bafi

üJcavia allen Anfrrüdjen auf ben ifyron entfage, fclangc fte ober ib,re £eibeserben am Sehen

feien, feinem (Snglänber ob/ne ih/re 33ett>iüigung unb feinem anbern ohne (Sinwiltigung be$

fd)Ottifd)en QSarlamentö ihre «§anb reiche unb ib/ren Sohn in (Snglanb erjietjen laffe. darauf
wollte aber üftaria nicht eingeben, dagegen blieben tie ton tfjr felbft begünstigten f)od)»errätbe=

rifd»en Umtriebe ifyrer Partei nach, wie »ot bicfelben. Aud) »erjlanb fid) bas" im 3at/re 1571
jufamntengetretene Parlament ba$u, tie ©efe§e gegen bie Üftadunationen ber Jtatbolifen beteu=

tenb $u »erfdmrfcn. @s würbe gevabeju für <£od)»erratb. erflärt, väpftlidje 33uUen, Abläffe,

33re»e3 u. f. w. $u »eröffentlichen, andere ober ftd) felbft jum Jtatholicismus 511 befehlen unb bie

Abdeichen bes fatb,olifd)en Otitus einzuführen unb ju verbreiten.

An ber ®»i§e ber fatholifcben Partei, reelle bie «Sache ber SRaria ju ber ihrigen gemacht

battc, flanb je£t ber fd)wad)e Jperjog von Dcorfolf, welcher e§ auf eine 33ermäblung mit ihr

abgefef)en fyatte. Sein $lan roar, mit £ülfe »on IOOOO (Spaniern, welche ib
;
m tcr Eerjog »on

Alba aus oen 91ieterlanben $ufüt)ren füllte, gerabeju auf Bonbon loszugehen, um von (5. bie

(5'inwilligung ju feiner J&eiratb mit Der gefangenen Königin unb bie Aufbebung rer ®efe|e

gegen tie itatbolifen $11 erzwingen. !Ter$(an würbe inbeffen, ehe er jur Ausführung tarn, r>er=

ratzen unb Oiorfolf, obgleich er alte $r)eilnar;me baran leugnete, als bes >§ocb»erratbs fcbultig

»on bem 93eersr)ofe jum Sobe »erurtfjeilt. Am 2. 3uni 1572 fanb er auf bem 33lutgerüfte

feinen lob.

üftarias 9)tttfdjulb an tiefen 33erfcbwörungen trat nun immer beutlicber ;u Sage. Sorb

33urleigb, unb bie übrigen 2)iinijter 6. 's roaren je$t fcr>on ber Meinung, t»a§ nur ber Job THa:

ria's bie «Sicherheit »on £f)ron unb Oieligion verbürgen fönne. Audi beftblop ia§ Parlament

gegen fte als J£>od)»errätherin ju »erfahren unb fie ber Jbronfolge für unfähig ju erfiären.

Allein 6. felbft weigerte ftd) fianbfjaft il)re 3uftintnumg baju ju geben, ©leicbwol maebten Die

©reue! ber ^Bartholomäusnacht (Aug. 1572) unb bie offenbare Abftd)t ber fatb/olifd)en 9ftäd)te,

bie Oieformation gänjlid) auszurotten, auc^ auf fie einen tiefen ©inbruef. ?Tie 35eforgni§, bafj

c§ Jtönig J?art IX. unb ^fnlipv II., naebbem ib;nen bie§ in granfreid) unb in ben Stieberlanben

gelungen fein uüirbe, barauf abgefeben Ratten , i()re SCßaffen gegen (Snglanb ^u feljrcn unb

bie 2lnfprücbe 33faria'§ mit ©eroalt burcbju fegen, n?urbe immer lebenbiger. 2lbermal§ r<er=

langten bie 9tatb,e ber Königin, SSurleigb, Q^alüngf^am, unb felbft ber 2Mfdjof ton Bonbon
tie Einrichtung ÜKaria'ö , ober if)re Auslieferung an ten Oiegentcn »on (Stbottlanb, unter ber

93ebingung, bap er ftd) verbürgen ivürbe, gegen fie im 3i>ege Oieditens 311 »erfahren. @. n>ar

jeboeb jegt um fo weniger baju ju beroegen, ba, bei allerbingö äuperft firenger ^anbb;abung ber

©efeße gegen bie ^atbolifen, bie ©efabr für $b,ron unt» Religion »orerft befeitigt ju fein

fdjien. Okmentlid) nnirte gegen tie feit bem 3a(jte 1580 in (Snglanb fet>r tbätigen Sefuiten mit

fcbonungelofer (Strenge »erfahren. 2Reb,rere »on itjnen würben burd) bie ftolter ju tem ®e=
jtanbnip gebracht, ba§ fie barauf ausgegangen feien, (5. »om $brone $u ftopen unb ?Waria

barauf ju erb/eben. <£ie lie§en ftd; babureb aber ebenfo wenig entmutbigen, als3)?aria felbft ibre

b/Od^serrät^erifdjen $lane aufgab.

£ie Sefuiten wußten ftd) im 3ab,re 1581 bes fdiWacben , erfi bm$ebnjäbrigen Änaben§
3afob VI. ju bemächtigen unb famen, im (5in»crftänbnip mit Den ©uifen, bem värfilicben

iJcuntius unb bem f»anifchen ©efanbten ju $aris, fowie ben ^er»orragenbften Anhängern
üftaria's, bafjin überein, biefelbe mit 3afob im®emeinfcbaft wieber auf ben Xbvcm ju fe^en unfc-

fie mittels fpanifdjen ©elbes gegen ihre geinbc ju fd)ü^en. ©ie war in bas ©eheimui§ einge=

weih. t. (S'h? aber ber $lan jut 9teife gebiet), hatte tie rroteftantifefae Sßartei in «Scbottlanb ba»on

^enntni§ erhalten. «Sie bemächtigte ftd) baber bes jungen Jtonigs unt jwang ihn feine fatbo=

lifd)en jKathgeber 311 entfernen , währenb fte ftd), unter englifefaem (Sinflup, in ben >-8eft§ ber

©ewalt ju fe|en wupte. 5)as hinterte aber nicht, bafj ftd) ber J?Önig nochmals mit feinen get;ei=

men fflerbünbeten in granfreich tahin »erftänbigte, tafj tie ©uifen mit einem ^eere im <Süten

»on (Snglant lanten follten, währenb er felbft im Dcorben einfalten wollte, um 5D?aria ju be;

freien unb (§. gu entthronen. Auch biesmal mislang inbeffen ber Streich, unb (1 glaubte,

ba»on unterrichtet, nun auch auf baö Anerbieten ÜJJarias, bap fte, wenn man ihr bie Freiheit

wiebergebe, bie ganje Otegierungsgewalt ihrem ©ohne überlaffen wolle, Weiter feine Oiftrfftdjt

mehr nehmen ju türfen.

3)ie <5aä)e befam nun aber einen um fo ernfiern ßbarafter, ba ftd) aud) bie Nation auf baS

entfd)iebenfte $u ©unften (S.'S unb gegen 2Jkria unb teren Partei ausftrad;. 9cid)t nur, tap



fid) unter Setceficv'ö (Sinfiup eine förmliche SJerbrüberung 511m Scf)U§e ber Königin Bildete, bal

Parlament erließ auch, im Dlosember 1554 eine 2tcte gut Sicherheit berfelbeu unb §ur (Sib/altung

De! ^rieben! im Königreiche. 3n berfel6en war aulbrücflicb, fefigefefct, baß jeber 53erfucb, einer

Bewegung ju ©unfren einer Werfen, welche nach Ableben ber Königin 2(nfprüche auf bie Krone

erbebe, r>on einem au! $eerl unb anbem $erfonen gebilbeten @cvtc^t#r)ofe unterfuebt unb

beftraft werben fottte. 3ngleicb würben bie ©efefce gegen bie Umtriebe ber Katholifen abermall

beteutenb »erfebärft unb bie Sefuiten bei Öanbe! üerwiefen. (Sin gewiffer Dr. $arrtt, £eb)rer

bei (Sbilrechtl, welcher, juni Katbolicilmul übergetreten, ftdf> mit ibmen in einen (5'rmorbungl;

plan gegen bie Königin eingelaffen tjattc, würbe tor @erid)t geflellt unb, nachdem er [eine

(Schule befannt hatte, all £och»erräther hingerietet.

Obgleich nun @. wot alle Urfache t)atte, überalt all Q3efc^ü|erin bei Qkotefiantümu! auf=

jutreten, fo lehnte fie Doch, bie ihr nach ber (Srmcrbung bei ^hingen »on Dranien (10. 3ult

1584) »on ben holtänbifcben Shotefianten angetragene Souoeränetät über bie OheberlanDe ah

unb »eriianb fid) blol baju, fie mit einem £ütf!r;eer son 5000üflanng'ußßolf unb 1000 9)?amt

JKeiterei $u uuterfiügen, welche! unter Seicefter'l Rührung in 33ltefftngcn ianbete, aber fcr)r

wenig aulricbtete. Qlucb fchloß fie um biefe Seit, im ^ai)X( 1586, mit König 3afob »on Schott::

lanb ein Sd)u§- uiid SnitjbünDniß" jur gegenfeittgen $ertl)eibigung ihrer deiche unb ihrer

Religion gegen bie fatb/olifcben 2)?äcbte.

Unterbeffen war 2ftaria, welche fid) bamall unter ber Cbfjut bei (Sir 2tmial faulet ju

6b,art(e^ in Stafforbfhire befanb, nicht mübe geworben, tr)ie geheimen Umtriebe gegen bie

Königin fort$ufe§en. 3m 3ab/re 1586 war fie tief in bie fcon ben 3tfuiten angebettelte 33er;

fchwörung 33abington'l uerwicfelt, meiere gar feinen anbern ßwed (jatte, all Die Königin mit

©eroalt au! bem 2£ege ju fdjaffen. Sie würbe aber burd) bie f^laueSEacbfamfeitSGBalfingb/am'!

»ereitelt, unb bie Sdjulbigen mußten am 10. Sept. il}r 33erbred)en am ©algen büßen. 9hm
rourbe aua) gegen üJJaria mit unnadjfichtiger Strenge eingefd)ritten. ßn größerer Sicherheit

braute man fie im «September 1586 oon (Sb/artler/, wo man ihren bocrj^evrätbjerifc^en 33rief=

wed)fel mit ben englifeben Katlwtifen unb bem gefllanDe entbeeft hatte, nach bem Schlöffe

ftotheringat? in 9?orb:£amptonfbire in Verwahrung. Über bal weitere Verfahren gegen fie

r)errfd)te unter ben Käthen ber Königin felbft noch bebeutenber 3rciefpalt ber Meinungen. 5)ie

gemäßigtem ftimmten für lebenslängliche £aft, bie firengern, wie 23urleigh unb äBalfmg;

harn, glaubten bagegen, Daß SfKon unb Religion nur burd) ihren Job gendjert werben fÖnnten,

unb Scicefrer brachte ju biefetn 3n>ecfe fogar bie 2tnwenbung öon ©ift in 93orfdj)lag. (Snblio>

einigte man fiel) aber boef) über eine gefe^mäßige richterliche (Sntfcheibung if)rel ©cfeicffall unb
ernannte 511 biefem Sn-'ecfe einen eigenen 2lulfcf)up oon 40 (S'Deüeuten, ©etjeimrätr/en unb
Otichtern.

Ü)erfelbe begann bereit! am 11. Ort. ,511 gotfyertngao feine arbeiten. 2Raria weigerte üdE>

inbeffen anfange, it)m Diebe ;u fielen, unb fonnte erfi nach längern einbringlicben3nreben ba^u

bewogen werben , fid) »or biefem au§erorbentlid)en ©eric^tl^ofe ju ftellen. J)ie tb/r ^ur Saft

gelegte ^l^eilnahme an 23abington'l ißerfcbmÖrung leugnete fie, obgleich bie ihr »orgelegten

Briefe unb fonftigen 33eweilftücfe barüber nicht ben geringfieu 3n'eirel ließen, gerabeju ab,

gab bagegen 51t, M$ fie ben $lan gehabt tyabe, ihren (§or/n nach Spanien bringen ju laffen unb
ihre fechte auf König 93r)tliw II. ju übertragen, unb auch lim D ' f beabfichtigte SanDung ber

«Spanier gewufrthabc. 3"glftd) Protefiirte fie gegen bal über fie oerhängte Verfahren unb oer:

langte oon ber Königin unb ihrem ©eb/eimrathe ober bem Parlament »erhört $u werben.

9^ichtlbefioweniger würbe bal gegen fie einmal befchloffene $erfar)ren beibehalten, welche! auf
bie überjeugenbpen 93eweife hin bereit! am 25. Ort. ju ihrer Q?erurtt)etluHg jum Tobe führte.

2(m 29. Cct. befiätigte bal Parlament M8 Urteil unb erflärte auf bie (Sinfprache ber Königin

(S., baß fich fein anberel Mittel finben laffe, ihr eigene! Seben ficher 511 ftellen. 3)ie morfleUun;

gen ber Könige »on granfreich unb «Schottlanb gegen bie 93ol^iehung bei Ohchterfpruch! burch

außerorDentliche ©efanbte fruchteten nun nicht! mehr, obgleich @- felbfl lange $tit unentfehieben

blieb, ob fie bal Unheil betätigen foüc ober nicht.

(Selbfi biefe Unfcblüffigfeit unb bie ganje le^te SP^afe biefer traurigen Kataflrophe wirft

einen tiefen Schatten auf ben ßfjarafter ber Königin. 5D?an weiß, baß el ihr feftwer würbe, bal

$obe!urtb)eil 511 unterjeiebnen; fie wollte ftch gern ber fatalen 33erannoortlichfeit entziehen,

wünfehte aber boch fich ber gefährlichen Nebenbuhlerin ju entlebigen, ohne inbeffen perfönlich,

bafür einfielen ju muffen. Dalifl berSchlüffel 311 ihrem räthfelhaften benehmen in Diefer pein=

lichenSage. 5tm 1. gebr. 1587 untergeichnete fie wirflid) ben QBlutbefe^t, gab aber ihren Oiäthen,
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namentlich bem Secretär 55aoifon unb 93urlcigl), bie Q3oft|irerfung beffel6cn auf fo gweibeutige

Steife anleint, baf) fte ftd) r/interf)er für berechtigt fyielt, alle ^erantwortlidifeit bafür oon ftdj

ab auf fte gu wälgen. ©enttg, er würbe nad) einigem jS&Qetn am 8. ftebr. gu S'otb/eringao an ber

unglücklichen STOoria wirflid) ootlgogen. Sie mochte ib/re Scbulb fefbfi wol fdjioer genug empfing

ben, leugnete inbeffen nod) am ftufje beä Sd)affotö jebe ÜHitmtffenfdjaft an Der Q3erfdjwörung

93abington'3 unb flarb in bem ©lauben, bafj fte alt? ÜHärtttrerin für ibje Religion in ben

5'ob gel)e.

55ie ergreifenben llmfiänbe ib/rer Einrichtung übergeben nur b)ier mit <Stillfd)weigen. «Sie

r)atte erjt fcaS fecböunboiergigfte 3 abj erreicht; ocrnid)tenbe£eibenfd)aftenunb lange Reiben Ratten

fte aber längfl an.KÖrper unb ©eift gebrochen. 9113 @. bie Sftadnicbt Donbem 93oüjug be3 wn il)r

untergeicbneten£obet?nrtl)cilt? erhielt, war ober fietlte fte üd) im b/öcbften ©rabc entlüftet. Sie legte

tiefe Iraner an unb mad)te ib/ren SWiniflern bie bitterfteu Vorwürfe über bie ungeitigc (Silfertig;

fett, womit fie ifyten 93efeb/len nadjgefommen. 55er arme 55aoifon mufjte bicfelbe mit ber

©efangenfdjaftimSowerunb einer ©elbbufje oon lOOOOO $f. St. büfjen, welche ilm gum Bettler

mad)te. 2lud) Seicefter, ^atton unb 33ttrleig() fielen in Unguabe. ©leicfewol fteben fie öor

bem Urteile ber Fachwelt in biefer traurigjtcn (Spifobe in bem öeben ber gro§en «Königin

gerechtfertigter ba als fie felbfi. 55enn wenn auch allerbingö Staatt?rücfftd)ten if)r Q3erfat)ren

gegen bie unglücflidte 9Karia (Stuart entfcbultugen mögen, fo wirb man fie bod) babei niemals

oon jener Seibenfd)aftlid)feit freifpred)en können, welche, gumal ba fie im 33eftt3 ber 9)iad)t war
unb Drittel b/atte, biefe ibje 9?ebenbub,lerin aud) auf anberc SSeife unfdjüblid) gu madien, eb/er

alt? Sd>wad)e benn alö Stärfe bei? Gtfyaraftert? gelten fann.

55ie Übeln folgen, weld)e biefer ©ewaltjtreid) für (Snglanb l)aben ju muffen fd)ien, traten

inbeffen nid)t fogleid) in bem 2>?a§e ein, wie wol gu befürchten gewcfen wäre. 55 ie beiben

Üftonarcfren, welche gunädjfi alt? 9täd)er ber Eingerichteten Königin batten auftreten mögen, bie

Könige oon Scbottlanb unb Sranfreid), »erhielten ftdr) rul)ig
;

jener, weil er eil felbfi feiner

Butter nicht »ergeben tonnte, ba§ fte ib,n nod) in it)rem iefiamente gu ©unflen bei «Königt? oon
(Spanien enterbt blatte, falls er ntdt)t gum «Katfyoliciömttt? übergeben werbe, unb weil er aud)

nid)t gefonnen war, burdj einen etwaigen «Krieg gegen (5. fein 5(nrcd)t auf bie englifdje «Krone

auft? Spiel gu feigen; biefer, weil er et? nidjt ungern fat), bap burd) biefen Sdilag bie üftad)t unb
ber I5influ§ ber ©uifen gefd)wäd)t Werbe. 9htr «König Philipp N. bon Spanien warf ftd) gum
Fächer ber t/ingerid)teten «Königin auf, um baburd) einen 93orwanb mehr gu finben, feinen

langgehegten s^lan, bie ü)cad)t S.'^ gu brechen, mit aller Rxaft inö 2Berf gu fegen.

2Bäb,renb bab,er ftrang 55rafe all glücflid)er greibeuter ber fy>anifd)en @eemad)t nod) im
Satjre 1587 im <§afen oon (Sabir unb bei ben 2lgoren empftnblicbe 93erlttjie beibrachte, bereitete

ftd) aileö gu bem Otiefcnfampfe, weld)er entfdieiben follte, ob bie «§errfd)aft beö 5)?eereS fernerhin

(Spanien ober (Snglanb gehören unb ob ber «Katb/oliciSnuiö ober ber Q3roteftantiämu0 Den Sieg
baoontragen Werbe. 3m ,5rüb,jab,re 1588 lag bie au3 135 Segeln bejtefyenbe, wie man fte

nannte, unüberwinblidje fpanifd)e 2lrmaba in ben ÜHünbungen beö 3:ajo gur 5tbfab,rt bereit.

Sie »erlief biefelben am 29. SDhi mit einer 93emannung oon 10000 Seefolbaten, 8000 Ü)ia-

trofen, 2000 ©aleereufflaoen unb 2630 ®efd)üt$en am SBorfe» unter bem 23efel)le beä «Oergogö

Don Sfteouta^Sibonia, weld)em einer ber erfat)renjtcn fpanifeben (Sccofftgiere, 55on 3uan bi

fticalöo, gur Seite flanb. 5lud) führte fte einen gro§cu üßaffcnüorratb, für bie aufgewiegelten

JtarijoUfen unb eine <Sd)ar oon etwa 200 9Jiönd)en mit ftd), welche ftd) ber 33cfcr)rung ber «Keger

wtbmen follten. ©leidigeitig r)atte ber sJ3ring öon ^jarma 93efei)l erhalten, bie Sanbung in

Snglanb bon ben Siieberlanben auS mit 30000 9Kann gu uuterftügen.

3nbiffen war bie Königin nid)t ntüfig gewefen, um bem l)erannal)enben (Sturm mut^
tiotl bie Spige gu bieten. 55aö gange Sanb würbe gu ben 2Baffen gerufen, unb wä^renb gnvei

«§aupteorp§ von 36000 unb 30000 Wann unter Sorb Huntington unb Sorb Seiceftcr üonbon
beeften, fammelte ftd) nad) unb nad) eine Jlotte oon 180 Sdiiffen mit einer 93emannung oon
17472 5Rann unter bem Oberbefehle beö Sorbe®ro§abmira18 oon (Suglanb, ^owarb oon

(Sffingbani, weldiem bie brei tücbtigfien Kapitäne, 55rafe, «£awrmt? unb Sforbif^er, alö Unter-

befeblöl)aber beigegeben waren, bei ^Iwmoutl), oon loo au€ ein ©efdiwaber oon 40 ©diiffen

nad) 55ünfird)en auslief, um bie ^Bewegungen beä bringen oon Marina gu beobachten.

Sogleich ber 2tnfang beä gewaltigen SeegugS war ben Spaniern nidit günftig. Otacbbem

bie 5lrmaba burd) einen Sturm nad) bem >§afen oon (Sorufta oerfdilngen worben war, fonnte

fte erft am 12. 3uli wieber unter Segel gel)en unb crfd)ien am 19. auf ben £>ö()en ber Süb;
fpi|e oon (Sornwatliä, oon wo am? fte, ba fte ftd) nid)t eber auf eine Sdilacbt einlaffen follte, all
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bi? r>ev $rtng son Sßctcma in (Sngtanfc gelanbct fein mürbe, sott ben (Jnglänbern üerfolgt, bie

iljr fd)on l)ier empftnblidie 33crlufte beibrachten, am 27. 3uli im £afen oon GalaiS aov 2lnfer

ging. 3um Unglücf mar aber bei
-

QJring oon Marina mit feinen Otüfiungen nod) nidjt einmal fo

meit, baf? er feine Gruppen t/ätte einfd)iffen tonnen. 9hm folgte Schlag auf ©d)lag. Sdjon in

ber Otadjt som 28. 3uli »on ben (Snglänbern angegriffen , murfce bie Arntaba am näd)ften

ÜÄorgen auSeinanber gefprengt nnb am 31. burdj einen ©türm fo übet gugcrid)tet, ba§ ber

-2tbmiral nur nod) in ber fdjleunigen OtücfTefyr nad) Spanien £eit nnb Rettung erblicfte. 9lber

and) biefe mar mit großen ©djmierigfeiten uerbunben. 93on ben (§nglänbern fortmäf/renb

bebrängt, mufjte bie flotte, ba ü;r ber itanal «erfperrt mar, ir)ven SQ3eg nad) Sorben t)tn um bie

Mafien oon ©djotttaub nnb 3vlanb einfdjlagen, roo fie abermals burd) Stürme bebentenbe 93er=

lüfte erlitt. 3m ganzen büfjte fte, of)ne audj nur einen 33erfud) gemadjt gu fyaben, in ©nglanb gu

lanben, 30 gro£e @d}iffe unb 10000 5Diann ein.

35er 3ubel, melier über biefen Aufgang beö gefürdjteten Unternehmend in gang (Snglanb

r/errfdjte, mar ungeheuer. Die greube, roeldje bie Königin felbft barüber empfanb, mürbe

inbeffen burd) ben furg barauf am 4. Sept. erfolgten £ob iljreS langjährigen ©ünfilingö

Seicefter getrübt, meieren 9?eib unb 2)?i3gunft in ben 2lugeu ber 9ladjmelt in ein gang anbereS

23err/ältnifi gu Ujr 31t »erfegen gefud)t t/aben, als eS in 5Birflid)feit ftattgefunben t/aben mag.

93on 3ugcnb auf mit ir)r betannt, Ratten itjm feine mafyrl) aft auögegeidjneten @igenfd)aften ityr

23ertrauen im f)of)en ®rabe ermorben, olme baf fte feine ©djmäd)en unb gef)ler überfein ober

ftd) gu einer 93ertraulid)feit mit if)m b/erabgetaffen fyattt, mieman fte ib/r oftgurSafi legen mollte.

3(ud) blieb ber niditö meniger als glücflid)e5luögang beö im näd)flen 5rül)jar/re (1589) »on

DrafeunbOcorriö nui eigene>£anb nad) ber fpanifd)eu Jh'ifte unternommenen Seegugö nidjt oljne

(Sinfluf? auf bie (Stimmung ber Königin, Denn ber tylan, ben $rior r»on Srato, Don Antonio,

auf ben £r/ron nou Portugal gu erb/eben, febeiterte an bem 2Biberftanbe ber 23er>ölferung öon

Siffabon, unb fo blieb baS gange Unternehmen auf eine nu|lofe ^lünberung ber QSorftäbte r>on

(Soruna unb ber Stabt 9Jigo befdjränft, mätjrenb baS ©efebmaber burd) eine mit ungemör/nlidjer

^»eftigfeit au3gebrod)ene ^>eftfeud)e bie Hälfte feiner ü)knnfd)aft oerlor.

(Sbenfo entfprad) bie Unterftü^ung, meldie bie Königin bem proteftantifd)en Könige öon

Oiaöarra gemährte, ber nad) ber ßrmorbung «§einrid)'§ III. als <§einrtd) IV. ben fraitjojtfdjen

Xb,ron beftieg (1589), ben gehegten Srmartungen febon be^b/alb nid)t, meil ftd) ber Äb'nig nad;

breijär/rigem jn^eifelbaften Jlampfe ben ©ieg nur burd) bie JKücftefyr in ben (SdmS ber allein;

feligmadjenben Jtirdje ftdjern jit fonnen meinte (1593). 9htr bösere politifdjeDiücfftdjten fonn;

ten (&. beftimmen, bie il)tn gemäb/rte Unterftii|ung ibm nid)t fogleid) gänjlid) ju entjiet;en unb

baö 33ünbnip mit Jranfreid) aud) noeb ferner aufregt ju ermatten.

3nbeffeu l)atte ber ©eefrieg mit ©pnnien nie gang geruht, jbgieid) er meifienS auf bie 33elä=

fiigung beö fpanifdjen ^anbelö unb oereinjelte, nid)t gerabe 00m ©liiefe begünftigte Angriffe

euglifdjer B'veibcuter auf bie fvanifd;en Qkfitjungen in ©übanterifa befd)ränft blieb. (Srfl int

3uni 1596 mürbe mieber ein ernfter Angriff auf (Spanien felbft öerfud)t. (Sine flotte son 150
englifdien unb b,ollänbifd)en Sdjiffen, mit 14000 ÜRann an 93orb, unter 5lbmiral >§>omarb unb

@raf (Sffer, erfd)ien plö|lid) öor Gabir, oernid)tete bie im ^afen liegenben fpanifd)en Sd)iffe

gum größten Steile uno bemädjtigte ftd) ber Stabt. 3)a fte aber auf bie Dauer nidjt gu galten

mar, fo mürbe fte auögeplünbcrt, uiebergebranut unb bann t-erlaffen. (Sin jmeiter beabftd)tigter

Angriff auf Spanien mit einer ftlotte »on 140 Sd)iffen unb 8000 Üftann, im 3uli 1597,
murse burd) einen t;eftigen ©eefturm iiereitelt unb l)atte tveiter feine folgen alä einen glücflid)cn

(Streifgug nad) ben Qlgoren unter SBalter Oialeigb, unb ®raf (S'ffer.

55er le|tere, burd) ®ei|t, 33ilbung unb ritterlich SKefen gleid) ausgezeichnet, l;atte fd)on

feit Seicefter'S, feineö Stiefsaterö, $obe bie befonbere ®unfi Der Königin genoffen; allein ein

b/eftiger 2Bortmed)fel mit berfelben megen Aufteilung eineö ©tattl)alterö für 3vlanb, mobei ftd)

@. felbft ju $bätlid)feiten gegen ifjn b,inreifjen liefj, trübte int 3al)re 1598 guerfi baä Q3erb,ält=

ni§. (Sffe.r öerlie§ auf längere 3fit ben <§of, murb'e aber mieber gu ©nabelt angenommen, alä er

ftd) erbot, fein ®lücf gegen bie empörten 3vlänber gu öetfud)cn.

3rlanö, bamalä nod) in fjalber ^Barbarei befangen, mar fdion mä()renD ber gangen $ftegie=

rung ber Königin gleichfalls ber ©d)aupla§ erbitterter religiöfer Q?arteifämpfe unb beS offenen

5lufftanbeö gegen bie englifdje Oberf)errfd)aft gemefen. ^ugt) D'Oceal, ®raf von üprone, ftanb

je|t, öon Spanien unterfiü^t, im Sorben 3rlanbö an ber <Spi£c beö bcmafjfneten 9lufrut)r3.

(Sffer follte ir)m nun, gum ^orblieutenant ernannt, mit einem 18000 Ü)2anu flarfen Jjpeere ein

(Snbe machen. Allein fein eigene^ Ungefd)icf unb bie üHiägunft ber Ji5erbältniffe vereitelten bie
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gehegten (5'rmartungcn. 9iad)bem er im üRotj 1599 in Srlanb gelanbct mar, trieb er ftd) faft

tt)atloä ben ganzen ©ommer fyinburd) in ber ©raffebaft 2Hunficr untrer, mäfyrenb feine :Xru^en

burd) $)efertion unb öerfyeerenbe Jtranfb,eiten fo gcfd)tr>ad)t mürben, bafi er im4?erbfie gar nid)tS

met)r ju unternehmen magte, fonbern ftet) mit D'ifteal auf einen QSergleid) einlief, in mcld)cm er

if)m eigenmächtig 93er$eit)ung, ßnrücfgabe ber öon ben (Snglänbern befe£ten ®üter unb freie

Übung ber fatfyolifdjcn öteligion jugeftanb. £>ann eilte er gleichfalls ol)ne (S'rmäcbtigung int

©e*»tember nad) (Snglanb ntrücf unb warf ftd) ber Königin ju ftüfien, melde ibn anfangt jroar

fdjeinbar gnä'big aufnahm, aber gletdj barauf megen feineS UngefyorfamS öevfyaften liefj.

$lad) einiger Qtit mürbe er jebod), in «ßranfbeit unb ©djmermutb, verfallen, mieber freige=

geben, blieb aber nicbtSbcfiomeniger bie 3ielfd)eibe ber £>erbä'd)tigungen feiner fteinbe, meldje cS

baljin brauten, bafi ib,ni bie Königin it)re Ungnabe mieberlmlt auf fer)r em£finblid)e SCBeife ju

erfennen gab. £aS trieb it)n r-olleubS jur ^erjmeiflung unb ju unüberlegten ©dritten. sJcid)t

nur, baf? er fidt) bie belcibigcnbfien Stuferungen über bie Königin erlaubte, bie it)r mieber ju

Dljren tarnen, fud)te er fid) aud) unter ben miScergnügten Puritanern eine Partei ju bilben

unb lief? fid) felbfi mit bem Könige »on©d)ottlaub in geheime iücrbinbnngen gegen baS 3ntereffe

ber Königin ein. (Snblid) madjte er, nadjbcnt man megen feiner Umtriebe fd)on öielfadj ^erbad)t

gefdjttyft, im ftebruar 1601 ben tottfüfynen $}erfud), bie Königin mit einer ©d)ar feiner 9ln=

ganger in ir)rem ^alafte ju überfallen unb fte mit ©emalt jur (Sntlaffung feiner ©egner unb

gut 2tnnal)tne eineS aubem JiegierungSfwfiemS nad) feinem ©inne ju jmingen. £>cr nermegene

©treid) nüSlang iebod), ba (Sffer im entfd)eibenben 2lugenblicfe bie gereffte Unterftü^ung feiner

Partei nid)t fanb. 2luf bie ©nabe ber Königin red)nenb, verlangte er nun felbfi r>or ®erid)t

gefiellt ju merben. $ieS mürbe if)m gemährt. 2lm 19. %tbx. begann bereite fein ^roeep cor

einem ©efdjmorenengerictjt üon 25 93eerS. dx mürbe nad) furjen 9ßerr)anblungen als «§od)toer;

rätt)ev jum 'tobe üevurtt)eilt, unb obgleid) aui) f)ier bie Königin mieber mit ber iBeftätigung beS

3rid)terfv>rud)S jögerte, \c lief? fie it)n am (Snbe bod) öoüjie^en. 2lm borgen beS 25. Sebr.

fiel baS <§>aupt beS erft merunbbreifngiäfyrigen ebeln ©rafen r-on (Sffer unter bem «§enferbeil als

Dfcfer ber Sntriguen feiner geinbe, jum Ur)eit aber aud) feiner eigenen Ceiben'djaftlidjfeit unb

Unüberlegtheit.

33ieüeid)t bat fid) (§. nid)tS mebr ju Jperjen genommen alö ba§ traurige ©efdjicf biefeS

i^reö ©ünftlingg, meld^eö fie nid}t abmenben ni fönnen glaubte. 5)enn fie mar ibm mit faft

mütterlicher 3^'tlidjfeit ergeben unb rmtjjte feine ijerüorragenben Sigcnfdiaften, feinen (5bel=

mut^, feine Eingebung unb felbfi fein offenes SBefen ivob,l ju fd)ä|en. 5lud) verfiel fie feitbem

immerme^r in eine ftdjtltcbe ©cbmermutl;, r»on meldjer jie ftd) um fo meniger mieber erboten

fonnte, ba bei june^menbem Filter aud) if?ie forderlichen Seiben fid) met)rten.

!Ter Ie|te \?id)tblicf in ib,re am dnbe feb,r aerbüfierte OiegierungSjeit mar bie cnblic^e Unter=

merfung Srlanbö burd) ben^orb;©tattb,alter SRounrjoty im 3atne 1602. 5£)er ©raf won Marone

fab, jid), nad)bem er aud) mit «£ülfe ber ib,m gugefc^ieften 6000 ©Vanier nichts mefyr au^riditen

fonnte, genötigt, auf einen ^ergleid) einjugeljen, moburd) er fid) gan$ in bie ©emalt ber

Äonigin begab.

hierauf ging Ö. felbfi fdmetl ib,rem (§nbe entgegen, infolge einer beftigen (Srfättung rer=

fiel fie im ÜHärjj 1603 in eine fdmere Jtranfijett, öon meldier fie niebt mieber genaö. ©dion faum

mel)r ib,rer ©inne mädjttg, befiiinmte fte gleid)irol noch auf iljrem ©terbebettc Jlönig 3afob t>on

©cfcotttanb ju itjrem 9iad)folger auf bem englifeben 5f)i*on. 2lm borgen beö 24. üRarj 1603
fjatte fie im ftebjigfien 3ab,re ifyreö 2(lterö bafi 3iti it)rer fünfunböierjigjäbrigen Ocegierung

unb bamit jugleid) ben QhtSgang beö J&oufefi lubor erreicht, meldjeS ben engtifd)en $b,ron 118

Safyre (feit 1485) inne gehabt t)aite.

3bre Oiegierungöjeit gilt mit JÄecbt für eine ber midnigfien (S^od)en in ber (Sntmicfelungö;

gefdiid)te Snglanbö, in nielcr Se^ieb.ung alä bie ©runblage feiner fernem politifd)en (Srfyebung

nad) innen unb nad) aufjen. 2)enn mär)renb burd) bie jmar febmeren, aber ftegreid)en kämpfe
gegen ben J?atl)olkieinu6 für ben freiem 5ütffd)roung be§ geifiigen l'ebenö ber Nation ein fefier

©runb unb ÜBoben, buref) firengere QluSbilbung aller ©taatönerbältniffe ber Qluögangeipunft ui

ber bereinfiigeu großartigen ©efialtung beg britifdjen ^erfaffuugölebenö gemonnen mürbe, r>er=

mebjte aud) ber auf munberbare SBeife gemeefte UntemeljmungSgeifi bes $olfeö bie üKad)t unb

ben @influ§ (SnglanbS nad) au§en f)in mie nie $ut>or. ^anbel unb ©d)iffar)rt erhielten eine

au^erorbentlid)e ^luöbeb/nung, namenttid) burd) fefigefd)loffene Q3erbinbungen mit ben 2ftad)ten

be§ Orients unb füfjne Unternehmungen nad) berufenen 2Belt. 2)ieerfien^anbelS;unb5reunb-

fd)aftS»ertrage (§nglanbS mit Werften unb ber $ürfei gehören biefer >$tit an.
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<£)arf man baoon aud) manche 3 bei ®unjr ber llmfianbe nifdiveiben, fo hjas e6 bo($ öovjugä;

weife baö 2£crf beä belebenbcn ©eifteS, welken (E. in allen 33err/a'ltniffen beg öffentlichen Sebeng

gu nachhaltiger ©eltung ju 6ringen mufte. $)arin beftanb »or allem bie @rö§e ir/re3(Sr/arafter3

unb tfjreS SBitfenS, toeldjeS fte ben £/eröortageubften 2Jionard)en aller ßeiten an bie ©eite fe|t

unb felbft manche it/rer ©djmädien öerjeifylid) nnb »ergejfen gemacht i)at. £>ie legtern ftnb

öOtgügUäj aufOtedmung it;trei?®efd)led)t3 jn fegen, beffesi UebenSnmrbige nnb abftofjenbe ©igen;

fdjaften fte, ungeachtet i^rcS burcbauä männlichen 2ßefen§, auf merfnuirbige SBetfe in jtä) »er;

einigte unb and) auf bem Sbrone nie oerleugnen rennte, ©ie roufjte burd) ib/r einnefymenbeS,

felbft bis jur £eicbtfertigfeit gefjenbeS aSenelnnen jebermann 51t bezaubern, fonnteaber audjburä)

jg>errfd)fiid)t unb £eibenfcbaftlid)feit, meldje mitunter bis gtiin unerträglid)jien£)eäpotigntu3 au3=

arteten, alleö jur 93er$meiflung treiben. 3br ganjeä DxegierungSüiftem lag in ben einmal son

it)v an Seiccfler geriebteten 2£orten, an belebe man fpäter noef) öftere erinnert f?at : ,,2Ser gab

(Eud) bie (Erlaubnis, unfern 93efe(>len 511 miberfprcd)en ober unfere 23eamtcn ju beaufftdnigen?

3d) null an biefem <§ofe, ja fogar in biefem Oieidt) e nur eine Herrin unb feinen <§errn f/aben."

Qlm treffenbfien ijt aber tiielleid)t Hjre D^erfönlicfyfeit boti einem ib/r nar)efier)enbcn ßeitQe-

noffen, @ir 3of/n .§arrington, cbarafterijtrt morben, inbem er öon ibr folgenbeS mit fafl 511

boetifd)en Farben ausgeführtes 23ilb entwirft. „3r/r ©emütb, glid) oft bem fanften 2Betjeu beg

QlbenbnunbeS in einem Sommermonat; eä mar lieblict) unb erfrifcfjenb für atleg um fie r/er.

3bje Diebe gemanu aller <£erjen, unb bod) tonnte fte fiel, menn it)r ber®et)orfam öerfagt mürbe,

blöglid) fo ummanDeln, bap man nicr/t im S^eifel barüber bleiben fonnte, freffen $od)ter ite

mar. 3f)t Säbeln mar ein reiner ©omienfdjein, in meinem jebermann gern meilte; bod; blÖglidj

erb/ob ftefe auS ben auffieigenben 2Bolfen ein Ungemitter, unb ber 3)onner überfiel alle mit mun^

berbarer ®emalt auf gleiche SBeife.'' 3. SB. ßinfeifen.

©tnbttrgo (früber aud) Smbargo , öon bem fpanifd)en embargar). 2Bie fo häufig im

öffentlichen 9ied)te, be^eicl)net aud) biefeS 9Bort berfd)iebene SJerr/ältniffe, bereit factifdje ©runb;

läge allerbingS biefelbe ber natürlichen QSebeutung be§ Qluäbrucfö entfprecfycnbe , r/ier eine 2ttt=

r/altung, Besaitung ijt, mäf)renb bie barauf gebauten OtedjtSgrunbfäge ganj getrennten ©ebte=

ten, bem (Staatsrechte einerfeitö unb anbererfeitS bem 33ölferrecbte angehören, g'ür le£tereä maerjt

ftet) bann mieber bie natürliche Unterfcb,eibung beS (Embargo im Rieben unb im Kriege geltenb.

S)en legten ©egenftanb unferer WuSfüfyrung foll ba§ iuelbcftrittene3n.uttemiefen eineö rriegeru

fa)en (Embargo ob,ne Ärieg , alfo in ftvieben^eiten, ausmachen.

I. Jtraft ber Ober^iof)eit, melct)e bem Staate über aüeS, roa§ fid) auf feinem ©ebiete beftnbet,

$ufommt , mit ber alleinigen Qluänab,me erterritorialer Q^erfonen unb Sachen (f. ©rtetritotia=

litdt), fönnen aud) bemeglicb,e ©egenftänbe, meiere im ^rbateigentr/uni fielen, für ben öffent-

liefen 2>ienft inQlnfprucb genommen merben, unb fcon altera t/cx b,aben c3 ftcb, bie Sigentb;ümer

«on ©Riffen gefallen laffen muffen , bajj biefe a3enu|ung ftcb, auf tfor (5'igentt)um erjtrecfte.

©ebon in ber L. 4 D. de Veteranis (49, 18) ijt »on angariare navem als? einer ©ct)iffö=

breffung bie Otebe, unb im Mittelalter galt bieg Drect)t in fel)r auögebeb/nter 2Beife alö einö ber

Regalien (Feud., II, 56). (Sine (Sntfcfjabigung für bie Qlnb,altung unb 23enugung ton ©Riffen

unb 9Bagen fdjeint feiten »orgefommen ju fein, man fat) biefe ©ienfHeiftung alö öffentliche

tyfiifyt an, bte ber Untertan, melier baju im ©taube mar, of/ne meitereä ju erfüllen v)abt.

iDa ju fam , bajj bergleicben 3)ia§regeln gemö^nlid) im Jtriege ober für friegerifdje Soentua=

Utäten eintraten unb baä inter arma silent leges in bem altern ©taatelcben nur ju oft jur

Vraftifdjen 3Sabr6eit mürbe. J&eututtage beanfpruetjt ber ©taat allerbingö aueb, noeb baö

9ied)t, für auferorbentticlie 3'älle,
J.

93. Jrubbentranöport in eine infurgirte $roiunj, 9caf?=

rungämittelüberfüb;rung in ein Born «^ungertflp^uö ergriffene^ Ocebenlanb, bie oorbanbenen

Jranöportmittel ber Unterttjanen, fo aud) bie ©d}iffe ju requiriren , allein eine (Sntfdjäbigung

entmeber nad) bor^er befiimmtem 93er^ältni§ ober fpaterer 3ubilligung barf t;ier cbenfo ivenig

unterlaffen merben, als ber ©taat ot/ne genügenbe ©egenleijiung bei einer Immobilie einen

Untertf)an erpropriiren Eönnte. 35urd) baö eine mie bureb baö anbere inäre bie erjte ®runb=

Bebingung aller flaatlic^en unb focialen 9Bol)lfal)rt, bie ©io^erb,eit beS ^risateigentl)um§ Otts

getaflet. 2)er tedjnifcfee Olame für ein foldjeö (Embargo in ber ©yradje beä franjöftfd)en ©ee=

red)tS ijt Tarret de prince , beffen 3ufälle unb folgen aud) »on bem 93erftd)erer getragen mer;

ben muffen. ($ouget, „Principes de droit maritime", 1, 45; „Code de commerce",

Qlrt. 350.) 3n Snglanb t)ei§t biefeö ftaatärecr)tliti)e (Embargo civil embargo.

II. 5Bär/renb bie 93ered)tigung beS ©taatcö, bie ©d;iffe fei"« eigenen Untertbanen mit

ßmfeargo ^u belegen unb gegen (Entfcbäbigung für öffentliche 3mecfe ju oermenben, feinem
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Smeifel unterliegt, ift baburdj 110$ nic^t entfdneben, ba§ aud) frembe Skiffe iiä) cirtev foldjen

polittfd)en ÜKafjregel fügen muffen. 93on vornherein nurb anjuevfennen fein, baf? ofme (Ent=

fdjäbigung eine foldje fteftbaltung unb 33enu§ung fremben (Sigentb,umö eine QSergeroaltigung

fein mürbe, allein eä tonnte fogar behauptet werben, bafj ber frembe SäjiffcMgentfyümer einer

folgen 9(tuvenbung be§ ^erritorialjmncipg gegenüber feine SBoünäjHgfeit fdmlfcig fei. ftür bie

offene See ift biefeö alS richtig jujugeftefoen, allein cbenfo getoifj ift aud), bafj in feinem eigenen

äBaffergefciete jeber Staat biefeS jus emiaens gegen frembe Sdjiffe aniuenben fann, fotoeit fte

nidjt uuc me i?riegi?fd)iffe mit ber 2lu3nabmeeigcnfcf)aft ber (Exterritorialität brf leibet ftnb; ein

langet <§erfommen unb bie gegenfeitigeSDulbung biefer Sitte jnnfäjen ben Staaten fyaben biefen

©runbfafc ;it einer Otect)tövegcl erbeben, dagegen fpridjt alferbingS, ba§ eine angemeffene (Ent=

fdjäbigung in fe(;r öielen g-ällen ftdj nicr)t rcirb berfielten laffen unb man fo ben frremben Opfer

für ben eigenen Staat jumut^et, unb btefe (Erwägung tjat in berVrariS ju Dielen Verträgen ge=

fütjrt, in bcnen ftdj bie Staaten bie Befreiung it)vcr Untertanen von (Embargos auöbeoingen.

Sine gange Qinjat)! foldjer Xractate ftnbet ficr) in ^öbl'S „Secredjt", S. 11C9, angeführt, wo
aud) bie feltener oorfommenben Stipulationen, bafj ein allgemeines (Embargo aud) bie Unters

tbanen ber Kontrahenten umfäffen bürfe, erwähnt werben. 2luS berafterneuefienSeitfiammt ber

<§anbel8= unb Sd)iffal)rtS»ertrag jwifcljen Sranfreid) unb ber Diepublif SatuSaloabot tont

2. 2ftai 1858 („Recueil general des Lois annotes, 1860", S. 14), beffen fecfjSterStrtifcl alfo

lautet: „Les sujets et citoyens de Tun et de lautre etat ne pourrontetre respectivement

soumis ä aucun embargo, ni etre retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et

effets pour une expedition militaire quelconque, ni pour quelque usage public, que ce

soit, sans une indemnite fixee prealablement par les parties interessees ou par des ex-

perts nommes par elles, et süffisante, dans tous les cas pour cet usage, et pour tous les

torts, perts, retards et dommages occasiones par le Service, auquelils auraient ete sou-
mis, ou qui pourraient en provenir." £>iefe Stipulation fann als ber 2luSbrucf beS gegen=

wärtigen StanbeS ber Staats^ unb s-Bötfetred)tSlebre über baS (Embargo eines befreunbeten

Staateö gegen Untertanen unb Sd)iffe dritter angefeben werben.

III. Ü)em (Sl)arafter nadj bem unter l. befprodjenen Q3evt)ältni§ naljefontmenb, aber wegen

ber 9)coticc, weldje baju führten, ben Übergang $u bem 9ied)t beS (Embargo in JhiegSjeiten bil=

benb
, fielet baS (Smbargogefe§ ber bereinigten Staaten vom 22. £>ec. 1807 bennod) als eine

(Eigentt;ümlid)feit ba, bie befonberS beroorgebobcn ju werben oerbient. 2US (Euglanb unb
g-ranfreid) mit ber größten 0iücfftd)t3loftgfeit gegen bie Oledjte unb Sntereffen beS neutralen

.§anbelS üerfut/ren, unb biefe in ben Orders of Council von 1807 unb ben franjöfifdien leeres

ten von Berlin unb SDJailanb ibren ©ipfelpunft erreicht batte, befanben ftd> bie bereinigten

Staaten in ber fdjlimmen 3Baljl, entmeber biefe Verunglimpfungen gebulbig fyinutnebmen ober

Die geinbfeligfeiten gegen beibe Jtriegfüljrenbe ju eröffnen. ÜKan' fam auf ben 5luSnteg , bie

amerifanifdien Sdjiffe mit einem (Embargo ju belegen, bamit it)ve 9Begnab,me nidjt einen un=

roiberfte()lid)en 3lnlajj jum Äiiege gebe. SBic 3efferfon in einem Briefe i:om 6. 3an. 1808
fdjreibt: ,,Tbe embargo keeping at home our vessels, cargoes and searaen saves" us tbe

necessity of making tbeir capture tbe cause of immediate war; for if going to England,

France bad determined to take them, if to any otber place, England was to take tbem.

Till tbey return to some sense ofmoral duty, tberefore we keep witbin ourselves" (,,The

writings of Thomas Jefferson", V, 227). 2)ie SBirfungeu, toeld)e bie barin befprodjene

ßongrejjacte »om 22. 2)ec. 1807 03)iarten3' „Nouveau receuil", I, 445) für ben fremben

Sd}iffal)rtScerfebr batte, ftnb untergeorbneter Dtatur unb berühren unfern ©egenftanb nid)t.

d& ift befiritten toorben, ob ber (Songref; ju einer foldien l'abmlegnng be§ amerifanifdien

«§>anbelö nad) ber (Eonfritution befugt geivefen fei, ,,treil bie Auflegung eincö fortniäbrenben

(Embargo eine Vernichtung beö v^anüelö— feine Oiegnlirung (regulation), trelcfje bie (Eonfiitu=

tion alferbingö bem (Songreffe jutteife, fei". S)ag 9Jäb,ere über biefe grage, rt>eld)e bamalS »or

bie ®eria)te gebracht mürbe unb eine bejabenbe SBeantroortung fanb , ift nad)jufeb,en bei Stör»,

„Commentaries on tbe Constitution of the United States", §. 1289 fg., unb Jtent, „Com-
mentaries on American Law", I, 405. 3)a§, abgefeben baten , ob bie (Eonflitution bem 6on=

greffe biefeö 9ied)t, ein (Embargo aufzulegen, gab, ein Staat and) aufi beut öon 3effevfon r)eri»or:

gebobenen ÜJJotio feine eigene Sd)iffal)rt fuöpenbiren fann, ift unbefheitbar. 3n Stmerifa er=

gingen nod) einige rceitere ©efe|e jur Veruollftänbigung beä '2tuö= unb SIßföliejjungGfqfleotS,

biö bie fogenannte Non-Intercourse-Act öom 1. 3Jiärs 1809 (reelle oberfläd)lid)e Sd)iiftftel:

ler manchmal mit ber (Embargoacte vom 22. 5)ec. 1807 unb ibrer Srgä'n^ung ixwd) die (Eon=
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grepacte som 9. DKär^ 1808 [Bei Sparten! a. a.D., <S. 459] jufammenwerfen) praftifd) an bte

(Stelle bei (Embargofflftcm! trat, weldje! für bte nid)t englifd)en unb fran$efifd)en -§Äfen vorn

15. SÄörg 1809 unb überbaupt öom 28. Sunt 1809, bem legten Sage ber bamaligen 6ongrefj=

fefjton, 5U gelten aufhörte. 2)aö gän$lid)e (Embargo war bei bemSBiberfianb eine! grofen Stetig

ber 23ecölferung nidjt burd)$ufül)ren gewefen, unb wie el nfy beraulfiellte, t)atte felbft bte par=

tielle $)urd)fübrung fafi ebenfo ötel gefofiet, all ein gewaltiger Ärieg «on berfelben £>auer oer=

fdjlungen fyabin würbe. Sefferfon (in bem angeführten SBerfe, <S. 433) bewerft barüber an

©eneral 2lrmfirong , ben amerifanifdjen ©efanbten in $ari3: „The belligerent edicts ren-

dered our embargo necessary to call home our ships, our seamen and property. We
expected some effect too from the coercion of interest. Some it has had, but much less

on aecount of evasions and domestic Opposition to it. After sixteen months' continuance

it is now discontinued, because losing # 50,000000 of exports annually by it, it costs

morethan war, which might be carried on for a third ofthat besides what might be got

by reprisal." 5Üe wichtigem (Staatlbocumente au! biefen Vorgängen , beren nähere (Erör=

terung nod) einer grünbtidjen ®efd)id)te ber (Sontinentalfperre öorbefyalten ifi, finben ftd) außer

in ben amerifanifd)en ^Veröffentlichungen aud) in bem „Annual register" für bal 3abr 1809,

„State papers", ©.711 fg. Sefferfon felbfi äußerte ftd) fpäter fet)v miluergnügt über Die 3tuf=

bebung be! (Embargo („Writings", V, 529). Übrigen! irren jidj bie Sd)riftfieller, weldje bieg

amertfanifdje (Embargo für unerhört galten, ©ie <§otlänber baben wentgfienl jweimal , 1781

unb 1803, in gleicher 2Beife ein (Embargo auf ibre eigenen Sdjiffe gelegt. 55 od) bat Äarfe=

boom, ber in feiner <Sd)rift über ba! (Embargo („De navium detentione etc.", Qlmfterbam

1840) biefe ^räcebenjfälle berüorf)ebt, allerbingl überfein, ba§ biefe £3orftd)t!maÄregel

gegen ben g'etnb, alfo nid)t »on feiten eine! Neutralen getroffen würbe. Snfoweit war ba!

amerifanifdje 25eifpiel einzig , bajj ftd) ein neutraler «Staat bei gefammten <Sd)iffafyrt!uerfet)rl

entfd)lug.

IV. $5ie bilber befprod)enen2lrten bei Embargo entbebren burd)aul einer feinbfeligen !)iid)=

tung gegen bie baoon betroffenen. 3m erften galle nimmt bie (Staatsgewalt bal (Eigentum

tbrer Untertbanen um bei eigenen öaterlänbtfdjen 2Bobl! willen; im le§tbefprod)enen 33ei=

fpiel banbette, wie wir faben, bie amerifanifebe Regierung faettfer) atlcrbingl gegen bal 3nter=

effe ber eigenen Untertanen, ibre 2lbfid)t ging aber barauf , il)nen ju nu|en unb fte gegen @e=

fa()ren fowie ben (Staat felbft gegen Ärieg ju fiebern. 9lul bem erftem SOJotiö erflärt el fid),

well)alb bier von einer (Entfd)äbigung feine Oiebe fein fonnte; für üöor;ltr)aten , weldje bie gür;

forge ber Regierung gu erzeugen glaubt, wirb man nid)t cntfd)äbigt. Wud) bal unter II. er=

wäbnte (Embargo auf Sdjiffe frember Untertbanen, mit benen ber bal (Embargo »erfugenbe

Staat in freunbfd)aftlid)emU3erfel)rfiebt, ift, wie wir fet)en, eir.eJpanblung ber ftaatlid)en£5ber-

bobeit gegen einen wenn aud) nur temporären Untertban, unb ba bier bie i:otle(Entfd)äbigungl~

pflidjt ftaatl; unb üötferred)tlid) anerfannt ift, tritt jeber ©ebanfe eincl feinbfeligen wie feint;

Iid)en hanteln! jurüdr. (Etwa! ganj anbercl ifi nun aber bal (Embargo all friegerifebe ®e=

waltmafjregel, all eine Unterart bei allgemeinen Otedjtl ber 4Jtepreffalien. 9cad) aulgebrod)enem

Äriege, mag biefer nun tbatfädjlid) eingetreten fein ober burd) eine förmliche (Evflärung feinen

Qlnfang genommen baben, jieijt ben Äriegfü()renben eine ganje Sülle »on ®ewaltu)ätigfeiten

gegeneinanber ju, unb bil auf ben beutigen Jag bat aud) bal^rwatcigcntbum ber Untertbanen

bie folgen bei „QBütfjenl ber Jtönige" ju tragen, ©lücflicber all bal fd)wimmenbc ^rioatgut

ifi nad) bem neuefien ^erfommen unb 9ied)t t>a§ Untertbaneneigentbum auf bem fefien ßanbe.

2Bal aber (Sdjiffe unb Sdjiffllabungen anbetrifft, fo gilt gegen biefe nod) immer la§ Oicdit ber

gegenfeitigen (Saptur. £)a8 (Embargo, bal Qtnbalten cinel (Sd)tffl i^ all bal ü)?inbere in bem

weitergebenben Oied)te ber föonftlcation enthalten, unb niemanb, gegen ben bie 2ßegnabme ge-

rechtfertigt ifi, fann ftd) über Da§ Mittel ju biefem 3\ved , wie ftd) bal (Embargo barfiellt, be=

flagen. 3um Ärieglfclbe gebort nid)t btol bie offene (See ober t>a§ fernbliebe ©ebiet, fonbetn

aud) bie eigenen «§äfen unb fonfiigen Staatlgewäffer, unb an ftd) wäre fein ©runb oorbanben,

welbalb wir beim 2lulbrud) einel Jlriegl bie in unfern «§äfen gelegenen, bind) ben Ärieg feinb=

lid) geworbenen @d)iffe unb <Sd)ifflgüter bei ©egncrl nidjt fefil)atten unb confileiren feilten.

Sßir finben belbalb bal 9ied)t jur Anlegung einel (Embargo bei Ärieglaulbrud) »on niemanb

geleugnet, allein Cftücffic^ten ber Humanität unb ^olitif baben babin geführt, baf bie weitaul

meifien Staaten burd; Verträge gegenfettig auf tiefe! LKed)t öerjicbtet l)aben, inbem fte ben

Sdjiffen, welcbe ftd) beim anfange t(§ Ärieg! in iln
-

en Jgaftn befinben feilten, ben freien 5lbntg

gefiatten. 5)ie (Erwägung, baf ilreu unb®lauben gegen ben fcinblid)en Kaufmann unbSd)iff!=
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lieber gehalten merben muffe, ber im Verhalten auf ben (sdjug unfcvev ©efeße ftd) initerbal6

unferg (Staatsgebiets? begab, iierbicnt immerhin einige Q3erücfncbttgung , menn aueb bagegen

geltettbgemadjt merben fann, ba§ ein jeberJU-iegfübrenbe feinem ©egner bie Scbulb gibt unb beffen

Untertf)anen bat)er nur a!3 Cvfer bc3 Unrecbtg ibrer eigenen 9iegicrung ju betrad)ten b/at; otel

mtrf'famer nun- mol bie *Mcfftd)t, baj? cö ofytte einen folgen 93erjidjt auf (Smbargo unb gefi=

nabme immer in ben Rauben bev einen Diegierung lag, in bem für ben legaliftrtenSeeiaub gütu

ffigfrett demente, menn rcdjt fiele @d)iffe beS fünftigen ©egners? in iljten Jpäfen meilten,

mit ber .ftriegSerflärung beroorjutreten. 23ielleid)t bie midmgjte ©taatöurfunbe beö ganzen

SKittrfalterS, bie englifdje Magna;(Sbarta, bat fd)on biefe 23egüttfUgung be§ freien Olfegugö für

frembe ©d)iffer unb >§anbeltrcibenbe aufgehellt, unter ber 3?cbingung, bap im feindlichen £anbe
bie (Snglättber in gleicher 9Beife bebanbelt merben. 33iö man baoon 5)lad)rid)t erhält

, folf ein

attachiamentum sine damno corporum vel rerum, eine §ejit)altung jur --Bürgfcbaft ein;

treten. (3)ie einfdjlagenben Strtifel ber Magna^arta finb Jtap. 48—50.) Dhd)t mit Unrecht

greift Montesquieu ben cnglifdienfrreir/eitöbrief, bapinib^naudjbieSntereffenberftrembcnmafyr;

genommen morben finb. 3n fpätern @efe£en maren 40 Sage al3 bie gfrift für ben freien 2(6=

^ug befrimmt, bod) fonnte biefe 3eitgren?e meiter etfrrecft merben. £ic Verträge, meld)c tiefen

©egenjtattb regeln, finD in 93ejug auf bie ßeitbejlimmung Ufa Kvfdueben : brei Monate Q. 93.

ein alter Vertrag nuifeben (Snglanb unb granfreid} »on 1610), fedig Monate (Vertrag jmifdben

Sranfreid) unb Dcorbamerifa »on 1778), neun Monate (Vertrag jnnfdjen Olorbamevifa unb
Maroffo ron 1836), ein 3abr (Vertrag gmifdjen Qkeutjen unb £>änetnarf »on 1818), $mei

3al)re (Vertrag jwifdjen Portugal unb (Snglanb sott 1654). Manchmal mirb, mag $erfonen
unb ©üter anlangt, eine Unterfdjctbung gemacht, je naebbem fie fidr» an Den Jtüftcn beä £anbeg

ober im 3nnern befutben; als 53eifpiel einer folgen vefp. fed)3 Monate unb ein 3af)r anorbnem
benQ3erabrebung fann ber fdjjon oben citirte Vertrag jmifdjen&rant'reidj unb ber 5)iepublif Satt;

©aloabor bienen [»gl. Qht. 9: ,,Si (ce qua Dieu ne plaise!) la paix entre les deux hautes

parties contraitantes venait ä etre rompue, il sera aecorde de part et d'autre un delai de

six raois au moins aux commercants qui se trouveront sur les cötes, et dun an ä ceux,

qui seront etablis dans l'interieur du pays, pour regier leurs affaires et disposer de leurs

proprietes. Un sauf-conduit leur sera en outre delivre pour s'embarquer" u. f. <».]. <So

grojj nun aber aud) bie 3ab/l ber Verträge ifi, meldje 23erjid)t auf baö Oted)t beö (Smbargo unb
ber ffiegnab/me enthalten, muf? leiber jugefianuen merben, ba§ bie Befolgung berfelben Ufa
fjäuftg eine l)öd)ft mangelhafte mar. 2)a fte für ben Jhiegsfall felbfi abgefdjloffeu maren, toer=

ffeb,t eä ftd) öon felbft, bap ber ^rieg ib,rer ^ollgültigfeit feinen Qlbbrud) tbuu fonnte, aber

nid)t3befioroeniger meifi bie ©efd}id)te ber 8eefriege nur ju b/äuftg bie offenbarten Beilegungen

biefer Rumänen Stipulationen auf. (Sin ©driftjreller, J?altenborn („@eered)t", II, 440) he-

f;auptet freiließ, biefe (Stipulationen legten unmögliche 93ebingungen auf unb bann bürfte man
ftd) über ib/re 9üd)terfüllung aüert>tngö nid)t numbern. 2lber bie 2Bal)rbeit ift, bajj bie angege;

betten Verträge in erjter 3ieil)e für bie int Sanbe beftnblicfjen Jtatifleute mit ifjtett langfamer §u

»ermertf)enben J8efi^tl;ümern unb ©ütern berechnet ftnb, unb nur mal bie <2d)iffe angebt, mtitf

utgegeben merben , ba§ t>er (Staat eine grofj e Selbffserleugnuug übt, ber ein 3af)r lang ein

@d)iff beö g-eittbeS im >§afen bulbet. Biet richtiger, meil praftifd)er alö bie altern Verträge, »on
betten freilid) manebe nid)t ntef)r in ©ültigfeit finb, maren bie 3ugc|iänbuiffe, n>eld?e ftd) beim

Einfang beg orientalifd)cn Kriegs bie friegfübrenfen Mäcfjte gegenfeitig maebten , monaef) ben

in ben »erfd)iebenen <§äfen öorl)anbenen ober of)tte «ftenntnit? beä jtriegejiijtatibeö anlangenbeu

(Scbiffen ber gegnerifcf)en Unterhalten eine 5rifi uon fedjö 5lBocf)en uun Qtuölaufen unb, oljme

meiere jeneg 3i'gejia'nbni§ itlufortfd) getvefen märe, bie ungel)ittberte Dtütffer/r in if;re Heimat
»erfiattet mürbe (englifetje Order in Council oom 29. Mär$ 1854: ,,Russian merchant ves-
sels in any ports or plaoes within Her Majesty's dominions sliall be allowed until tbe 10.

day of May next, six weeks from the date bereof, for loading fcheir cargoes and depait-

ing from suclt ports and places"). 3)urd) biefe 93ejiimmungen mürbe bie Sragmeite beS @uu
bargoö, meld)eö eine anbere Order in Council tion bemfelben Sage anlegte, fcl)r befdjranft

(^„Her Majesty is pleased to order tbat a general eniljaryo or stop be made of all Rus-
sian sbips and vessels wbatsoever now within or which shall hereafter come into arty

of the ports, harbours or roads within any of her Majesty's dominions, together with il!

persons and effecls on board the said ships or vessels"). 2luf Jttieggfdjiffe, meldje ftd)

beim *2lugbrttd) eineö Jtriegö im feinblidhen ©ebiet befinben folften
,
ftnbet nad) ber dlatux ber

<5afye unb beut Wortlaut ber Verträge bie (Svemtion »on ber geftbaltung feine 5lttmenbung,
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übrigens tonnte ber %all aud) wol nur in fernen Senkungen ^vaftifdt) werben. 2(uf erbein ijt

jene Jliegel über ben freien ßna. ber üorgefunbenen Jtauffabrtcifdjijfe nid)t ausnal)melos felbff in

Dem neucfien Kriege jur ©eltung gekommen. SJliemanb nutrtie es einem Staate üerbenfen,

wenn er bie gafyi'jjcuge bcö ©cgners gurücfbielte, um nidit bind) fte 9cad)rid;ten iwn wichtigen

ÄrtegSöorbereitungen an i^ve Oiegierung überbringen gu (äffen , unb felbfi neutrale Sdnffe £>at

man unter folgen 23oraucfet3ungen fd)on mit einem Embargo Belegt, ©er orientalifdje jtrieg

60t ein 23eifpiel w>n Schaltung feinblidjer j?auffal)rteifd)ijfe in bem galt ber (Skiffe Anna
OJcaclijrer unb SCBitliam 23robericf (bas eine lag in Jtronffabt, bas anbere in jfteüal). 35as ruf;

Üfd)e3'iuanjminifterium bemerfre barüber in feiner 33cfanntmad)ung «om 6. (18.) April 1854:
„2lu$nalj>m§Weife unb jwar JtriegsrüdTtdjten balber werben bie Betben englifdjen Sa)iffe bis

auf weiteres jurücfber/alten werben. 5>iefe Sd)iffe foüen feineswegs ber (Sonfiscation unter;

$ogen unb in bergig?/ fobalb bie Umftänbe nur irgenb bie 9)iöglid)feit baju bieten, freigc=

laffen werben." 2)ies war alfo ein SSeifpiel eines reinen (Embargo, wäbrenb fonjr bä'ufig bie

2lni)altung nur als 9Jcittel jur ßonftöcation plafjgreift. Übrigens fann aud) bie Saphir öon

Sd)iffen wä'l)renb eines Jtriegs factifd) bie SBirtungen eines (Embargo äußern, wenn nämlidj

ber Staat bie aufgebraßten Sdnffe nid)t eonbemniren l'äft. So gefdjafy es in bem beutfd);t>äni=

fdjen Kriege. SBenn man enblid) aud) wen einem (Embargo fprid)t, weißes ber Jtriegfübrenbc

ien Sd)iffen feiner eigenen Untertanen auflegt, fo ijt babei überfeinen, ba§ im atigemeinen

burd) bie Slbatfadje bes .Kriegs ber 33erteb,r mit ben gegnerifdjen Untertanen verboten ift; ein

foldjes Verbot bes Auslaufens für bie eigenen Sdjiffe bat bal)er nur eine praftifd)e QJebeutung

für ben SSerfeljr mit ben neutralen ober ben eigenen Sanbesljäfen. Als (Embargo fann man bas

allgemeine Verbot bes QSerfebrs mit bem feinblidjen Sanbe (ber jebod) freigegeben werben fann

unb $.93. burd) bie neuefien englifd):franjofifd)enDrbres unb 2),ecrete, ben djinefifdien Jtrieg be;

treffenb, fafi unbeftbränft erlaubt ijt) fd)on besf/alb nid)t bejeidjnen, weil es aud) bie in anberu

4öäfen ober auf offener See beftnblidjen Sd)iffe trifft. Sie (Sinfdiarfung bes Verbots enthielt

beifpielsweife bie fd)on citirte Order in Council tiom 29. 2J?ärj 1854 : „It is ihis day ordered

by Her Majesty by and m ilii the advice uf Her Privy Council, that no sbips or vesscls be-
longing to any of Her Majesty's subjeets be permitted to enter and clear out for any of

the ports of Russia until further orders."

V. 2ßir f;aben im 23orftel)cnben bie üftafiregcl be§ (Embargo als Sncioenj ber friegerifdjen

4?anblungen Bon Staat §u (Staat betrad)tet; etwas anberes ifi Das Embargo als (Einjelrepref;

falie. Aud) ol)ne bafj man jum .Kriege sorfdjreitct, fieln es einem Staate gu, bas wiberredjt;

lid)e ^anbeln eines anbern Staates , wofür jtd> auf bem 2Bege ber ©üte feine ©enugtf)uung

erlangen läfH, burd) ein anberes Unred)t, bas aber nun Dicdtte Wirb, weil es beut Unredit ent;

gegentritt, wie bie ©ewalt bes in ber 9"coti)webr 33efjnblid;en eine redumäpige @ewalttf)ätigfeit

wirb, ju beantworten. Unter ben bierfür geeigneten Mitteln l)at ftd) »on jeber bas (Embargo ben

Staaten emvfol)len. (Ein fold)es Q3ert)ältni^ jwifßen jwei Staaten ifi nod) fein Jlrieg; würbe
animo hostili gef;anbelt, fo wäre mit ber 33cfd)lagnal;me ber Jlrieg fd)on ba, aber wir fegen üor--

aus, bap ber ein (Embargo auflegenbe Staat junäd)ft ben Ärieg nod) nidjt will. ÜRan batbiefe

3Ka^regel mit cer JJJfänbung bes 93rbatred)ts »erglidien , allein wie bei ben Dlepreffalien über:

l)auv»t gilt aud) für bie Anlegung bes (Embargo bie Oiegel, bap alle möglichen gütlid)en Mittel

(^. £3. ber 9ted)tsweg,.foweit er juläfftg War) toerfud)t fein muffen. (ES wäre freüitt) gu öiel

behauptet, bap biefe Oregel immer beobachtet worben; ebeufo wenig ifi bie anbere r»on ®rotiu3

aufgehellte gorberung ,,in re minime dubia" eine ^raftifd)e, ba jcber Staat geneigt fein wirf,

feinen Anfprud) ober bas gegen ibn »erübte Unredjt als jweifeUos ju betrad)ten. ^ier ift Ü6ri=

gens nid)t ber Ort, bie gan^c lW)re üon ben ^epveffalienbar^ullelleu. SBtr befd)ränfen uuä auf

bie ^erworl)ebung einiger ä>ei|>iele «on (Embargos biefes (El)arafter3 mtb auf bie ?yrage, in;

wieweit bie allgemeinen Stipulationen gegen bas (Embargo aud) fold)e nid)tfriegerifd)c 5'efU;ah

tungen ausfdjliepen. Als bie Hamburger einige bolfänbifdje Sd)iffe 1460 fcfrgeb/altcn Ratten,

legten bie ^ollänber if;rerfeits ein Embargo auf bamburger 5al)r^euge. 3m 3a()re 1790 legte

Sranfreid) ein (Embargo auf Hamburger Sd)iffe, weil ber Senat ben irlänbifdjen JReöolutionat

unb franjtfftfdjen Bürger DIapper ^anbi) gum 3wecf ber Auslieferung an (Snglanb fefrgenora.

wen. 3m 3al)re 1800 legte Äaifer ^aul oon Olu§lanb ein (Embargo auf bie in ruf|ifd)en^äfen

befinblid)en englifdjen Sd)iffe, weil bie (Englänbcr bie ben &ranjofen abgenommene 3nfel 3)ialta

uid)t iem TOalteferorben, beffen ©ropmeifter ber Jtaifer war, berausgegeben l)atten. ®icfc

3Jtapregel unb bie öon Ütuplanb angebahnte gweite bewaffnete Oleutralität ücvaula^ten (Eng;

©taat^.'Scrifott. V. C
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lanb feinerfeitä jur Sfntegung ctncö (Embargo auf ruffifd)e, bämfcfje unb fdjwcDifdjc ©djiffe.

(Order in Council vom 14. 3dn. 1801, bei ÜWavtenS, Supplement, II, 419). 3>ap tiefe gjfofc

regel fowot von berJftegieruttg, wclcbc jie traf, «IS von bevjcnigen, gegen weide ff e geridjtet war,

nidjt als Fttegerifdj betradjtct totttbe, gcljt auS ber Diote beö ©taatöferrctärS Sorb ©rauville,

weld)e i()re 9)?ittl)cllung an ben bamfdjen (Sefartbten begleitete (ÜÄattettS, II, 420), fowie atrS

Der bänifdien $roclamatiott borti 28. SÖratj 1801 (bei SDtarterti, @. 452), bervor, wo c3 l)cif;t:

„attendu que toutes les mesures et denmrclies amicales pour procurer la levee de l'em-

bargo — ont ete int'ructueuses." 3m Kriege r)örcn bic ,,freunbfd)afttid)eu JWafJTegefn" au r".

®rji fpäter begannen bic geinbfeligfeiten gegen 3)änemarf, weld)e mit ber ©d)lad)t auf ber

9il)ebe wn «Kopenhagen am 2. Sfyrit enbigten. SDttt !Jiiif;lanb fam e3 gav nid)t jum eigentlichen

Kriege. 5)ie (Eonvention bom 17. 3uni 1801 (vgl. (Ton&oi) ift beS^atB aud) fein 8hrit%en0=

vertrag.

VI. Sott bcin (Embargo, weldjcS abitcbtlid) gegen baS 3ntereffe bev bavon betroffenen Uhfer=

tbanen frember Staaten enttöeber aU friegerifd;? kaltblütig ober als Unterart ber ^epreffalicn

gerietet ift, untcrfd)eibct bic £r)eoric (wenigjrenS ein angefeuerter £f)cil ber ©d)rift|teKer) bic

Anleitung öott ©duffen in 93orau8j!djt ober Abfid)t fpätcrer wirflidjer g-einbfcligfeiten, unb rt

mup utgejtanben Werben, baf?, wenn aud) nid)t in alten, bod) in manchen gällen gwifdjcn biefem

33err)ältnr§ unb ber bfojjen Diepreffalic Qjcrfd)iebenbeiteit obwalten. ©emeinfd)aftlid) ift it/nen

jebodi, ta$ bie auöbrücftidje bertragämäjjtge AusfcbltefnmgbeS (Embargo fid) aud) auf fteerfireeft.

(Einige ber fd)on genannten SBeifbtele laffen tief) allerbingS aud} unter biefenSBcgriff beö (Embargo

quia timet, wie man c6 bcjcidjnet i)at im ©cgenfarj jür JKepreffalie al8 Antwort au\ fdion juge;

fügteSÜnredjt, bringen, wenn eS aud) irrig ift, bapnamentlid)cnglifd)c Autoritäten bas (Embargo

gar nid)t als Art ber [ttebrejfaite gelten laffen wollen. 35 ie au3fübrltd)frc (Erörterung über ba8

(Embargo, Weld)e3 ob-ne iftepreffalie fein ut follen unb nidjt nad) ber JtricgScrHävung angelegt

würbe, fnübfte fid) an bie englifd);fran^öfifd)en3u,angSmapregeln gegen «§offanb, als berJtonig

be§ Ie|tern SanbeS fid) weigerte, bie Stipulation be6 SSertragS vom 15. 9cov. 1831 ju voll;

jie&en. 3)urd) ben Vertrag vom 22. Dcf. 1832 vereinigten fid; (Engfanb unb g-ranfreid), bic

Ötadjlcbung ber von ben fünf üftäditen aufgeftellten BorDerungen, bie Räumung in^befonbere

ber von ben<&ottänbern nod) befetjt gehaltenen il)eile bc§ neuen ÄonigvetajS '-Belgien mit (Schalt

tnrdijufe^en, roenn einer beSfattftgen Sommaticu an bic betreffeuben Oiegiernngen feine gfolge

gegeben werbe („LL. MM. procederont sans autre avertissement ou d6lai anx mesures qui

leur paraitrontnecessaires pour en forcer l'execulion"). 3lläüJ?ottv roar angegeben: „que de

nouveaux. retards dans cette execuüon compromettaient serieusement la paiX generale

de TEurope." JDa fid) SSelgieu, in f offen 3ntereffe ber (Schritt ber beiDen Wädjte ber ©aditagc

nad) roar, fügte, ^ollanb aber nidjt, erging am 6. tflffo. bie englifd)c Order in Councü, töDs

buvd) allen englifden ©djijfen bie ftafyict nad) t)oUänbifd)cn jiäfcn verboten, ein (Embargo auf

alle Ijottanbtfdjen ©d)iffe in englifdien Jpäfcn gelegt unb ben cnglifd^en ÄrirgSTdjiffett Sefcbjt

gegeben umrbe, r)otlänbifd)e ©d)iffc aufzubringen. 5)ie franjöfifdic i^rbonnanj vom 7. 9tov.

1832 befd)ränfte fid) auf Die einzige iBejiimmung : ,,L'emhar»o sera mis sur tous les navires

hollandais quise trouvent dans les ports de France." 3n lveiterer 2ln8fü^lltng ber (Eonvcn;

tion vom 22. £)ct. 1832 uuirbe bie (Sitabeltc Von Antwerpen, bie bie Jjöollänber nid)t vcrlaffen

Wollten, von einem franjöftfcben J^eere belagert unb burd) (Eapitulation geräumt. 3u Snglanb
nal;m bie Etor^bartei ein regeo Sntercffe an ber boUänbifdjen Saifiej fic l)ielt bic ßfi'itücfelung

beS 1814 gegrünbeten Äonigreidji für einen fnrd)tbarcn sDii^griff, ber 5'ianfreid) allein Dhifeen

bringen unb Die curopäifdjen unb englifdjen 3ntercffen aufi tieffte verleben muffe. 5}a^ufam ber

Unwille beS englifi^en ^anbelSjtanbeS, feine 33crbinbungcn mit -§ollanb fo plößlid) uutcrbro;

GH-n 5tt fef)cn. 2)ev feßtere t)iclt 33crfammlungcn, wäfjrenb bie Oppofttion im Parlament fowot

bei ber 2tbtef?be6atte alö Bei einigen attbettt ©elegenfjeiten bic ü
f

fed)tmäf?igfeit Unb ^tvedEttiS§ig=

fett bei (Embargo gegen #offanb einer eingcl)eufen^ritif unterjog. 3m €bcrl)aufe führte 8öA
Abcrbccu , im Unterlaufe ©ir Robert ^cel ben Angriff. 50?an wollte in Der ^cafsregel weber

einen Otepreffalicnfatl nod) einen Stttibengbunft beg JlricgS }ti)cn, IcgtcreS uid)t, ba bic DJi'inifter

unb befonberö Sorb ^almcvfton erflärten, baf; jtolf^en Srtglanb unb^ollanb feinJlrieg bcftef)e.

93oh miniitcrief(cr©eitc würbe Dagegen cingewenbet, ba§ man fid) allerbing^ l)abc auf Jtrieg ge-

faxt ntadicn muffen unb bat! baS angelegte (Embargo alä3wang?mittel im J&inbRct aufbennid)!:

unmöglichen Jtriegöfall bcfd)lojjen worben. ©eine ilcrträglidfeit mit DenDtcgeln beointernatio;

nalen OtedjtS würbe befonben? von ?uS()ington, Dem jeßigeit ADtniralitätsrid)tcr von @nglaub, am
Ü6erjeugenbfren bargetban. Überhaupt gaben biefe SScrbanblungcn Anlaf, bie ganje (Embargo^
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lebre im Siebte ber neuejten9(uffaffur.g$u betrauten. 3n93e$ug auf bicJHe^rcffaltcn in©eftaltbe§

(Embargo mürbe mit JHccr)t gcltenb gemadjt, bafj fie nur für felbfierlitteneg Llnredjt, niäjt and) at8

üßeantmortung be8 einem ^Dritten jugefügten gerechtfertigt fei , ein ©runbfatj, ben audj fd)cn

Dattel ausfpridjt. ßur (Erläuterung biente baä engüfdbe (SmBargo auf preujjifcbc Scbiffe 1806,

nidjt bloä megen ber 33efet$ung >§anno»er3 bureb ^Jreutjen, ma3 (Englanb nidjt§ anging, fonbern

megen ber 2tnfä)liejjung $reuf}enÖ an baS (5ctitinentalft>ftfm eingetreten. 5)afj e§
#
mie mir febon

oben ouSfü^rlidj bargetb/an b/aben, aud; ßmtjatgofl gi6t, roeldje mit fcinbfeliger QI6ftcr)tgar nicr)t§

tu tl;un baoen, mürbe befonber§ burdj ein (Eitat au3 ben (Entfdjcibungen <Sir SBiiüam (Scotfg

bemiefen, über ben man bei ber ©clegenbeit erfuhr, ba§ er bie DteportS feiner Urtbetle, mie ftc

bei Stoöertfon gebrurft finb, felbjl forgfältig mübirt (jabe. ßux auebrücflicben Anerkennung

fam ber öorffdjtige unb öorforgiitjje (Ebarafter biefer ©emalhnafjregel, roeldje eben nur bie ^eft=

Haltung, nidit aber bie Aneignung ober 3ttHötung bet faifirten Sdjiffe unb Labungen roitt,

me3(;alb benn aueb febon burdj eine Order in Council com 3. JDec. 1832 alle (Sdjiffe mit leict)t=

»crbcrblidjen SttbungenöOtt bem (Embargo befreit mürben, eine (Erleicbterung, roeldje fieb ber

Jjöanbelsftanb bergeftatt ju 9hi§e maebte, ba§ fogar (vifen al§ Ieid)tyerberblid) ben <§änben ber

3ollbeamten entfdjlüfcfte. darüber, bap <§ol(anb in bem angelegten (Embargo foteie in ber 2luf:

bringung bou'änbifdjer Sdjiffe einen ÄriegSfaß t)ätte feb/cn fönnen, mar man ein»erftanben.

£o(Ianb 6efdjränfte ftet) jebodjbarauf, ben englifdjenScbiffeu ben Aufenthalt inbenbjoü'änbifdjeri

<§afen $u öerfagen. (Arrete du roi öont 16. 9cos. 1832.)

VII. (Einen <§autttiuinft ber »arlamentarifdjen Siöeuffion über ba3 (jofiänblfcbe (Embargo

bilbete eine jtaatöreditlicbe 5'vage, meldte junädjjt jwar nur (Englanb betraf, aber aud; in anbern

Säubern aufgeworfen merben fann: mer bat baö Dfedjt, bie verfdjiebcnen Arten beä (Embargo

aufzulegen? 5)a6 QSö'lfcrredjt all foldbeS (;at eg nur mit ben Jtedjtöroirfungen ber Anorbnung

für anbere (Staaten ju tinm; bie Sofuug biefer »orliegenben ?yrage mup in bem Q3erfaffungS=

red)t be» einzelnen £anbeä gefudjt merben. 3Rii benfdjon angeführten (Steilen ber 3Jcagna;(Eb;arta

(,,Omnes raercatores habeant salvum et securum exire de Anglia et venire in Angliam et

niorari et ire per Angliam, tarn perterram quam per aquarn ad emendum et vendendum

sine omnibus malis toltis per antiquas et reetas consuetudines praeter quam in tempore

guerrae et si sint de terra contra nos guerrina") unb einigen (Erklärungen früherer Kö-

nige j.S. (Ebuarb'« II. 1315, bafj er ein gcroünfdjteö (Embargo nidit auflegen tonne, meil er mit

bem QSolfe niftt im Kriege fei, fudjte man 311 bemeifen, bat} ein fogcnannteS civil embargo niefit

obne auebrücflidje Sßarlamrntäacte auffliegt merben fonne, bafj bie (Erlaffung burd) «ftönig unb

SKinifterium allein (als Order of Privy Council) nur auf bftfl mirnidj friegerifebe (Embargo

al§Au§flufj be<§ Kriegs; unbSriebensredjtS ber jtronc fidj erjtrecfe. 5)er midjtigftc fßräcebengfafl

bafür ijt, bap, als 1766 bei ber großen Steuerung bie JKegieruug ein (Embargo auf alle mit

2Sei$eu belatoenen Sdjiffe gelegt battc, fie fid) bafür burd) bie Qjarlamcntsacte 7 George III ein

3nfcmnitätegefe| geben lief;. ^(llerbingS mar Ijier ber ©egenfaß jmifdjen ©efe& unb 5>erorb;

nung baburd) gefd)ärft, ba§ bie ^arlamentöacte 22 Carl II, c. 13 eine foldje 5lnorbuung,mie

fie 1766 getroffen roarb, augbrüeflid) »erbot (SSlacfjtone, ,,Commentaries", T,270fg..; üJiabon,

„History of England", V, 174, 176). 3Bie ungemip ber (Stanb ber JKecbtSfragc mar, erfleht

man barauS, bny, bie ^mei bebeutenb|ten 3uriflenbe3 Dberbaufe«, Sorb 3}can0ficlb unb Sorb

(Sampben, über bie 5)cotI;menbigfeit einer Subemnitätobifl auSeinanbergingen unb baS ÜJiini;

jicrium (Sorb (ibatbam) fclbjt nur mit 3Siberftreben bie 9)(a§regel billigte. 3>on fr-ätern

SRcbnertt unb Sdniftftetlern finb befonbcrS Sorb SrSfitte unb Sorb $rougr)ant gegen bie t)tecr)t=

mäptgt'eit eineS folgen föniglidien 93efet)l§ aufgetreten, unb ibreu 8lu8fn^rungen merben jr^t

mot bie meiften Autoritäten fieb anfdjlicpen. ©cgenträrtig beftimmeu bie englifefjen SoHgefcfee

(Customs consolidation act), auf melcbe ©egcnftänbe bie Königin ein (Embargo legen fann;

gegen bie ®d;iffe felbft ift ein (Eivilembargo nur burd) ^arlamentjbcfdiluf) 51t »erfügen. Unb in

ber Xijat ijt je^t fdjmerlidb ein %&U ju benfen, in bem ein (Eioilembargo notbtoenbig rrivb ;
unb

foKte er einmal eintreten, fo gibt eö ben bo»»e(ten 5(u^meg, ba§ bafi 9föinifterium bie Verfügung

als? vorläufige SUegalität an] eigene 93erantmortlid)feit magt ober tai Parlament rafd) jufoui:

menruft. 3n Slmerifa fommt, mic mir fd;on fallen, bie Streitfrage in einer anbern ©cjlalt oor,

ob bie Singelftaaren ober bie (Scntralgemalt (t)ier nidjt bie (E.recuti»e, fontern bie Segiölatur)

jur Anlegung eineä (Eioilcmbargo befugt ift. 3n anbern Staaten mirb bie allgemeine ©renjc

jroifdjen ©efe^ unb ^erorbnung audj über bie 3uläfftgfeit unb Wdjtjuläfftgfeit einer foldjen

Wa^regel burdj bie (Ereeutivc allein cntfdjeiben. gür baö friegerifdie (Embargo, bie JRevref:

6*
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falte unb baS (Embargo als auf einen Jhieg Ijinjielenbe ÜJJafjregel ift nadj aüen Q3erfaffungen,

weldjc monardjifd) finb, bie 5$ollmad)t in bem ÄriegSs unb tyriebenöredjte bev Jtrone enthalten.

Sie fdjon befvrodjcnen Verträge mobifteiren nur bie vö4ferrcd)tlid)en SBirfungen folget 5ttt;

orbnungen.

VIII. S^adibem burd) bie (Sonvcntion vom 21. ÜÄoi 1833 bie 93erf)ältniffe gwifd)en JqqU

lanb, gvanfreid) unb (Englanb fo wieberbcrgeftellt waren, wie fie vor bem 6. 9tov. 1832 ge=

u>efen, fiel aud) baS (Embargo fort, allein nod) lange fegte fid) bie SDi&ufjion über ben rccb>

lidjen (Sbaraftcr fort, befonberS von feiten ber Jpollänber, Weld)e barin tmretatmäßigen 3roang

faben (befonberS Äarfeboom, S. 69). 3n 3)eutfd)lanb fanb biefe Stuffaffung einen Ieül?af=

ten ä3ertr)eibiger in bem leiber fo frül) bem ißaterlanbe unb »er 21Uffenfcbaft entviffenen SBurm
(„StaatS^erifon", jweite Auflage, Art. J&olferredjtlidje Selbfibülfe). (Sine fül)lere i8ctvad)=

tung ber örage l;at $11 einem anbevn Äefultat führen muffen. Die Hoffnung, roeld)e bie eng-

tifcfye Ütegierung begte, ba§ eS beut burd) baS Embargo aufgelegten 35rucf gelingen werbe, bie

.£>ollanber jur sJcad)giebigfeit ju ftimmen, ging in (Erfüllung, fd)lop aber nid)t auS, bap bie^ol;

länber wirflid) bie 3u>ang8maj?regel mit einer JhicgSerHärung ober offenem 333iberftanbe be;

antworteten. (So finbet benn aud) £effter („93olferred}t"
, §. 112) ein folcbeS SSerfa^ren nid)t

bloS juläffig , fonbern »erglic&en mit bem sollen Kriege im Sntereffe ber Humanität erfreulich

(Er bemerkt bieS freilief) nur in betreff ber 93lofabe (unb jroar oljne bie Stellung nid)t6e#eilig=

ter «Staaten }u einer foldien ÜJiapregel fd)ärfer ju bräeiftren; vgl. baiiiber ben Art. S5urdj=

fudjungSredjr), allein offenbar gcljt bie Argumentation aud) auf ben Sali bcS Embargo als

3röang8mafüregel vor bem Kriege. S)ic (Streitigfeiten, wcld)e fid; 1840 jwifeben (Englanb unb

yteavet über bie @d)ruefelau8ful)r jutrügen, werben nid)t feiten als weiteres -23eifviel eines an=

geblicb ungerechtfertigten (Embargo in iftriebenöjeiten angeführt, ©enauere Äenntnip ber

Vorgänge fiil)rt aud; in biefer Angelegenheit $u einem anbern llrtbeit. 3"näd)jt würbe auf bie

neavolitanifdjen Sdjiffe in (Englanb lein (Embargo gelegt, fonbern bie ©ewalttbätigfeit be;

fdjränfte ftd) auf bie Aufbringung unb gfejl^gltung neavolitanifdjer Sdjiffe im 3)}ittellänbifd)cn

Dceere, rooju eine Order in Council nid)t nö'tl)ig war. 2>er (Efyarat'ter biefer S^augSmafjregel

war offenbar ber einer JRefcreffalie , unb cbenfo mu§ baS wirflidjc (Embargo genannt werben,

weldjeS bie neavolitanifd)e [Regierung am 26. Steril 1840 auf bie englifdjen Sdiiffe in neavolt;

tanifdjen £ä'feri legte. 2)urd) Sranf"reid)S ÜBeunittelung würbe bann ber Streit ausgeglichen.

IX. 5)ie Aufbebung eineö einmal angelegten (Embargo gefyt nad) allgemeinen 9tcd)t3-

grunbfäfcen Don berfelben ©ewalt auS, welche baffelbe angeovbnet t;atte. ginbet bie 2)liöb,etlig =

feit, auö weld)er biefe SKafregel entfprang, ib,rc frieblidjc CS'rlebigung, fo wirb, wie Sorb ©to=

well fagte, baä ©mbargo für ben ÄriegSfall ein blofjeö (Siüilembargo. (ES wirb rücfwirfenb fo

angefel)en, alö wenn nid)t in gegnerifd)er 9lbftd)t bie 9lnl)altung angeorbnet wovben. %ux bie-

fen §all ijt bie anf;altenbe Oiegicrung »erpfüd)tet, bie angehaltenen ©djifft unb SBaaren in bem;

fclben 3u|tanbe gurücfjuliefern, Wie fte biefelben übevfommen. SBenn bab,er, tvaü bei (Embar-

goS juläffig ift, lcid)tocrberblid)e 3i3aaren verlauft worben ftnb, fo tritt bafür »olle Sntfdjäbi;

gung ein, eö fei benn, bafj fid) ber anbere Staat auSbrücflid) biefcS diedtfä begeben l;at. 2ln-

bererfeitä, wenn baä Erwartete wirflid) eintritt unb ber J?rieg beginnt, fo DerrcanbeU ftdi nacb

ber jtrengen 9lnfid)t ber »ölferrcd)tlid)en Autoritäten bag (Embargo in bie (Eabutr. 5)ie Sdjiffe

unb ©iiter, weld)e gunad)ft nur mit Si3efd)lag belegt waren, finb jeöt cbenfo rücfwirfenfc ab:- con=

fiöcirteö (Eigent^um anjufetjen. „The seizure is at first equivocal and if the matter in dis-

pute terrainates in reconciliation, the seizure hecomes a mere civil embargo; but if it ter-

minales otherwise the subsequent hostilities have a retroaclive elfect and render the em-
bargo a hostile measure ab initio. The property detainnd is deemed enemy's property,

and liable to conderanation" (Sir 333illiam Scott bei Stobinfon, V, 233). ®ic ante-

rifanifdieu ©cridue baben biefelben ®runbfäfce angenommen (Jtent, „Commentaries", I, 57).

äßaö gegen baä blofjc (Embargo auf ©iiter, bie ftd) im Sdjiifce ber fremben Staatsgewalt bt:

finben, geltenb gu inadjcn ift, bojiebt ftd) natürlid) in nod) tuel flärferm ©fa^c auf bie fonnlid)e

iBeguabmc. Sd)ü^en Verträge gegen jeneS, fo ift von felbft bie nrcite 'DJajjregcl auSgefdjloffen,

unb würbe nad) ben neurften 3tcform»orfd)lägcn fogar im vollen Kriege t>a& ^rivateigentbum

ber Untertanen freigclaffen, fo tonnten (Smbargoö nur ben Sinn baben, Oiadiriditcn ab^w

fpcvren ober ftd) gegen (Entfd)äbigung ibrer $>ienfte ber Sd)iffc ober ber SBaaren 311 verfta^ern,

ba3 friegerifd)c (Embargo wäre alStann ganj auf bie JDimenftonen beS Civilembargo gurfu£s

gefiUivt. (ES mag im allgemeinen fd)wcv galten, ben S^arafter ber künftigen Seehiege
(̂

u bc:

ftimmen; cS ift möglid), baf) bie vielen SKilberungen, wclcbe bie 51)eorie glücflid) in bie ^iiariS
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eingeführt f)at, nidjt ober nodj nid)t jur Volten (Entfaltung fommen roerben, roenn rote im 3(n=

fang biefeö 3at)rr/unbert8 (Segner gegeneinanber in ben Jtampf fommen, von benen ber eine

nur in ber 23ernicf)tung be8 anbern feine @idjerr)cit ftnbet; aber fo viel glauben mir behaupten

ju bürfen, bafj bie vielen Verträge/ roeldje Si»Ü= unb friegerifdjeö (Embargo entireber ganj »er;

bieten ober bod) in fet)r enge ©renken brängen, in unfern $agen unter beut ®dju£ ber offent-

liefen Meinung unb beS Iebenbigen9ied)t8gefül)l8 ber Nationen viel weniger tr/atfäd)lid)en 93ct=

le§ungen au8gefe§t fein roerben.

X. 5Die Literatur über baS 9red)t beS (Embargo roirb tr)eü8 burd) bie grafjern 3Berfe über

iüölferredjt, tfyeilö burd) bie Qtrbeiten , n?eld)e ba8 ©eeredjt befyanbeln, uno, freilief) nur feiten,

burd) eigentlidje Sonographien gebilbet. 33on leererer 5(rt ifi bie fdjon citirte 5lbf/anblung von
Äarfeboom, „De navium detentione, quae vulgo dicitur Embargo" (9(mfrerbam 1840); au8

früherer ßnt ifi ju nennen: ©teef ,
„Essais sur divers sujets" (1794), ©. 3 fg. Stuperbem

befonberä tyotyVä „©eeredjt", ©.1164; J?ent, „Commentaries", I, 58; Saeobfen, „©eeredjt

teS 5-riebenS unb ÄriegS", @. 529; J?attenborn, „@eered)t", §. 233; Sßa« , „SBBIferfeevedjt'',

§. 258 fg.; 9tea(, „Science du gouvernement" , V, 630; Jjpübner, „De la. saisie" etc.,

6. 107; £effter, „ffiolfervee&t", §. 112; 2B()eaton, „Elements", $#. II, Mai. 1, §. 4 (bie

Jöcrücüidjti^ung ber (Smbargo(er)re in ber „Histoire des progres" ift ungeniigenb) unb bie

im £aufe ber Sarftellung angeführten SBerfe. .£-. 5)J a r q u a r b f e n.

Enmieiis jus (potestas unb dominium eminens, äujjerfieS Üiecfjt, Ober-
eigentf/um8rect)t unb 0totf;red)t beS ©taateS, jus extremae necessitatis,
©taatöraifon). (E8 ijt bagffiefen unb ber erfte©runbfa$ be§ SfedjtgjraateS, ba§ beffen iRegie;

rung überall baS 9?eä)t8gefe£, bie Qldjtung ber öffentlichen unb *i>riüatrecf)te ber SSürger aI-3

©runbbebingung unb @runbgefe| ir)veö 3Birfen8 anerfennc. SBie ber vernünftige Ü)?enfd) bei

feinen Xtjätigfetten für 33ermirflid)ung aller feiner verfd)icbenen l)Ör)ern unb niebern menfd)-

lidjen ßroeefe bod; jtet8 an feinen Drgani8mu8, an feine ©runoformen unb©vuubgefe§e gebun;
ben ift, tvie er bie ©lieber ober Organe, mit rceletjen er mirfen mu§, unb tf;ve ©efege felbji, trenn

ifm einzelne berfelben augenblicflid) tjemmen unb frören feilten, bod) nid)t verleben unb jerjißten

barf, fo ift bie politifdje SebenStbätigfeit beS ©taatc8 für feine fcotitifcfjen ilcbenSjroecfe an bac>

3ted)t gebunben. 5)aä Oiedjt ift ja bie ©runbform, ber Organismus für ba3 fcolitifdje Sebcn

(f. SBb. I., ©. XLI).

21(8 5(u8nar)me hiervon fitt)rt man an bie in ber Überfdmft genannten <öor)ett8recr)te be>5

©taateg. £)q&) mufi von ben übrigen juerft ba8 fogenannte Oberetgentr)um§red)t beS <&taatt§

untcrfdjieben roerben. JDiefeä ifi nämlid) in einem ber geubaljett onget)ovigen ©inne für ben
5Recr)tSjtaat ein Unbing. 3)amalä betrachtete man nämlid) l)äufig ben Otegenten alö ben Ober;
lefjnSr^errn bei ganjen SanbcS, felbft mo er eä in 2Ba()rt)eit von fetyr vielen ©ütern burdjauo

nid)t mar, unb gab t)äuftg biefem O6ereigentt)umlreo)t eine Qlusbetmung, nue eä ein orienta;

Iifdjer ©ultan gegen feine redjtlofen ©flauen t)at. 3n beut ©rabe aber, hJie irgenb bie freiem

9iea)t8grunbfäge unb freie 93erfaffungen tt)re >§errfd)aft behaupteten ober gewannen, mufte
biefe3 beöpotifdje Dbereigentt)um£?rea)t vcrfdjiiunben, felbft roenn aud) nod) bcrS'itel fortbauertr,

ivie beim bie Könige von Snglanb von 2Bil(;elm'S be<3 ©robererä 3"ten an ben Sitel Dberl;errn
ober Cbereigentl)ümer (Lord paramount) von ganj (Suglanb 6tä in bie neuern 3citcn fort;

führten, obg(eid) tängfi fein ©ebanfe an ein hnrfücfeä Obcreigent()umc3recf)t ober fclbfi nur an
eine roirflidje Dbcrlclmö()errlic^feit beö ÄßnigS über bie ©üter ber freien Otiten biefen aufy nur
in ben ©inn foutmt.

$>erfd)ieben von biefem atlgetueineu unbbe^potifd)enDbereigcnt()utnöred)t ift ein o&evlet)n0-

f)errlidieg 0{ed)t ba, tvo eö auö befonbern 9tcd)tStitcIn in $ejie()ung auf befonberc bcfiimmre

^er)ngüter cntiveber für ben gürjren ober aud) ^rivatverfonen nad)gciviefeu roerben Eann.

®avon ift im l'el;nrcd)t ju f;anbeln. (Sä ift aI8 fold)e8 gar fein tvirflidjeS @ta«tSt)ot)eit8red&t.

©obaun ift ganj bavon verfd)teben t>a§ ^rpropriation8red)t bei ©taateö ober fein nurt'lid)ee

^of)eit8red)t, au8 bringenben ©rünbeu be8 öffentlid)cn 2Bo()l8 von ben SSürgern gegen volle

(Entfdjabiguug geröiffe ^sertuögeu8red)te, etnnt ein ©runbfiücf , roeldjcö in ber Sinie einer ju

errid)tenbeu notf;menbigen ^anbftrafje liegt, beut ©taate abzutreten.

33ou biefem 9ted)tc, toeldjeS man unter beut 9tainen dominium eminens juni Tl)cil von

jenem tviberfinnigen be8potifd;en 06ereigentt)um ableiten sollte, ift fet)r .;u unterfd)eiben baö
jum $t)eil ebenfo irrig bamit verroed)felte äufjerfte 9ieä)t ober 9cot(;red)t bc8 ©taate8, jus emi-
nens ot>ev extremae necessitatis.

£)iefe8 le^tere , von allen bieder berührten 9Sett}5Itniffen ganjlid) verfdüeben, ift nidjti?
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anbereä alö i>aö allgemein fogenannte 9iotl)red)t ober bic (StroflojigEeU ber in einem tvafyren

Dtotbftanb jur Rettung ber tS'iiftenj ergriffenen SWotfjniafireßeln, angemenbet auf tic nunalifdie

Werfen bes" ©taate3 ober ber ©taatSRgierung alä folde. 2ln fid) ftel)t biefeS fogenannte 9<otl);

red)t jeber redjtlid)cn $erfönlid)feit §u. ©einen cigentlidnm ©ruub fpridit am befreit bas Ü3offs;

fpridjtuort au§ : ,,9totf) l)at fein ©ebot." S)o8 0le^tlgefe| l)at nämlid) bie Aufgabe, bas freie

^iebencinanberbcftefycn, bie red)tlid)e (Soeriftenj ber red)tlid)en ^erfönltdfeitcn möglid) ju

machen, bafür gibt es" feine 93orfd)riften. 2)a a6cr ober für ben 5aü, tt>o ein foldjes Oicbett;

einanbcrbeftef)ctt pb^ftfd) gan$ unmöglid) ifi, unb mo nidjt gugleid) eine bereits bind) rcd)tlid)cn

Vertrag übernommene befonbere rcd)tlicf)c 23erpfUd)tung, eine beftimmte ©cfabr 511 befielen,

nadjgetriefeit roerben fann, ba fpriebt bas Dcedjtsgefcfc gar nidt, lreil el ja feinen Qvctd— ba$

freie 9iebeneinanberbefiel)en

—

üod) nid)t erreichen fann. £ier muf; lebiglid) bie SDJoral bes in

Der SebenSgefafyr JBcfutblidjen cntfd)ciben. £>a6 9tcd)t3gefeß fdureigt: Öcotb bat fein ©ebot.

©0 namentlid) in bem fd)on von (Sicero für biefen alten ©aß angeführten S3eifpiele, wenn §tt>et

©cr)ijfbrüct)ige jitglcid) ein 93ret erljafdjen, bas" nur einen tragen fann. t&ier ijt es jurifufd)

frrafloö, trenn einer von teiben ben anbern herunter in bad ©rab ber SSellen jiürjt. ©0
rechtfertigt ftd) and) bie ©traflofigfett be§ 9cotl)bicbftal)ls.

ÜBoüte manbiefet' fogeuannte 91ott)red)tnad) ber gctr>bbnlid)en SBeifemitfteucibad) baourd)

legriinbcn, bafj f)ier ©traflofigfcit eintrete, roeit in ber Ücbcnsgefat)r tue Jyurduvor oer ©träfe

nid)t hülfen fönne, fo läjjt ftd) biefe vollige Unnnrffamfeit nicht einmal ertreifen. 'Jludi nuirbe

jababurd) alebann bie 9ted)tstrübrigfett ber v§anblung, bie CBerbinblidif'eit 311m Sduibenerfati

11. f. tu. nid)t aufgehoben. iBoUcnbs müpte aber nad) biefer Segrünbung 5'enerbad) aud) ben

©olbaten freifpredjen, ber ben lebensgefährlichen Soften gegen feine J'iriegervüidjt preisgibt.

Sennod) fann biefer bas 9<otl)redt bornm uid)t für ftd) anführen, unb er fann geflraft merben,

joeil er fyier nad) bem >Hed)t§gefe§ jum voraus" bie befonbere 9ied)ts"pflid)t übernommen t)atte,

biefe ©efafyr 51t belieben, felbft trenn fie it)m aud) ba3 £eben foften follte.

2lu§cr biefer 33efd)ranfung bes 9?otl)rcd)ts" mufj aber vor allem bie in ber richtigen 33egrün=

bung xtnb in rem tr>af)rcn SSegriffe berfelbeu enthaltene 33ebingung frets im 2luge bebalten tuer=

ben, bap bind bie tUottnnapregel eine rral)rc gegentmirtige ©efab^r für cic ganjc C^riftenj ber

ved)tlid)cn ^etfbnlid)feit abgemenbet treiben fotl. 23losi megen 33eforgniffen jufünftiger ®eüii)-

ren ober aud) bloä um biefeS ober jette^ 'i>ortf)eilS tvillett, ober um biefefi ober jenes meiner

äußern Otedjte beffer 31t erhalten unb gtt fd)ii§en, barf id) natürlid) bie iKedite anbercr nid)t an;

greifen ober verleben, fofern id) nidU etroa nur gegen einen gegenwärtigen, enveiölid) redte;

unorigen Eingriff m] mein Otedjt bie red)tlid)e Ocottnvefyr gegen ben uiigevedt V'lngreifenben

ausübe. (©. 31otljnie$t.) Sie 3totb,trel;r aber muf? natürlid) ebenfo tvte jene früher crivabnten
v

-I3erf;ältni|Te gän^lid) von ber Diotbmafjregel ober bem fogenannteu Ocotb,rcd)t jttr Oiettung in

einem Diotb/ftanbe unterfd)ieben roerben.

3n ber be3cid)iteten 33efd;ränfung unb unter ber angegebeneu 2?ebingung ftnbet nun ebenfo

gut tote für einzelne ^rivatperfonen aud) für ben Otcgenteu unb für bie moralifde ^erfon be3

©taateä jur Oiettttng ibrer (Sriftenj in einem mabren sJiotbftanbe baä 91otb,red)t ober bie SBefug^

nip juÜIJotbmafn'egelu ftatt. Unb ba ba>3 SOcfen eineö inbivibttetlen Staates in feiner ^erfaffung

befreit, fo lä'pt fid) eine Oiotfyntafjregel aud) benfen jur Slbircnbung einer Jra()ren gcgentoärtigen

©efab;r für bie (vriften.; bc^ SBefenö ber ^erfaffuitg. (is tvirb alfo j. 5$. eine JÄegierung fein

reditlidjer ^onrurf treffen, trenn fie, um il)re ober bes ©taates burd) Jcriegsgeiralt bebrof)te

LVrijtcnj ju retten, foldje friegerifd)e ©egenmirtcl ergreift, bic fie für notb/ircnbig l)itlt, trenn

aud) tiefelbeit bem ßefien unb (sigentbum fdulblofer 33üvger tinerfel?lidc 2ierle|ungen begrün;

beu füllten. >§>ier finbet feine roeiteve redtlide in-fduänfung für bie 3lusübttng ber Ototl)tna§;

regeln fiatt, als bafj bie mbglidft milbenober bie fdcnenbfteu SKittel ergriffen unb, foreeit c§ ber

Jivecf ber Rettung erlaubt, auf bie roenigfi red)tsvcrle!u'nfe unb bie fd)onenf|le SBeife ausgeübt

toerben muffen, ^ier^tt ivirb vor allein aud eiforbcrt, baf, toenn veifaffiingsmäfuge Otcd)te ber

Bürger verlebt ober ful^enbitt trerben muffen, wo nur immer moglid) bie verfaffungsmäjjige

!"tänbifd)e SuPinimung, trie in (Snglanb ju einer ©uspenfion ber ^abeas^CSorynisV.Kcte, cinat;

bolen ift. ©obann aber tuu§ ber für Unfrfuiirige t>urd) tie ©taatSnotl)mailrcgel begrünbete

©d)aben, fotoeit möglid), an^ bem ©taatsvermbgen erfei.u treffen, ßl' liuube ja begrünbet für

tas allgemeine äi?of)l aller, unb folde für tiefen Qvoeitom ©taate fclbfl begviincete haften

muffen von allen bürgern nad) rem ©runbfa^ ber red)tlid)en ©Icidjbeit getvageu irevbeit, trenn

aud) ber vom Staate nid)t l)crbetgefübrtc, von fteinben 3iigefügte ©d)aben als 3uf fl^ betrachtet

tverben barf.
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Sie ^äuftgften greller, weide in 23e$ieb,ung auf bas" ©taatSnotljred)t ober in söegie^ung auf

bie burd) bie ©taatstraifon entfcrjulbigten Verlegungen ber Verfaffung unb ber $rivatred)te

ftattfinben, jinb bie, bajj man fidj folcfje Verlegungen ber VcrfaffungS; ober ber gerichtlichen

gönnen, Verlegungen ber gerichtlichen llna6t)ängigfeit, ber perfönlidjen ^rei^eit, be3 SBrief=

getpeimniffcö, Unterbringung ber ^retjfreifyeit, überhaupt einen Velagerungs^uftanb gegen bie

Bürger unb gegen tfyrc teßtlifye gveibeit erlaubt, ol>ne ba§ eine iva^re (S'riftenjnotr) ba ifl, ent=

weber aus übertriebener -2lngillid)fcit unb OMuttyloügfeit ober 6103 gut Vec|uemlid)feit ber Otegie;

renben unb jur beffern Surdjfübjung ii)xn befonbern ßwetfe unb Slbfidjten.

9cid)t3 diaraf'terifirt meljr bie ©cfyrcädjc, bie Ungcfdud'licbfeit uub ben Scspotiömus" einer

Staatstbeorie, eineä ©taatSnuuwel unb einer ©taatsicgierung alß foldje leichtfertige Slnnafnne,

Rechtfertigung unb Vollziehung angeblicher Ocotbmajjregeln. Diicbtl vernidrtet unb bebrofyt

mefyr alle redtlide Verfaffung, alle ©iderfyeit unb greifyeit. £>iid)ts gefafyrcet aber aud) meb/r

de 3ld)tung unb ©idjerljeit ber Sfyronc. Senn ba€ Volf Wirb baburd) aufgefordert, bie Oiegie;

vung alä fcbivad), als" von ber allgemeinen i'iebe verlaffen unb olS feig unb reditswibrig jugleid)

anjufe^en unb aud) fcinerfeüS ju redjtswitmgen ©idKrungSmajjregeln ju greifen. 3n ber erjlen

großen wirflidjen ©efaljr jlür$t Dann Der £bron. 9Wan vergleiche einmal in biefer Vejiebung

Snglanb, wo }o wenig von Oiotbmaßrcgeln ^k Dtece ifl, mit anbern Staaten. Sodj nur t/aben

f ic wid)tigflcn b,ier(;er gehörigen ©eftduspunfte unb (§rfal)rungsbeweife fd)on in betu 2lrt. Säe-

fcftfagnabmc (f. b.) abgebanbelt. Sie Literatur über biefe Materie f.
bei Jtlüber, „Offene

li$eä 9tecfct", §. 550— 552. SSclcfer.

<£mp(ji)teuft$. Sie ©efdjidUc jeigi baä Snflitut bes $ad)ts, bie jeitlidje Überlaffung ber

SSenu|ung eines lauDwirtbfdjafrlidicn ©ruubftücfs für eine ©egeuleiflung, als ein foldjes,

weldies tlcb frül) entwicfelte. 2iber erjr fpät ffnben fid) ©puren einer weitern (5'ntmicfelung beffel?

ben burd) Erweiterung ber Vefugniffe beä Vaditcri?, burd) Einräumung gewiffer Oied)te an bem
s4>ad)tgute felbfl. Sie ©efdjidte ber Sfraeliten geigt nur jweifelfyafte ©puren einer folden @rs

fdjeinung. SKidjaelil unterfudt im {Weiten Sbeilc feineSSBerfed ,,9)?ofaifd)es !)ced)t", S.51

—

53, biefeQtnbeutungcn imSlltettJeftamcnt uno ftcr)t ,,bas, \va$ man von einer crbliden Verpad)=

tung bei 2lcfer fagt, für unemuefen" an. Xeu Oiömcni toor es vorbehalten, eine folebe 3nftttu=

tion in§ üi'eben ju führen unb anßjnbilbcn. Sie ©tactgemeinben, weldie es nic^t für geratb^en

hielten, il^re für bie (iultur berechneten ©iiter für ibre Oted^nung bebauen 511 laffen, e§ vorwogen,

üe in *l! adt 511 geben, um aus rem ^ad)tfd)illing eine fixere einnähme gu genunnen, fanbeu (§

^vccfinäiüg, biefel Verbältnif: 511 confeüciren; üe gaben bieOütcr in einen ewigen $adjr, fooap

üe aud) ben 9cad)fommen be» «rj>rünglicj^en ^adnerö fo lange bleiben foüten, als" fie bie ben

'i*acbtfd)iliing vertretende Abgabe (vectigal) entrid)ten mürben. Gin vcnvanbteö 9rcd)tvin|titut,

oie ftmp^teufe, bildete fid) in ben gried)ifd)cn $rovin$en b*| dltiffyä an§. Dcamentlid) fcie

Äaifet fanden es für gut, ibve in ben verooeten ^rovin^en gerfircuten ^atrimonialgüter 511m

Oegenftanc einer folden QJerfniipfung ju macben, um ffiebaucr berfelbcn l;erangit5ieben unb ju

feffeln. (Xie ßufiä'nbe cos langfam »erfattenben OJeidjs bienen jur (Srflarung.) Sa||elbe tbaten

fie frabtifdien ©einernten unb privaten, unb aud) bie 311 fird)lid)en 3 >
' l, ^

,

rf'•
,» beüimmten ©fiter

pflegte man fo l;in^ugeben unb frud)tbringeno 511 maden. 3n ber ©efefsge&ung beS Äaiferö

3uftinian finten ücb unter bem 2öort ,,(Smpl)vteufe" beibe Snftitute jufammengefdmoljcn.

Ser Ocedtsfreig be§ fogenannten (Smpl;vteuta umfapt bie SSefugnifi voliftäntiger 33euumuig

beä ©utes, beffen Vererbung, Veräußerung, Velaftung mit ^fanbredu unb Sienfibarfeit auf

Die Sauer bes Ver^ältuiffes. ©eine VerbinslicbtViteu belieben befpnberö in feer Sraguug bel-

auf bem ©ute rubenben öifcntlidjcn abgaben, bereu Gntridtung betu (5'igentbi'imcr jabrlid

urfunblid) nadgciviefen Werben muß, in ber (S'ntvidnung bes ftipulirten jä^rlicb/n Jtanons an

cenfelben, welcher bie Olatur eine» ^adtfdjillings fyat, bal)er ber (S'rmä'pigung wegen außer;

ocbentlider, ben (S'rtrag treffender 3ufaüe unterliegt, unb in bei Vevbinblid)feit, bas ©u; ;u

pflegen, feine 33efa)affenl)eit von Verfd)led)terung fern gu baltcn. Sem(5;igentl)ümcr fieben außer

Den biefen VerbintilidjEeiten entfpreajenben i)(ed)ten folgeute SBefugniffe ju: bie Prärogative

beö Vorfaufg, bal)cr ber Gmpl)V)teuta jur Slnjrige bes bcabfiditigten Verfaufs berßunben i|t,

Das 9icd)t auf eine Cuote bes ^reifes", weider gegeben ivorben ifl ober l;ätte erlangt werben

rönnen, bei bem Übergang ber (S'mpb/vteufe auf einen anbern burd) ©ingularfucceffton, bie

'-Bcfuguiß ber (Sntfe|ung (^rivation) im 5aß bes Vcrfaufö ot)ne Stngetge jum ßtotä bei bdie-

bigen Qlusübung bes 2Jorfaufsred)tö ober im g-att mehrjähriger Veruad)läfügnng ber bcjüglid)

ber öfentliojen »abgaben ju erfüllenben Verbinblid)fciten, ober mcb;rjäbriger ©äumigfeit in ber

Gntridtung bes Kanons, ober aud} im gatl ber Setcrioration be»o anvertrauten ©utes. 3m
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allgemeinen ifi auf ben 2lrt. Gmtpl)pteufe im brüten SSanb beö ,,9ced)t3(crifon" ju fcer=

reifen. tyt). SBopp.

Osrnpörmti), f.
«gjoc^tjctrafö.

©nclaueu, f- Sertttoriimt.

©nci)flO))ät»icn Uitt» ©UCljHopäbifrCtt. 3)a3 auS bem ©riedjifdjen entlehnte SBovt

@nei)flopäbie bcjeidjnet gfrei 2lrten ton Sdnifttuerfen : bie Oceallerica unb bie furje JDarfie!

hing bev gu einer 3S5iffcnfci;aft ge^Örenben SDectrinen in fyfiematifdjer SDBeife, gen>ö'l)nlid) gum

3roecf einer (Einleitung in beren Stublum. 3n ber erftern 53ebeutung roirb ber 91ame Dorguge-

iveife im Qluölanb, in legerer in $>eutfd)lanb gebraucht.

9cad) unb nad) mürben tun unö für alle öädier (Sncqflopäbien ber letjtern Art gefd)rieben ;

bie früf/efien finb bie jurifiifdjen unb bie pt)iiofopl)ifd)cn ,
jetjt gibt eS meuicinifdjc , tbeologifdv:

u. f. ro. unb neueflenl aud) S'ncttflopäbien ber Staat3nuffenfd)aften. 3)ie meiften biefer 93üd)ev

enthalten eine nad) gemiffen ©tanbpunften angeordnete 9hmbfä)uu ber in verfd)iebener, gemö' ()tüid>

formater SBeife gegliederten unb oft nur öon ber 03 o a, e lp e v fp e c t i v e auS betrachteten 3meige ber

ÜBiffenfdjaft. 2) od) l)at man aud) »erfudjt, in benfelben organifdje 2>arjtcllungen ber SBiffen

fd)aften gu geben, 5. 33. 1853 in ber jurifiifdjen (Snci)f(opäbie be8 SßerfafferS biefeS Qlrtifelt-',

in einer 1855 fcollenbeten jurifiifdjen (S'nrtyflopäbie üon £. 9ll)ren3 unb einer 1856 erfd)ie

nenen wn ft. SBalier, unb e6 ifi biefer 23et)anblung ber (Sncttflopäbie ber 9ted)t6nnffenfd)aft

in iljrer gegenwärtigen 25ebeutung 1857 fcon «§. Drtloff in bercbtcjter SDBeife bag SUiovt ge=

fprod)cn movben. 3)a3 9ied]t aller ißölfer ift nidjtS anbereö als bie in gefd)id)tlid) concretcr,

b. t). nationaler SBeife aufgeführte, »ermittelft ber (Sitte, ber ©efci3gebung unb ber SBiffen-

fd)aft öor ftd) gefyenbe Q>ern)irflidjung ber 9ced)t8ibee, ober ber ber menfdjlidjen Vernunft Im;

manenten unb fomol bie Snbibibuen nue bie SSßlfer bcfyerrfdjenben, if)ren SBillen leitenbeu

@ered)tigfeit§ibec: in ben ©eineinfdjaftöfrcifen ber Familie, beö biivgcvliden SBerfeljrS, ber

@taatl= unb ber Staatengenoffenfdjaft. £)a& Ocedit t)at bemnadi außer ber materiellen, ber ni

feiner (Sintficl)ung notfymenbigen Soeriflenj, b. I). ber genannten ©emeinfd)aftä»evl)ältnif[e, eine

moralifd), auä) pfi)d)ologifdj fid) funbgebcnbc rationelle unb eine t)ifiorifd)e ©runblage.

3n ben beiben erfien SBcrfen ift ber DrganiämuS ber Dierjjtönnffenfdjaft auf biefer boppetten

23aft§ aufgebaut, in ber erften mefjr bie (;ijiorifd)e, in ber jmeiten meijr bie moralifd)e berürf;

ftd)tigt. 33eibe galten ba3 9tedjt alö eine meltlnftorifdie Schöpfung, jebod) mit »orfyerrfdjenber

Sefdjauung be8 beutfdjen, im 9luge. SBalter'ö jurifiifdje (5nct)fIoH>äbie ift in geringem! ©rabe

pl)ilofopt)ifd;en Sn^altö, entbehrt jebod) benfelben nid)t; fie ifi aitefd)lief?lid) ber 9ced)tgentn?icfe-

hing 2)eutfd)lanb3 genubmet, ni ber aber bie römifcfye befanntlid) als integrirenberSÖeil gehört.

£ef)rbüd)er ber (Snei)flopäbie ber ©taat^nuffenfdjaften bon größerer SBebeutung x
) erfd)iencu

erfr im %au\e uuferä 3a()rbunbcrtö, uterjt 1832 non %. 93ülan , in jioeiter Auflage 185(>

(463 ©.)/ « nfe B0U ^- l,on SWoöl 1859 (760 ©.). Sie in unferer Seit aug ben iH*rfd)iebenen

politifd)en, regiminaliftifdjen unb fameraliftifd)en g'ärfiern fid) evft bie ©efammtboetan bei

©taatönnffnifdiaft gebildet b^at ol)ne ßugvunbelegung eineS fefren organifd)en sX?rineipö, fo flnb

aud) jene £c()rbiid)er mel)r ober meniger nad) formellen Regierungen gegliederte ßufammen-
fiellungen berfelben. 5)a^ fie eine pb

/
i{ofopl)ifd);l)iflovifdie 2iUffenfd)aft ifi, tonnte feinem if)rer

Jüerfaffer entgegen, allein fie »erfüllten nid)t eine tiefere fpeculative (5rforfdHiug Ter mafgeben:
ben p()ilofopl)ifd)en ©runbfa'|e, fonbern gelten ftd) unter *Jlnual)ine irgenbeiner allgemeinen

Stnfdjammg an baä pojitiu, b. t). baö fjijtovifd) ©egebene, obne eine von einem uuumftöf;lid)C!i

pf)ilofopbifd)en(Stanbpunfte au^gel)enbe©eneft6 unb bie burd) bie gefduditlidien Staaten ^emurf-

Ud)tenleitenben Sbeen jur S
-Bafts unb9tid)tungnmel)men. «hierin war inbeijeu 1851 3-^-Sid)te

im greeiten 93anbe feiner ,,<$,tl)it" in gehnfj befriebigenber SBeife borangegangen. @3 ift gu be^

bauern, bafi beffen pl)ilofop()ifd)c Xf)eorie ber (Stl)if unb feine ©taate!e()re(".Hbtl). H, SS- l 2^

—

172) gänjlid) unbebaut blieb. 93iUau ftellt a\S ^vineip ber ©taateiviffenfd)aft bie politifde

3bee auf, allein fagt baburd) »regen ber 93ielbeutigfeit beä SCÖorteS politifd) nid)tö genau S3e-

flimmteä unb (SrfafjbareS. ©eeigneter märe offenbar ber 2lu8bntcf StaatSibee geirefen, bie aber

genau ju beftniren »rar. 2)er (Staat ift ein jur ffiemnrflidjung burd) aupevn ßiuang ton jwei

praf'tifd)en 3been gefdjaffeneö Snfiirnt. £>iefe 3been finb bie beö 9trä)t3 ober ber ©ered)tigfeit

unb bie be3 SBot)lä; ba bie erftc aber in ber Staatslehre nur im 9fage gehalten wirb alö ab\c

1) Saö erfie äöerfd)en mit biefem Sitcl gab 1797 Köffig tytaat, ein ucciteö 1821 Jtronburg. (ti--

nige SBerfe biefet Kategorie l)aben anbeve %\tt\, 9f. öon 2)]ob,l, ©cfd)idue ber ©taatöttuffenfdjafteii,

I, 116 fg.
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lutea Mittel beS 3Öot»lS, fo ifi bie Ie£te unb folglidj baS ^cütjüdifeitSprincip, jeboef; in feiner

uoflftänbigen unb eblern 23ebeutung,' in biefer äöijfenfdjaft üorfyerrfdj enb. $Bon obiger 3(uf=

faffnng auSgebeub, lapt 23ülau biefe in gwei klaffen Pou Sägern ober ©onberwiffenfdjaften

jerfallen: 1) bie beö innern©taatSlebenS, luelcfje begreift bie allgemeine (pfyilofopfyifdjc) ©taatS=

lefyre, bie ©efd)id)te ber europäifd)en Staaten, bie 5)arfiel(ung ber öffentlichen (Einrichtungen

ber europciifd)en ©taaten, bie ©tatiftif unb bie ^olitif, weldje er fdjcibet in bie 33erfafjungS=

unb bie 23erwaltungSpolitif, als bereu befonbere Steige er bie Sbjtigpolttif, ^olijeiwiffenfdjaft,

bie Gultur, bie 2öirtbfdwftSpolitil:, bie ginanj; unb bie ÜTriUtäröerwaltung aufführt. 2) 2lUen

fte^en entgegen als ©iffenfdjaften beS äujjern ©taatSlebenS baS pbjlofopljifdje (Staatsrecht, bie

@efd)id)te beS europciifdjen ©taatenf^flemS, baS praftifdje 33ölt'erred)t, baS pofttttte ©taatenredit

unb bie ©taatenpolitif. £>er 3nl;alt ber alle ©pecialboctrinen beS ©efammtgebietS ber Staate

wiffenfdmft bcbanbeluben Kapitel iji mefyr befdjreibenber alS conjlruirenbcr 9trt, jebod) auS=

reid)enb jur jtennjeidmung berfelbcn.

Ungleid) l?ö(;er ftebt OJJobl. SBenn 23ülau'S „Encpflopäbie ber StaatSwiffenfdjaften'' mebr

eine fogenannte äußere, bie berfdjiebenen Steige berfelben nur befdjreibenbe ifr, fo l)aben Wir

im SBerfe 9)?ol;l'S ber <£mnptfad)e nad) eine fogenannte innere (SnetyfJlopäbie jener SÖiffens

fdtjafr. 5)Jo()t »erfahrt, wenn auä) ntd)t pon fpeculatio begrünbeten ^kämiffen auSgetyenb, bebu;'

cirenb, gibt überall bie teitenben^rineipien an unb jeigt ifyre Tragweite in ben wicfytigften map;

gebenben 2lnwenbungen. ©eine ©runblagen finb inbeffen überall empirifdj, Ijabm aber, wenn=

gleid) burd) logifdje 5(nah)ftS beleud)tet, nid}t immer bie wiffenfdjaftlidje ©d)ärfe, bie nur »er=

mittelfi einer Iwfyern fpeculatwen 93egrünbung unb ftreng gefaxter ^Begriffe möglid) ifr. 2)er

2jerfaffer fdjreibt mefyr nad) 9Irt unb SBetfe ber Stangofen, was übrigens fein 5e(;ler wäre,

wenn feine 3(nfd)attungen jener 23aftS uidjt entbehrten, ©eine Ibeorie ber ben g-ranjofen ent;

(ernten ©efellfdjaftSwiffenfcbaft würbe §. 93. eine fefiere, ja burd)auS befriebigenbe geworben

fein, wäre er babei »on ftidjte'S ebenfo ingeniÖfer als rid)tiger unb folgenreid)er 3bee, ber bie

üBafiö aller Se&ctiSfreife bilbenben (unb in feiner „@t()it", II, 1, §§. 13—16; II, §§. 108—173
überjeugenb nadjgewiefenen), «on il;m fogenannten 3bee ber ergänjenben ©emeinfdjaft auSge;

gangen. (SS wäre bieS um fo leidster für il;n gewefen, alS feine 9(nftd)teu in ben Jpauptpunften

mit ben 8id)te'fdien jufammentveffen, ja mit benfelben merflid} nerwanbt ftnb.

9)Jol;rs ,,(§ncpflopäbieber©taatSwiffenfdiaften'' ifi »orl)errfd)eub mebj rationell-bogmatifü

renb als gefdncbtlid) befdjreibenb unb basier baS ()iftorifd;e ÜKoment bem rationellen unter;

georbnet. Jfpier ber 9lbri§ feiner f«ftematifdjen ©lieferung ber 2Biffenfd)aft.

Einleitung. 1) 93orbegriffe über bie Drganifation beS menfdjlidien ßnfatnmenlebcnS.

2) Stterarifdje SJorbereitungen.

I. 3)ogmatifdje SBiffenfdmften : 1) Qlllgemeine Staatslehre. 2) Offentlid)eS 9le$t:

A. ©taatSredjt: ;i) ^f)i(ofopbifd)cS, unb jtrar 1) allgemeines: a) 33erfaffungS; unb ß) 33er^

maltungSredjt; 2) befonbercS pl)ilofop()ifd)eS ©taatSredU. b) ^3oftti«eS ©taatSred)t. B. Q3ölf"er=

red)t: a) pl)ilefovl;ifd]eS; h)pofitiüeS. 3)©taatSfittenlebre. 4) ©taatSfunft (^olitif"), unb jroar

innere 33erfaffungS; unb 23ev!raltungSpolitif namentlid) ber 9{edjtSpf!ege, ber ^olijei unb beS

Staatshaushalts.

If. ©efdjid)tlidjc ©taatSnuffenfdjaften: 1) ©taatSgefd)id)te. 2) ©tatijtitV-)

5)ie 112 Paragraphen, in weld)en bieS fyier burd)gefül;rt ift, l}aben einen fo reiben uub

mannid)faltigen 3ul;alt nebft jebeSmaliger 5luffü(jrung ber nudjtigjten Literatur über bie bet^an^

bellen getreu unb erflärteu fragen, bap baS beS £refflid)eu unb ©uteu fo oiel entbaltenbe

SBerf für baS bei weitem borjüglidjjte aller biSje|t «erfud)ten (Snc»flopäbicn ber ©taatSwiffen-

fdjaft 31t präbiciren unb als ein überaus lehrreiches 9$u<$) ju empfehlen ift, beffen Stermtnify

mand)cm, fei Oft einem mit berfelben fdjon QJertrauten nid)t of)ne grojjen Oht^en fein biirftf.

5)ie in ber gorm oon 3$övterbüd)ern auSgefübrten ©nc^Ho^abien ftnb »on ganj entgegen;

gefegtem (Sl;arafter. ©ie follcn baS detail einer 2LUffenfd)aft, ja baS beS ©efammtgebietS aller

Sjßiffenfdjaften in alpl)abctifd)cr Orbnung unb foöiel wie möglid) in populärer ©arjlettung

geben unb burd) biefe bie allgemeine Äenntntjl ber SÖtffenfdjaften crleid)tent unb förbern.

3)aS bebeutenbfte, in ber ganzen gebitbeteu iffielt überaus berühmt geworbene SBerf biefer SÄrl

war fccf'anntltd) bie Don 5)iberot unb b'5llembert 1751 begonnene unb 1772 Pollenbete „En-

2) dg ift 51t rügen, bajj ein §lufrip beö ©yflemö beö Setfaffer« im SßJetfe felbft bei tod) i]Ooi^ gut

©taatöunffcnfdjaft ijeljörenben gartjö ber ä$offötoirtfyfcf)afte*le(ire (economic politique) feinen ^laj} ge-

funden ()at.
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cyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et metiers" in 17 SBänben

$ert unb 11 SSänben Äityfern 3
), tueldjeS fpäter faft in allen Säubern (SuropaS midjgeatjmt

ivurbe. 3n ber gcl;nten Auflage beö bei 8\ 9l.93rocfljau3 erfd)ienenen „QionPerfationliSeBfott"
,

weldieS felbft eine G'ncpflopäbie biefcr 9lrt ift, finbet fid) im >2lrt. (Fncpflopäbie eine vollftänbige

Eingabe and) aller anbern bis 1852 erfdiienenen ffierfe, bie ben Flamen ßnctyflojpäbie führen

ober, roie bat! ,,@taat3;Seriton" felbji, and; anberö betitelt fmb, aber biefer Kategorie fd)rift=

ficllerifdjer (Srgcugniffe angehören.

5£)aS fciljefct umfaffenbfre ift bie auf ®iberot'3 (Snctyflopäbie gegrünbete unb oon ^anefouefe

unb *2l gaffe verlegte ,,Encyclopedie irietliodique par ordre des matteres" in 201 £Xuart=

bänben (barunter 47 bie Äufcfer entbaltenb), ^utriS 1781—1832.
Siefe (Snevilobie gerfällt in eine Steige tiprt Oleahvörtcrbücbcrn über alle einzelnen ©i|s

eiplinen, unter tveldjen bie ber Surieprubeng- gel)n, bie ber ©taatSnnffenfdjaft brei Sänbe ein=

nimmt. 2£a3 bie 3>arftellung ber SuriSprubenj betrifft, fo iji biefe von mittelmäßigem SBertl),

uamenttid) im £BergleifJj gu bem fpäter »on OJcerlin bem neuen frangöftfeben 9tcd)t abaptirten

„Repertoire" öon ©upot (64 23bc. unb 17 9?De. Supplement; $ari3 1775—86).

2)ie5)iitarbettcr an£>iberot'3 unb b'-JUembert'ö großer (S'ncpflopäbie ftnb, unter bem Diaincn

ber (SncpHopäbificn (aud) tool bem allgemeinem ber fogenaunten s4}bilüfopben) bclannt, von

ifjven 23enn:nberern l;od) gerühmt, von ibren nod) gablteid)ern ©egnern aber, unb gnuir nid)t

bloS im tb,eologifd)en Sager, luftig angegriffen unb fogar aliS "ikrberber t>cä menfd;lid)eu ©e=

fdjlcdjtö berbamutt lvorben. (53 ift nod} jetjt «Sitte in 5)eutfd)lanb, über biefelben unerbittlich, ben

®tab gu bredjen. 4
) ©elbft 23ertr/eibiger berfelben geben bie tvid)tigftcn berufnen gemachten Vor;

uuirfe §u.
5
) 2)iefe treffen nun aber nidjt jie allein unb il)r SBerf, fonbern bie gange franjöfifdie

^bilofopfyie feit ber Ü)titte beS porigen 3aljrJ)unbert8. 5'reilid) lieferten mehrere Jlorppb/äen

bie -2lrtifel bei SBerfS, roie felbft Voltaire, Oiouffcau, «§el»etiui unb anbere (Selcbritaten

Sfranfreidjl unb bei Sfollanbel, hneßonborcei, Sagrange, ÜBujfon, ©rimm, (Sonbillac, 2)umar=

fail, 9)iarmontel, Surgot, Vonnet, von Malier, ©ulger, neben einer QJccngc anberer von ben

Herausgebern geworbener. Slliein um bie Veftvebungen unb Seiftungen ber 3.l)cilnefymer an

bem großen Unternehmen unbefangen ju beurteilen, muß man nid)t vom fubjeetiven ©taub;

puuftc ausgeben, fonbern fid) auf ben bereit ftellen, in ber fie fdjrieben, unb nur in bem 9Äa§e

fte verurteilen, alö fte (wie inandjem mit 9ced)t öorgeworfen wirb) bie menfd)lidie Dlatur bxivd;=

aul »errannten ober abfid)tlid) ober in frivoler äßeife ber Bon il)ncn Wplji begriffenen ÜBabrfyeit

<§or/n fpradjen. (§3 nurb fid) bann jetgen, ta^ H)\t 2lnfi$ten enttoeber baä unmittelbare (Srgeb;

niß beä geiftigen (Jntroiclelungggangä ber europäifd)en 9)tcnfd)l>eit überhaupt ober granfreid)ö

geiuefen, baß vieles von bem, \va§ fte lebrten, bamalS allgemeiner, ivenn aud) verfebrter ffiolfi?;

glaube Jvar, foivie baß vieles? Diene, tvci§ fie vorbrad)ten, bcöl^alb unvollfommen ober unriditig

fein mußte, toeil jie juerfi bie iBat)n ber freien gorfdjung betraten unb in ibren Eingriffen auf

bunbertjäbrige SSorurt^eile, offenbar unhaltbare 3)octrinen unbfd)reienbe SWilbräxtdje in ©taat

unb ÄijK&e ju iveit gingen, unb lveil überbaupt it)ve !)iid)tung, nuc eö nid)t lvobl anberö möglid}

roar, alö mebr negative unb ffeptifdje baö bielicr ©eltenbe gerriß ober verniditete, olme etiraö

SefteS an beffen ©teile ju fefeen. @o würben fie allcrbingS bie Wpoftel bei Ütabicalilauii unb

bie Vorläufer ber Oievolution, gugleid) aber bie ©rünber beS nod) in unfern Sagen immer roeiter

flrebenben nüffenfd)aftlid;en SriticiimuS, ya beö OiationaliemuS, mit beffen Üßaffen il)re iefcigen

©egner fte befämpfen. Ratten fte als SBegräumer beS Veralteten nid)t gelebt, fo ftänbe unfer

3) ©agu fameu 177(5—77 ein ju 9lmficiKim erfd)ieneneö Supplement in fünf unb eine Table ana-
lytique et raisonnee des matieres (^ariö 1780) in i|toei SBänben. l>^^rt)^^Irfc cvfd)ieucn ju @enf
1777 in 39, §u 35eni unb Saufaniw 1778 in 36 unb ju g)»erbun 1770—80 in 58 Sänben.

4) ©ieö Belueifen untev anberm fie SBeurt^etlungen it;rer Sbatuifeit von §. 33- 93u$ in feiner foge*

nannten ®cfd)ict)te ber ©taatiMiH|Tenfel)ufr, 1, GIX fg., oon A. S. ©^loffei in jeiner (yefd)irt)te be^

18. Saljrljunberrö (vierte Sluflage, ^eibelberg 1853), II, 409 fg., unb ber ?lrt. ISncvrlopabie vou^». 3ll;rcue<

in SÖfanrfcfyli'ö ©taat^tvörterbud) , III, 388— 398.

5) S)iea tl;ut iBei^el im 9lrt, Gncpftopäbic in ber jirciteu SUiflage beö <Staatö=Scrtfon, auet) Söille/

main in feinem Cours de lilterature du 18"' e siecle (3^1. 1, tyaxiä 1838), fmine Lettner unb Sßrftt,

JBerfaffet ber neueften gefdjicbtlictjen ©avftellungen ber fmngöfifcfjen Literatur betf 18. ^aluluinbertö.
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*en öon Sacon auögefyenben, von £ocfe aufgeführten unb sott (Sonbtllac in g-ranfreid) ju voller

(Geltung gebrauten Sebren beö bei unö (Smviriömuö genannten ©enfualiömuö fyulbigten, fo

waren fie bodj bei weitem nidjt alle SOiaterialiften, wie j. 33. gewijj nid)t Sonnet, 93uffon, Dtouf=

fca« unb felbfl uid)t b'9Uembcrt; manche unter il;nen, wie ber baö $rinrip beö 3ntereffeö

alö 93aftö ber Optoral proclamirenbe «§ebetiuö unb ber ben gröbfien Qinfidjten tiefer 2lrt &ulbi=

genbe 93aron <§olbad) (unfer öanbömann !), beögleidjeu iljre Oiadjfolger, wie @t.=£ambert, (Sa=

baniö u. a., waren nur confequente Verfolger ber bnrdt) ben Sluögangövunft jener $^üo=

fopfyie gegebenen ÜKidjtung. 9Benn wir nod; je§t fo unerbittlid) ben Stab über bie burd) ben

entfittlidjten ßeitgeift veranlagten 93erimmgen biefer Scanner bredjen, fo füllten wir nid)t ver=

geffeu, ba§, nadjbem in fDeutfdjtanb unfer fo twcbgerüfnnter fveculativer Otatiomiliömuö am
(Jnbe einer faft adjtjtgjä&rtgen Saufbarm, man baff eS wol fagen, einen 93anfbrud) erlitten tmt,

t»ie jüngere ©elel)rtengeneration infolge ber großen gortfdjrirte ber Otaturwiffenfdiaftcn mit

vollen (Segeln auf ben glitten fceS 9#atertaU§muä faljrt unb, biöjetjt nod) nicbt beficgt, mit

fd)ärfcrn SBaffen unb nad$altiger für ben ÜHatertali3mu§, ja oft ben allercraffefren famvft,

fobafj wir gerate aufbeut Stanbpunfte ber (Snc^lopabiften wieber angelangt futb.

©ewlp fdnvebte 5>iberot unb b'Qllembert eine grope 3bee üor, bie letzterer in bem von ilmt

verfaßten (mit9led)t berühmt geworbenen) ,,Discours preliminaire des editeurs'' in gcijireidier

9Beife entwickelt fyat. 2)aö große 9Berf verfolgt einen bo^peltfix 3wccf, nämlidj: ben inner«

Sttfammen^ang alleö ntenfd)lidjen SBiffenö unb ben cvcu'tfdjritt ber einzelnen QBiffenfdjaften ber

9Sett barjttlegen. 3)er „Discours preliminaire" ^erfüllt basier in jmei 9lbtl)eihtngcn, in bereu

elfter bie ©eneftö unb baö innere SBanb aller 2Biffenfd)aften in princiviell bcbucirenber SUeife

nadigewiefen wirb, »päb/renb in ber jweiten bie widUtgficn gortfdjritte unb bamaligen neucflen

3uftänbe ber in bem 5Öerfe ju befyaubelnben %'aäjex gefdjilbert ftnb.
6
)

35 af? bie 2tusfiit;rung beö grojjen Unternehmend bie Beitgenoffen feiner Urheber tro§ man:

djet Mangel unb Sdnvädjen feljr befriebigt bat, beweifen (außer einer 9)Jaffe 3eugniffe felbfl

auö bem anfange unferS 3at)rt)unbertö) iic £batfad)en, ba|j el binnen 21 3ai)ren votlcnbet

unb in vier frembe Sprayen überfe^t würbe.

9£ie groß inbeffen ber (Srfolg beö Unternehmend war, fo entgingen bod) bie SWängel ber

Qluöfübjung felbfl ben 3"tgenoffen nicbt. (Sine ÜJJenge 9lrtifel waren b/odift oberflädUicb,

manche von ganj Unfälligen ober obfeuren Sdjreibern bearbeitet. @d)on 93oltaire (ber Wü-
arbeiter gewefen unb nod? im 3ai)re 1764 fagte: ,,Je suis attache ä cette belle entreprise,

je voudrais que tout fut parfait") fdjreibt hierüber: „J'aurais bien voulu que les Cabuson,

les Dernahis n'eussent pas travaille a l'Encyclopedie, qu'on se fit associe des vrais savants

et non pas des petits freluquets el qu'on n'eut pas eu la inalheureuse complaisance d'in-

serer, ä cöte des arlicles de Diderot et d'Alembert je ne sais quelques pueriles decla-

mations, qiü desbonorent un si bei ouvrage!"

%lod) fd)ärfer brücft er fid) ein anbevmal in folgenber SGBeife au»: ,,J'y trouve des arti-

cles pitoyables, qui fönt bonte a moi
,
qui je suis Tun des garcons de cette grande

boutique!"

9^od) (irenger üerurtl^eitte man, unb jwar nidit bloä im Sager ibrer ©egner, fonbern felbfl

von feiten mancher greunbe ber (S'netyflopäbie, bie auf 93ernid)tung alleö religiöfen ©laubenä

unb ber anerfanntejten ©runbfä^e ber ÜKoral l^inarbcitenbe l'enbenj einer gro§en 2lnja^l il;rer

»,'lrtifel. 2)ie Angriffe waren fo fiarf, bafj bas 933erf fd)on nacb bem (Srfdieinen beö jweiten

93anbel unb fpa'ter nod) metirmalö unterbrücft unb beffen S'ovtfe^ung, freilid) nur vorüber-

ge^enb, verboten Wurbc. 5)ie neuem 93earbeiter ber franjöfifdjen Literatur beö 18. 3al)rl)un;

bertö futb barüber einig, bap bie (Sncvfloväbie nid)t fo auögefübrt lvurbe, wie ber bebeutenbere

ibrer ©d)öpfer, b'Qltembevt (ber aud) febon frül; von beut Unternehmen jurutftrat), eö auSges

fiibrt wiffen wollte. 3)ie beiben neueften 93eurtbeiler (vom 3ab,r 1860), fowol ber Deutf^e

Lettner 7
) wie ber 8'ran^ofe Jdenri 9irat 8

) fpredien ein ungünjtigeö ©efamiutuitbeil über baö

99erf au§. 2)ie vielfad) inö einzelne gel;enbe ftrenge Äritif beö le^tern red)tfertigt baö Urtt;eil

in allen Sejiebungen.

9Bic gering man inbeffen awi) namentlid) in unferer Qdt ben wiffenfdiaftlidjen iBertb, bev

6) ©ine genaue Sfnljaltöangabe beö Discours' fxnbct ftcb, in 93uble'e- ©efdjid)te bei «eitern ^l)ilofopbie

feit ^•.ebattafUiluna tev StHenfcljaftm (^LUtimjen 1804), 93b. VI, »IMljeil. 1, ®. 371 fg,

7) ©cfcf)icf)te ber fvansofifdjcn l'itevatur im 18. 3a()vf)unbevt (^nuiufdjivcij b%0), @, 860 fj.

8) firudes litteraires du l8,ne siecle (Zb\. 1, «ßari« 1860).
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öeifhtngen ber @nctyftö£abiftert aufdringen mag, fo fann man bod) nid)t in Slbrebe {reffen, baf? fie

lux (Erfüllung bev meltgefd)idjtlid)en ÜJiifjton bev franjöftfdjen ^bilofopfyie burd) it)r (§ollectiv=

merf fiäftig mitgercirft tyaben. terminier, einer ber cntbufiajtifdjfien Sßanegtyrifer biefer ^bjlo-

fopfyie, fd)ilbert 1832 in feinem ÜBerfe „JDie Jßljilofopljie beö 18. SafyrljunbertS in il)rem(5in=

fluffe auf bie ©efefjgebung unb bie gefelligeu 3ujtanbe beS 19. 3at)r()unbcrt$" (51)1. 1, Stap. 6)

bie (Srgcbniffe biefer SWtffxon mit folgcnben SBorten: „Renouveler l'bistoire, propager le

deisme, le bon sens et la tolerance, rcsumer les connaissances humaines, revendiquer

ies droits de l'bomme taut individuel que social, restaurer le sentiment reli.';icux et fonder

la societe sur la souverainete democratique — voila les resqltats du dixhuitieme siecle" —
unb er fe|t l)inju: „Qualre bornmes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau etDiderot accompli-

rent cette oeuvre" (ber lernte fyauptfädjlid) ftfJ Unternehmer ber Cyncvflopäbie).

£>af? bie 23el)evrfd)ung ber Sfrangßftfdjen 9tei>otution burd) bie ^rincipien jener ^bilofopb/if

von ben einen bodjgcpriefen , von bcn anbern alö baS größte Un&eil ber 3)?enfd)beit betrachtet

roirb, ift befannt, unb gemip lange nod) merben bcibc Qlujidjtcn ü)re 93crfed)ter baben. 9
)

£. 51. SB am fönig.

®ttöImtfcS StaatSucrfaffuttg n\ f. tu», f. ©toftbrirannien.

©ntfür)rung» (Entführen fyetfjt, nad) Qlbelung, fovicl als megfürrren, bavonfül)ren. 3"
biefer feiner eigentlid)en -33ebentung ift ta§ SBort jebod) rcol nur nod) in Dberbeutfd)lant>

gebväucblid), mo man nod) «golj auf bem 3£affev, Steuern, ©elb, 93ief) u. bgl. entführt.

9fm fyäufigften verfielt man aber im «§od)beutfdjen unter (£ntfür)ren baS ^cimtidje unb gemalt-

fante SScgfübren einer Sßetfon, befonberö beS anbern ©efcbledjtS. 3n biefem ©inne ift bie (5nt=

füfjrung ein JBerbredjen, unb als foldjeö füll biefc(6e von utiS and) nur aufgefaßt merben. Sei

oen altern Römern fiel bie (Entführung, baS crimen raptus , unter bcn roeitern SSegriff ber

vis, roorunter man jebe öffeutlid) jirafbare pfyrmfdje ober pfpd)ologifd)e ©eroalt verftanb. £>ae<

crimen vis mürbe nad) ben llinftänbeu mit ber Deportation ober bem $obe bejtraft. ') Jtonfran:

tinbeftrafte ben (Entführet unb feine Komplicen mit bem ©dauerte, ©f-lavenmitbemfteuertobe.2)
-Jlucb bie (Entführte traf, roenu fie in t>ie ©ntfiibrung geroilligt t)atte, biefelbe aber gegen ben

Sizilien ib/reS SßaterS ober 33orgefe§ten gefd)el)en mar, bie XobeSftrafe. £>eu le^tern mar bie

Sobtung beS axi] ber Jlmt ertappten 5Jerbred)crS gemattet. Sie ©efeggebung Suftinian'S

bebrot)te ben Gmtfufyrev mit ber ©träfe beS ©cbmerteS unb bem 3Jerlufte beS ganzen terato;

genS, meldjeö nad) ben Umftanben ber @ntfü()rten ober bem JTlofier, meld)eö biefelbe aufge-

nommen t)atte, ober bemgtScuS, jebod) nad) 2lb$ug beö $füd)ttl)eil3 für bie Jlinber bcS 93er--

brcdjerS, jnfifl.
3
) ü)aS Äanonifdjc Oced)t far) bie (Sntfül)rung milber an als baS Ofömifdje, im

allgemeinen von ber SobeSfbafe Slbfianb nel;menb 4
), feblojj ftd) im mefentlid)en jebod) bem

JKömifcben 9Jcd)te an.

3)aS ältere beutfdje Oced)t beftrafte ben ©ntfübrer einer ehrbaren $xaii unb 3«ngfrau al (3

Räuber unb @cmaltt(;äter mit bem $obe. 5)od) mürbe bie 5lnfd)auuug von ber ©trafbarfeit bee

23crbred)ev(5 mit ber 3eit eine milbere. Jtarl V. fleüte in feiner peinlichen ^>alSgerid)töorb;

nung von 1532 ben begriff beS ^erbredjeuS in 5(rt. 118 Dalu'n feft baf) eS nur an einer unver-

leumbeten ftraueneperfon burd) einen Eingriff auf bereu ©efd)led)tSel;re begangen »erben fönne.

(Sr befiimmt: „Stent fo evncr jemanbt fein el)cmcib ober evu unverleumbte jungframen miber

beS el)emann3 oberbeS el)elid)euvaterS miden einer uneb,rlid)enmei^ entvfüret" u. f.m. Dbgleiri>

bie Ouefle ber Carolina, bie Bambergensis, nod) bem (Sntfübrer mit ber ©träfe bcS ©d)mev-

teS brol)t, fo mieberr/ott bod) bie erftere biefe ©trafanßrobung nidjt in bem ebengebad)ten

2lrtifet, mcebalb fie in ber J)ced)tSübung au^er 9tnmcnbung tarn. 9iad) bem gemeinen beutfdjen

3ted)te mirt» bal 33crbred)cn ber (Sntfü()rung burd) bie 93erte|nng ber ©efdjledjtöe^re einer

9) ©pecieüe SWitt^eilttogen iibev jene Scanner, Die bem Greife ber (Snct;f(cpabi|te:t angehören, foivte

über beren Jjofttifdje ©ortrinen fönnen l)ier nici)t gemalt werben, l'lbvißenei gibt eö ber lefehöroertbeu

(•5t)araftetiftifen von JBoltaire, JDiberot, Kouffeou, b'^lembert, ^ebetiu« u. f. to. fet)r viele. 5)ie

neuesten beutfrijen ftnb bie ©ctjloifer'ö in bev vierten auflag« feiner ©efdjictjte beö 18. 3at;tfmnbertt<,

II, 402—515, unb ^ettner'fl a. a. D. Unter ben fnin$6fi'(d)cn glauben mir befonbevö bie in iBiflc

main'ö Cours de la litterature franacise du 18"'e siecle, 1, 1, bae< oben im Seite angeführte,
1835 auci) ins ^entjrfje überfegte ffierl Berminter'ö unb bie neueren fcf)on angeführten Etudes von £cnr'
s4irat nennen ni foilen.

1) L. 5, § 2, 1. 6 ad leg. Jul. de vi publ. 2) L. 1 c. Tbeod. de raptu virginum.

3) L. unic. cod. de raptu virg., Nov. 123.

4) Caus. 27, qu. 2, 49: caus. 36, qu. 2, c. 5, «6, 7 de raptoribus.
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unbefd)oltcneu graueneperfon iiernütteljt 3Q3egfüt)ren§ berfelben bon iftttm Aufenthaltsorte,

jum 3tt., etfe eines gefd)led)tlid)en Umgang^ unb trüber ifjren SBitlen ober bcn SBitteu belje=

nigcn, in beffett ©etvalt fte ftd) befinbet, Begangen.
4J(ad) Beuerbad) 5

) ijl baS 93erfcted)en ber (Entführung borfjanben, trenn ftd) eine Ü)Zannö=

*>erfon einer SBeibSperfon, in ber Abjtdjt beä ©efdjledjtSgenuffeS, bnrd) (Entfernung üon ifyrem

SliifentljaltSotre rcd)t§»tübrig bemäd)tigt. 9cad) ibm liegt baS befonberS flrafbare Moment ber

S^ot in biefer Semädüigung „unb fomit in ber Q3erle|$ung ber perfonlidien greifjeit ber (Snt=

führten", tvc«[;alb er bie (Entführung aud) ben Serbrecfyen trüber bie grei^eit anreiht. 3t)m

folgen r/ierin mehrere anbere, uamentlid) Abegg, Sauer, Oftarejoll. üftittermaier unb mit it/m

<§effter, «§enfe, SBädüer u. a. red)nen bie (Entführung, roeldje baS ältere Oied)t allgemein

§u ben 8leifd)e3r>crbred)en jaulte, ju ben Ser&rcdjen gegen bie ©ittlidjfeit unb ireifen ü)r unter

biefen il)re ©teile im ©tyfteme an. 9laü) unferm ^Dafürhalten ift biefe Aufhaltung beS 23erbre=

djeng bie richtigere. SJiittermaier null a. a. Ö. unterfdüeben nüffen: 1) baS Serbredjen, tneldjeiS

an einer großjährigen uinnTl)eiratl)eten 2£eibS:perfon üerübt nürb, 2) baS an einem rerfyeira;

tljeten 2£eibe serübte unb 3) bie (Entführung eineS 9Käbd)enS, freldicS nod) minberjät)rig ifi.

3e nad}bcm nun baö Ser6red)en ofme (Einwilligung ber grauenSperfon ober mit SBillen ber=

[elben, aber gegen ben SBillen berer, unter beren ©etoalt fte fielet, begangen nürb, foll im erfteu

Salle bie Serletjung freiblidjer (Et)re burd) Serfefcung ber (Entführten in eine 3^angölage, unb,

trenn bie (Entführte in frember ©etralt war, aud) bie Sertefeung ber Oicdjte britter Scrfonen, ba

aber, roo bie (Entführte einwilligte, junädjfi ber ©eftdjtStounft ber Serleljung ber 3ied)te dritter

berttortreten unb baS Serbredjen diarafterijlren. Aud) läßt ftd) nad) ©tittermaier baS Ser;

brechen unter ben allgemeinen ®eftd)tSpuntÜ ber Serlejjung ber Drtmung ber Familie burd)

ttnjudjt bringen.

2)ie neuern ©trafgefe£büd)er geben, mit AuSnabme bei babifd)en, ir>eld)c3 ber 9ftitter=

maier' fdien Anftdjt inübigt, beut Serbredjen feine (Stellung unter ben gegen bie *>erfönlid)e

y-rcifyeit begangenen. @o namentltd) baS Vrenfüfdje öon 1851, tveldjeS, olme ben Segriff ber

(Entführung befonbers ju beftniten, bie (Entführung eines SRenfdjen über 16 3al;rcn, um il)n

;um betteln ober ju genünnfüdjtigen ober unftttlicben 3 n>ecf"en ober Sefdjäftigungen ju ge=

brauchen , bie it)ren Altern ober Sormünbern jttgefügte (Entführung einer mittberjär)rigen

Serfon unb beiunädift erft bie (Entführung einer grauenStoerfon, um ]ie jur llnjucjjt ober @l)e

ju bringen, mit ©träfe bebrobt. 3u allen brei fällen i|l Qlnmenbung öon üift ober ©ewalt ein

luefentlidjeS (Srfortiernip jur Sege^ung bei 23erbred)en3.

5DaS bairifdjc ©efe^bud) son 1813, 2lrt. 201, nimmt 23erfüb,rung an bei beut, ber einer

Slerfon (alfo nid)t bloei eineä SBeibeö) lfiber ib,ren SBiüen ober einer ^erfon unter 12 Salven,

loierool mit H)xn (Einnülligung, burd) Sifi ober ©emalt ftd) bemädüigt, um fte jur Unjud)t ju

branden ober gut: (5ü)e ju j\tüngen. 5lud) ift lüerfyer ber ftatt geredinet, wo jemanb in fotd)er

2lbftd)t eine *}}erfon nuber it;ven SBiüen burd) S^ang ober SBctrug in feiner ©cmalt unb üon

il;ren 5lufentl?alte jiirüct'fyält.

£>a& iuürtembergifdje ©trafgefe^bud) üon 1839, Qlrt. 278, nimmt (Entführung an, trenn

jemanb einer $erfon, um fte jur llnjud)t ,511 6raud;en ober fte ju efjelidjcn, ftd) bemäd)tigt unb

fte mit ftd) l)iniregfü()rt, ober nüber ib^ren äBillen mit ©etvalt jurücfl)ält, ober baS QJcrbredjen

an einer ^erfon unter 16 3al)ren, jrnar mit it/rer (Eintvilligung, aber o()uc3uflimmung ber

Gütern ober Sormünber »erübt. @ö mögen biefe 93eifm'elc genügen, um ben ©tanbpunft anju=

beuten, auf tveldjen ftd) bie neuere ©trafgefe|gebttng £>eutfd)lanbä in 33e,ücl)ttng auf baä in

Üieoe fiel)enbe Serbredjen gefteüt t)at. 5)er Code penal ^eidjnet nur als Serbred)en bie unbe-

fugte (Einfperrung, Sequestration de personnes, unb ici§ enlevement de mineurs aus?, obne

ce§ Q3etbrcd)enö ber (Entführung in beut »orgebad)ten ©inne befonberö ju gebenfen. 5)aä

cnglifd)e ©tvafiedjt betradtet bie ©ntfübrung (ravishing, rape) alä eine ben 6l;aratter bei

Otaubeö an ftd) tragenbe B'cit>»ie. %lafy tl)m ifi, h.üe bei ber Carolina, bie nat)e SeniHtnttfdiaft

ber (Entfübruug mit ber 9cotbjud)t für bie 58eb,anblung beö Serbred)cn3 maßgebctiL1

.

%Ufy ber 5lnftd)t fteuerbadfö ift baä Serbrecben ber (Entführung üollenbct, fobalb bie S8&

mäd)tigung ber ^erfon burd) (Entfernung bcrfelben r>on il)rent Aufenthaltsorte jur 2lu8fül)rung

gelangte. 5)ie (Entfernung ift benfbar alö ein UBegfübren unb al§ eine jtrangötveife 3i^'ürf^

bel)altuug an einem sott beut Aufenthalte entfernten Drte. 35ie (Entfernung tnu§ auf eine

5) Jeln-burf) beö Dcutfcfjen ^eiitlidjen Üiedbtö, §. 255 (©. 371 ber aJJittermvüet'fdjei! 3fuäaa6e
«cn 1840).
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re<$t8nnbtlge 2(rt gefd)eben. (Sie fällt, menn bte (Entführung wiber ben SBillen ber Reifen

gefd)a(), unter ben ©eftd)täpunft ber Jftotljjudjt alä eine 33orbcrcitung ober QSeranJaffuttg ber-

feiten, unb wenn jie mit bem 2Bil(en berfelben Qtfääfy, unter ben ber 93cleibigung ber redjtlidien

©ewalt eineä ©ritten.

©er 9tnfid)t, bajj aud) butd) 3urücfbeb
/
altung ba§ Q3erbred)eu begangen derben fonne,

wiberfpridjt SMittettrtaiet a. a. O. ©. .'575 icol mit dlefyt, ba 3urücf()a(ten fein rapere im

Sinne bcä Ocömifdien unb fein (Entführen in bem beä beutfcben Oiedjtä ift. (Eä ift ba$ fßiv-

Bremen beä ©efangcntjaltenä, ber römtfdjen vis, nid)t aber ber (Entführung.

£>te (Entführung mibe« ben SBülen gefd)iel)t, mie mir int ^reufiifdjen ©efe$e feb/n, entmeber

burd) ßtfi ober ©ewalt, weldjc (efetere in einem pf)*ojifd)en3ir>ange über in ber£>rol)ung fairerer,

aiigenblicflid) 31t öol($iel)enber Übet befielen fann. ©ie IMft nutjj ftd), mie 2JBad)ter 6
) Bewerft,

aufbie >§anblung ber (Entfübrung felbft fcejiefen unb (o angelegt [ein, baf; baä, maä »orgelt

ober r>orgel)en fotl, nctmlid) bie (Entführung felbft, ber3Bar)rner)rtiung entzogen wirb, fobap, nach

3enull r
), eine Vift, weldjc ftd) nur auf bie 9Jcrfiil)rung begebt, 5. 23. (Eiufd)tneid)eln, nid)t

genügen mürbe, um ba§ 93erbredien ber (Entführung jvi eonfiatiren. (Eä ijt }tir SBollenbitng beä

23erbred)enä ber (Entführung nid)t erforberlid), ba§ ber gefd)led)tlid)e Bn'ecf berfelben erreicht

würbe. (Sine mit beut SBitten ber (Entfüb/rten bewirfte (Entführung ift nur alä foldie frvafbar,

Wenn jie bie 9ied)te dritter franft, beä ©attett ober beffen, meldjem sie initerlidic ©ewalt }ufiel)t.

23tan nimmt mit Ötedn an, bajj an einer Unüerb,eiratl)etcn, weldje einer foldjen ©ewalt nidit

unterworfen tji, fobalb jie freiwillig bem (Entfül)rer folgt, eine (Entführung nid)t Berufet wirb.

2Iber aud) wo ein foldje» 2tbl)ängtgfeit3öer()ältnif; ber (Entführten «orfyanben ift, beftraft man
nur ben (Entfitfyrer einer minberjäijrigen tyrauenä^erfon, 3. 93. baä preujnfdjc Strafgcfefebitd>

in §. 208. 2) od) ift bie (Entführung einer minberjäbjigen (Ebcfrau immer nur alä (St)ebrucr>

firafbar, wenn mit i()r eine Verlegung ber ef)elid)en Brette uerbunben mar, fonft nur alä 33er;

fud) bei (El)ebrud)ä. (Eä ift nid)t afö (Entführung an$ttfcl)en, luenit bie Srauene^erfon r-eranlajH

mürbe, felbft ibren 5lngft)8rigen jti entfliegen, ober menn eine§ ber beiben filtern ober einer ber

SJortnünber in bie (Entfernung liulligte.
8
)

®ie gefe^lid) nott)menbige 5tbjid)t ber (Entfübrung utitp bie 33efriebigung be§ @efd)(cd)t^;

triebet fein, ob ber aujjerer/clicben ober ct)clid)en, ift gleid)üiel. Qtud) bie 33raut fann im (Sinne

bc§ @trafred)t0 entführt mefben. 2(uf bie (Erreichung ber cbengebad)ten 9lbftd)t fommt eS nid)t

an, jutttftl bie (Satoliua nur forbert, bap bie (Entfübrung uner/rlidH'rroeife erfolgt. Jpat ber

(Sntfül)rer bie (Entführte gel)eiratl)et, bann fann gemeinhin unb aud) nad) §. 209 be§preu§i;

fdjen ©trafgefe|bud)ö nur bann gegen ben (Entfübrer »erfahren werben, menn biejenigen $ev;

fönen, meldje au\ bie Ungültigfeitoerflärung ber (Sf)e anzutragen befugt j!nb, biefen Eintrag

formiven, unb trenn infolge beffen bie (El)e für ungültig erflärt trirb. ©iefe 93ejtimmung cnt=

[yriebt rem SCrt. 357 beä Code penal.

3DaS gcfe&lid) notbmenbige ©ubjeet beö 33erbred)enä ijt eine iliannöperfon. :iemmc'£l, in

feinen ,,©loffen jutn fcreufjifdjen @trafgefe|bud)c" aufgeftellte 2)ieinung, bajj aud} eine 5rau,

namentlidi eine «Kupplerin , baö 93erbred)en begeben fönne, ift »on il)tu ("elbft in feinem berge;

badjten l*e()rbud)e mic tooft anbern miberlegt morben. 3.f)eilnel)merin an bem ©eliete bcö(Ent:

fübrcnS unb al§ foldie firafbar fann eine ftrau jcbod) uttjtoeifel^aft fein. 3)aä Dbject be§

ajerbredienö fann nur eine SrauenS^erfon fein. 5)iefe mu^, nad) gemeinem !Ked)te, menn bie

Zfyat an einer ^ebigen begangen merben foll, eine unbefdjoltcne, uniHuleumbcte 3ungfratt fein.

SRadj beut preit|ufd)en @trafgefe^bud)e ift bie Unbefdjoltenfyeit ber ^tauettS^erfon nidit ein

Kriterium beä 93erbred)enä. Obgleid) icmme bic3 a. a. O. ©. 734 teluuvtet, mivb cö bon

anbern, namentlid) 23efeler unb^odt, unb Don benSKotiOen beö,©efet^eö miberlegt. 5)aä sJied)tä=

bemuptfein beä fStilUB §at jebod) bie Mnnaljme entfdiieben gegen ftd), baf? 5. 93. aud) eine jid)

gemerbäntäfjig ber ^Bolluft b,ingebenbe Jyrauenä^erfon entführt merben fönne. 3)ie ©emalt,

meldtcr fte uttterliegt, ift in einem anbern (Sinne firafbar. $)a(j aud) SBitmen unb (E'befraucn

entführt »etben fönncit, ijt nad) ber Oceditcuibung beä gemeinen Üfeditä mol nidit ^meifcl;

t)aft. ©ie eigene (E()efvau fann ttie©egcnftanb beä 9Jcvbredheuä fein, tool aber bie eigene ©Vaut.

©injelne ©efefjgcbungcit, 5. 93. ^annotoer, (Sadbfen, 9l'ürtemberg, 93aben, SBeimar, OKtffau,

93raunfd)meig u.
f.

m., ftrafen aud) bie (Ebefratt, meldie ftd) freimillig bat entführen laffen.

Dbgleid) baä gemeine beutfdje ;)codU bie »otgebö^ten Strafen ber (Entfübrung, mcld)e bcs8

6) ?(bf)anbhingen , <£. 93. 7) 3ettfd)rtft für bftmcicbifcfyc SKcditjijjclebvfamfcit (1828), ®. 10.

8) Xcmme, ?ebrburi) M* pteuftfdjen gtrafrcd>te, @. 73G.
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JRBmifdje Üiedjt unb bic (Carolina anbrofyten, nrf&rfingUdj audj ju ben feinigen gemadjt r)at, fo

ifl bic ^rartS bodfj üon biefen bebeutenb abgenüd)eu. £Rcic^ ifyr ifl bic ©träfe nur eine nnllruv=

lidje tyreil;eit3ftrafe. 2)ie£obe3jtrafe billigt bie gravis nur in bemft-alle, toenn bie (Sntfür/rung

nubcr ben SSiflcn ber (fntfüfjrten buvä) -Qlnmenbung großer ©eitoaltttjätigfett, fobap bic (5nt=

füljvung noä) mit anbcrn SSetBredjen concurrirtc, öerübt rcurbe. 2)er 93erlufi be3 Q3ermögen§

iottnaty bem, maö belegen 2lrt. 118 ber (Carolina beflimmt, gan$ fortfallen, S)a3 9icd)t

ber :Iöbtung beö Cßcrbvecfcevö, n>eldjer auf ber Jfyat ertappt rotrb, ifr al§ bcfeitigt an$ufer)en.

3Me neuem ©efe^gebungen bebrofycn bic (S'ntfüfyrung mit greib/citefirafen, roeldje, rcic 5. 93.

in bem pmi{?if$cn ©trafgefefcbud), U& 51t je^hjaljrtget 3 u d)tf)ausftrafe jtä) au^befjnen

fönnen. 3>r Code penal beftimmt bie ©träfe ber ytetlüjtort, nn-lcbe jrotf^en 5 unb 10 Satjren

liegt. 9Bo ßu^tfjauSs unb 5lr6ettef;au§ftvafo ncbeneinanber befielen, tritt meificntl)cil3 nur
bic teurere bei ber dntfüljntng ein, fo j. 93. in 93aiern.

Sie &orgebad)te Sntfü^rutig einer 9)iinberjä()rigen mit il)rem5I>iflen unterliegt in Qoreufjen

(§. 208 bei? @trafgefc§bud)g) nur einer nidjt unter brei üftonatc fefi$ufe$enben ©efangnijj=

ftrafc; fo auä) in 93abcn, ©aebfen, SBürtcmberg nur einer ©efängnifjjrrafe. Literatur: $ttt=

mann, ,, Beiträge gu ber £ebre 001t ben 23erbred>en gegen bic gretfycit" (ÜHetjjen 1806); 6.

£cffel, „De crimine ntptus" (2£ürjburg 1815); ©ilbert, „Code penal". £. Sriejt.

Cnitwäfferuttg, Scroäfferung, ©remtage. I. allgemeine 23orbemerfung en. ß\i

ben loicfitigjien ©cgenfränben ber Slgrargefeögcbung (f. b.) ober ber Gulturgefe£gebung im

engem ©inne (f. b.) gehört ba<3 2Safferred)t. SDaffelbe enthält, nne in bem5lrt. 5>eicf)«)cfcn

enrälmt unirbe, aufer biefem (bem 3)eidjrea)t unb ©etdjöerbanbe) unb aufjer ben gefeiütdien

93e|timmungen in 93etrcff ber Ufer unb ft-tufj betten öffeutlidier ©tröme, öörgügSttJeife einem

©egenjiaube be>3 offentlidjen ütedjtö, aua) bie in biefem Slvtifel befonbers? ju erörternben

9tcd)tc ber (Fnnr-äffcrung (ÜBörjfttt unb Drainage) unb ber 93eträffcvung. Qtllcrbinges

flehen bic oben ertväljnten verfd)icbcnen ©cgenflanbc bc3 28afferreä)t3 unter ftd) in einem

nähern 3ufammen(;angc, unb e3 f'aun au$ formellen unb in mausen Schiebungen fclbfi auS

materiellen ©rünben envünfdst fein, bap nid)t nur bic 9tcd}twbcftimmungen über ben 93egriff

einerfeito ber öffentlid)cn unb anbercrfeitS ber ^ritiatfiüffc, ferner über S'igentljum unb
9ht|uugäredjte, fomic über bereu 2(rt unb 2tu§betjnung an jenen unb bicfen, fonbern bap babei

aud) gfeidjjeitig nod) biejenigen 23ejttmmungen in cineS unb baffelbe ®efc£ aufgenommen unb
jufammengefapt werben, freldje, trt (Söncutrenj unb öollifion mit ben l;ergcbrad}ten unb an;

erfannten *){ed)tcn am 2öaffer unb an beffen ©ebraudi, cntirebcr im Sntcreffc ber ^anbeccultur

ober ber geiocrblid)cn 3nbuf:rie gut ^ebung unb 93cförberung ber einen ober anbcrn bie völlige

ober tfycihr-eife (Enteignung ober 58cfd>ronfung jener (?crgebrad)tcn unb auerfannten :)Jccbtc pxtn

3uh'cE ()abcn. 3c umfangreicher bic £)ertlid)f"eiten, je jafjlrcidjcr bie 3ntercffcntcu finb, über

bereu 9Seru^ungcn ftd) bie in einer (§nt= ober 93eirafferung beftcl)enben O)?eliorationcuntcruel^

mungen auöbcb,ncn, befto meb/r fällt babei ba«5 Sntercffe ber ©taatägefcllfd^aft inö ©eU'idit, refto

mel;r nehmen biefe ben Sl)arafter einer öffentlichen 2lngelegcnl)ett in^lnfprud), in um fo l)öl;crm

©rabc erfd)cint c^ aud) geredjtfertigt, einer folgen ü)?cliorationöunternc(;mung baö Oicd)t unb
bie grci()cit bes inbiöibucllen (Sigcntb,umö unb befiefyenbe JKed)te, allerbingö nur gegen böte
jiänbige (5ntfd)äbigung, jum Dpfcr 51t bringen. ^Dagegen fler/t bei ben lrenigcr beträdjtlicbcn

3JJeliorationöiintcrnel)mitngen bureb Snt= ober 93cuiäffcrung ber 3ft>ccf einer (Srtrag^ert;öb,ung

beö $riüateigentl;umö uiiß blofjer 93crbcffirung bc§ befonbern Sjcriuögcn'o ber (Sinjelnen mcbv
im ißorbergrunbe unb nurbbeöljalb in biefem g-allc, gegenüber ben bcftcljcnbcn Oicditcn anberer

Erbaten, ber ©efehgebung eine rütfjtd)tö»ollere 93cf»anblung biefer lel3tcrn jur grtfjjcrn "^flidn.

(line @cfe|gcbung über baS 3Bafferrcd)t , n»cld)e glcid)^citig alle g3ejieljuHgeit unb DieditoiH-r-

^ältniffc, bic bei ttn ©eiuälJcrn in 93ctrad)t fommen fönnen, ^ufammenfaf;tc unb orbnetc unb
babei aud) i^ollftänbigc Q3orfd)riftcn aufjtelltc über bic 9ht^ungäoer(}ältniffc ber »erfduebenen

•2lrt, meld)e im (yortfd)ritt ber gefcllfd)aftlidjen, ber 2lgrtatltuv= tote ber gch?erblid)cn unb in«

bujtricllen 3"fiänbc erft al(mäb,lid) auä t>cn 93ci)ürfniffcn einer ioeitern ß-ntnurfclung biefer

ledern mittele 3ul)ülfcnaf;mc ber ^aturfräfte beS Sßaferfi l)erüorgcl;cn, müfnc erjt jcjjt bc;

gönnen b,aben. £>enn biefe 93ebürfniffc gehören grofjeutl^eila einer un-it i>ätcrn 3«t au als? t ie

©efe^gebung unb 9tcd)töbilbung, meldje (S'igentf;um unb 93eft§ an ben ©cmäffern gtcid)Uuc an

©runüfUtcfen anberer 2lrt orbneten. Snäbefonbere tritt baöa3cbürfnijj ber (Snttväfferung in ber

Siegel ölet früher f^ertior nl8 baä ber 93eir>äffcrung, le^tereö )cM einen Bereits böbern ©rab ber

Sanbevcultur, eine intcnfiücrc iJ anbmirtf)fd)aft toorauö. 2)icy menigfrcity in ben nörblicfien unb
öfllict)en ©egenben (Suro^aS unb jebcnfatlg 5)cutfd)lanba. hingegen gel;ört aflerbingci in ben
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Sänbern beS Pipern JtlimaS bie 23enuifferung fdion gu beit uralten Maßregeln für (Srbattung

unb Hebung ber SSobcncultur, roäbrenb ftc in 3)eutfd)lanb als planmäßiges unb fünfllid^eö

Unternehmen, be§t)al6 aber aud) bie ©efc^gebung bariiber im allgemeinen faum mebr als groei

3abrgebnbcn angehört. 3nbem ber füttftlidjcn 93eröäfferung in ber Siegel ober bod) bäuftg eine

noliftänbige Qibioäfferung unb Jrocfenlegung ber 311 beroäffernben ©runbftücfe fcorauSgefyen

muß, geigt fid) ein ßufammenfyang g tri feben ber einen unb ber anbern Operation. Snbeß bleibt

babeibießtitirnifferuitg, alö eine Vorbereitung ber SBeroäfferung, bod) bem platte ber letztem un=

tergeorbnet. Unb ebenfo »erb, alt e8 fid) bei Der (Einrichtung t»on 3)eid)fttfieinen , bic fid) geroör/n;

lid) über Diieberungen unb bäuftg über 2)coorc unb 93riid)e in ben <Stromtl)älcrn cvfrrecfen.

(<S. ©eiebroefen.) 2)er öffentliche (Sbaraftcr unb baö (Staatseigentum begüglid) ber ber

Sd)iffabrt tuie ber ftloßfaln't bienenben (Ströme unb ftlüffe, bie, roie üor Anlegung ber

ßbauffeen unb (?'ifenbal;nen, fo auä) je§t uod) neben benfelbrn ^>aupt=, <£>anbel§ = unb StaatS;

fhaßen bilben, bebingt eS, baß i()rc Unterhaltung, jebenfallä foroeit cS für jene Bwtfe notb=

toenbig ift, bem gangen (Staate obliege. SBtrb biefe Unterhaltung, roie in einem neuern bairU

fdjen ©cfc|e wn 1854 gcfdjeben, alS 53egtrr'S:(Jh-eiS:)£ajt betrachtet, fo mag bieg {)ergebrad;ten

!Öeitraggöert)ältniffen entfpreeben, ober cS ift ber JtreiS (Oiegicrungsbegirf ober ^romng) all

analogen beS ©taatööerbanbei betrachtet unb beSfyatb biefem fnbftituirt. ©er (Selbflfcbuk ber

ilferbefigcr, ber ibnen, abgefeben üon befonbern, im Sntereffe beS <Sd)iffab/rtSfanal3 im

Strome ober anberer öffentlicher ßtvtät sUQl ©djaben ber Ufergrttnbftücfe unternommenen

Zulagen, allein obliegt, »erlangt »orgttgSiveife bei gerfrücfeltcm ©runbbcftfc unter ben Ufer=

befiijern eine Bereinigung »Ott Gräften, roofür bie 33eitragS»erbältniffe gu regeln ftnb. (§S fom=

men (Soüijtonen beim 3Baffcrgcbraud) auS ben öffentlichen Strömen givifdjcn bem Staate unb

Den benachbarten ©runbbefttjern ober 23ej»ot)iiern felbft begüglid) ber SSobcncultur unb 23e=

roäfferung tior. 3)em SBafferbebürftüß »01t ÜJcenfcben unb Q3iel) rrirb ber (Staat Oiedmung

tragen; jcbe anbere 33enufcunggweife bat fid) ftctö ber >§aubtbeftiinmuiig beö StromS unter;

gnorbnen. Sie 33err)ä{tniffe ber llferbefiger begüglid) beS Sclbfifd)u£eS gegen ben (Strom unb

gegen beffen Berftörung ber Uferlä'nbercien baben, abgefeljen aud) »on ben (5'inbcidningeti,

einen befonbern ©ruub unb 3*^0% fa bürfen attßerbem bie (§rbaltung ber ©trombabn ntd)t

gefabrben.

Qlttf einem anbern ©ebicte bewegen ftd) meift bie im (Sulturintereffe »orfommenben ober gu

unternctmienben @nt= unb aSeroäfferungen. ^Dergleichen (Ent; unb 33ei»äfferungSanlagen ftnb,

gleid) ben 3)etd)f»ftetncn, in ber Ouegel »on benjenigen einzurichten unb gu unterhalten, roclcbeu

fie btird) (Srt)öt)ung beä 2Bertl;S unb 9cu£ung§crtrag3 i^rer Sefi^tljümer einen befonbern

Cortfjeil bringen.

9ll§ eine Unterart ber Qjnttoa'fferungSantagen ftnb, unb givar ttwa feit 1835 in ßnglanb,

feit ivenigen Sauren aber erft in 5)eutfd)lanb, bie 2)rain8 (unterirbifefce äßafferleitungen) be;

t'annter, bal;er aud) erft neuerbtngö in ben JtreiS ber ©efeijgebung gejogen.

3Bie bereits in bem ^Irt.Scidjrocfen in SSejng auf bicfeS bemerft nuirbe, fo l?at ftd; aueb, bie

©efe£gebung begüglicb ber 6'ntiväfferung frülnul;in meifi auf (Speeialyerorbnungen ober auf

^eftimmungen über eingelne fleinerc Territorien befd)iänft unb babei öieleg bem 4?crfoiumen

überlaffen. Grft bie ©efel^gebung ber neuem ßeit ijat bafür, nüe fpäterb/in aui) für bie 33e;

iräfferung, allgemeine Dknmen aufgeftellt. fDabci bat fie beim Dor, allem foldje Sällc unb 53er-

bältniffe, in benen (Sulturunternelimungcn biefer 3(rt fcitenS ber eingelnen ^rivatbefi^cr ober

feitenS einer 3JZe^rt)eit bon ©runbeigentl^ümcrn mit ben beftebeuben (SigeutbumS; unb

9(u§ungeverl)ältniffen anberer ©runbbefhicr ober öonSRn^lens unb fonftigen Sabvif = unb

©eirerbeanlagen ober aud) mit bem öffentlichen Sntcreffe beS ©taateö rote ber ©efetlfdjaft in

(Sonfiict Eommen, infi 2(uge faffeu muffen.

51uS »orftel;enben SBemerfungcn ergibt jidj, mit ivcldien befonbern ©egenftänben unb nad)

Uiclcber 9tid)tung bin eS bie ©efel^gebung über ben einen ober ben anbern $t)eilbeS2£afferrcd)t3

gu ttmn t)at, unb roiefern eS angäitglid) ift unb geratt)en fein fann, aber auä) erflärt werben

muß, bafj bie©efe^gebung nidit notbroenbig gu gleid)er 3 f it unb in einein@efe|e bie »erfdjic;

benen einzelnen ©egenftänbe beS 3Bafferred)tS bcl;anbelt, öielmebr bariiber t()eilS abgefonbert,

tbeilS in »erfdiiebencn 5)3erioben nac^einanber berfugt bat. Teolialb ift cö beim aud) juläfjig,

inöbefonbere or)ne bic gleid)geitige (Erörterung beS Die Flußbetten unb Ufer ber öffentlidjcn

(Ströme betreffenben ibeilS beS äüafferred)tS, gleid)nue abgcfonDert von bem Deidjivefen bie

sDcatcric Der (Snt; unb 35eiväfferung felbfiänbig m betrauten. Jiegulirungen fließenber ®e;

baffer rönnen tbeile in ben 23creid) beS aBafferrcdtS öffentlicher S'lüffe gur 9Ser6effer«ng ber
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<Strombab,n, tfyeilS in baS ©ebiet ber (Sntwäffmtng gum 3n?ecfc ber@ewinnung oon Sänbercien

ober ber vafdjern (Entführung beS fdjäblidjen SBafferS geboren. Snfofern ift bie JHegulirung ber

glüffe nur ein S'ijeil beS einen ober anbem ©ebietS, nidjt wof)t als ein felbftä'nbiger ©egenjtanb

unb 3^e^b^ 2Bafferred)tS aufgufaffen.

23ei 23etrad)tung ber ©efe^gebung xxbn (int- unb 33ewäfferungen ift nidjt bloS gwifdjcn

benJenigen Unternehmungen biefer 51 rt gu unterfdjetben, tretdje üon eingelnen ©runbbeft£cm,

unb folgen, welche tiermßge ber gerftücfeltcn unb »ermifdjtenSage ber®runbfiücfe ober fonft »on

mehreren gemeinfam auögefüljvt werben, fonbern noeb mefyr gwifdjen foldjen, weldje vermöge

beS beträcfytlidn'n UmfangS beS DJMiorationSgebietS bie Bereinigung vieler Gräfte unb gat)t=

reider ©runbeigenttmmer borauSfe£en, fo fdjwer eS aiiä) tfyeoretifdj gelingt, biefe Untetfd)iebe

fdjärfer abgugrengen.

II. ßux: ©efdjtdjte ber dnt- unb SSewäfferung. Sine befonberc 33eriicrud)tigung

feitenS ber ©efeögcbung auf baS in ben cbengebadjtcn ftällen fyertwrtretenbc 33cbürfnt§ einer

wedjfelfeitigen Bereinigung oon Gräften, ber 93ilbung von ©enoffenfdjaften gur 2luSfür/rung

berartiger 9)MiorationSunternet)mungen beburfte eS freiließ nid)t, wo fid> , wie in ben beS\>o=

tifdjen (Staaten beS DrientS, ber Surft alö (Eigentümer ober wenicjjienS aU Dbereigentfn"tmer

aller Sänbereien im Staatsgebiete betrachtete unb über bie fcerfßnlidjen Gräfte wie über baS

(Eigentum fetner Untertanen hüftfürlidj verfügte. 2)ort ftnben ftdj benn fdjon fvüt) bie gro§;

artigjten SMiorationäwetfe ber mefyrgebadjten 5lrt. 35ort inSbcfonbere «erlangte baS t/eijje

iftlima fünftlidje 53ewäfferung. ÜJaS 93ewäfferungSfoftcm fpielte f)ier felbft für bie 5(cferoertr/ei=

lung wie für ben 2Bot)lftanb eine r)er«orragenbe Otolle. (ßtifyielt Ijieroon bei 9tofd)er, „(Softem

ber BollSwirtbJcbaft" , 33b. II: „<Sie Dtationalöfonomie beS 9lcf"erbauS" [Stuttgart 1860],

§. 36, fg. S. 98.) dagegen famen in ben beutfdjen SJänberh, namentlich in benen ber Dft= unb

OJorbfeefüfte unb fo aud) in £)ft= unb 5Beft0teu§en, neben ben auSgeber/uteften JDeidjfofremen

öiel mebr (Entwäffertmgen fdwn feit 3at;rl;unberten nor. S^act) »on <§artr;aufen gäb)lte g. 93.

Dfipreujjen im 12. 3ar)rr/unbert 2037 Sanbfeen, gegenwärtig aber nur nodj 300. (S. JHofdjer,

a. a. £).) 9)cit beut 9lnfange beS »origen SaljvijunbertS., inSbefonbere aber feit ber Dtegierung

griebridj'S beS ©rofjen würben im Orcufufd);branbenburgifd)en Staate jene weit auSgebefynten

Urbarmachungen mittels (Sntwäfferungen meift in 23erbinbung mit (Einbeidjungen uorgenom;

nten, bereu fdjon im 5lrt. ©citfjWcfen gebad}t ift. (Sin Saljrfjunbcrt früher trat in bem bei

feinem feudjten Jtlima ber (Entwaffnung befonberS bebürftigen (Snglanb bafür unb fogar für

unterirbifd)e2Bafferabfüt;rung fdjon ein berühmter @d)i'iftfteller(2Balter33ltgb,) auf, unb fdion

gur 3?it ber rö'mifc^en (Eroberung wanbte ftdj bie ©efe^gebung bort ber (Sultur »erfum^fter

^anbftricb,e ju.

^Dagegen fam bie fünftlidje 23cwäfferung nadj einem auSgebtlbeten OtedjtSfofteme früher

namentlid} in 3)eutfd)lanb nur in wenigen cingclnen fleinen SanbcStl)etlen, an§er im Süneburgi=

fd^en iiorgugSweife im gürfientljume Siegen üor, wofelbft fte unter ber für bie SanbeJcuttut

(d)on feit lange beforgten Regierung ber DJaffauer auf baS 16. 3al;rl;unbert gurürfgef)t.

93on ben Sänbern beö curo^citfdjen Kontinents ftnb eS befonberS Spanien unb Oberitalien,

welche am früf;eften ein 9iecl)tSft)ftem in 53egug auf bie 23enu§ung ber ßffcntlidjen wie ber $ri;

yatjiiiffe gur ßultur ber ©runbftücfe auSgebilbet (;aben. 3n Spanien gcfdjal; bieS bereits in ber

»ormaurifdjen 3cit, ^auptfäd)lic^ aber oon ben 5(rabern. (Ss geidjnete fieb bieS Softem Dor allen

aud) burd) eine gwecfmäpige Selbftüerwaltung innerbalb ber gur iu-vbefferung il;rer fiänbereien

mittels 23ewäfferung »erbunbenen ©runbbefi^cr mit genoffenfdjaftlidjen 9Saffergerid;ten auS.

2)enn je gertb,eilter ber ©runbbefi^ ift, befto notfywenbiger wirb bie genoffenfdjaftlidje QSerbiiu

bnng gur(Sinrid)tung unb llnterbaltung oonÜ)]eliorationSwerfen. 3n ber Sombarbei würbe ber

gro^e Äanal öomSücino bis Wailanb fdjon 1177 gebaut, unb bie mailänber ©ewot)nl;eitS;

rechte, welche bie Ableitung beS 5I5afferS auS Öffentlichen unb nid)t öffentlichen Srlüjfen jutn 23e;

^ufeber 53ewafferung ber Sänbereien gematteten, entftanben 1216. 3>ie mailänber Statuten

öont Sa^re 1396 , welche nod) baS 3ntereffe ber 9}?ü(;len über baS ber 23ewäfferum] ber 5?änbe;

reien freuen, faunten bereits gum ßwcd ber 93ermittelung ber OUtytc öon ^liebwerten unb

©runbbeftg ben fpäterfyin in bie QBeiSt^iimer beS ftegencr SanbcS übergegangenen ©runbfa|,
ba§ baS SBaffer gur 93ewäfferung tion Sonnenuntergang am Sonnabenb bis Sonnenaufgang
am Montag, fowie oon (Sonnenuntergang an ben QJigilien ber Kefltagc bis Sonnenaufgang
aniXage nad» bem g-rfte unbefd)ränft benufjt werben bürfc. @ie l;attcn aber aud) ferner baS

^Srincip ber (Enteignung bafyin anerfannt : bap jeber gur 9Bafferablcttnng 53ereditigte bie baju

©taate^Serifon. V. 7
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erforberlidicn ©reiben auf bie minbeji nadjt^ciltge Steife, gegen (Sntfdjäbigung beö £anbed-

rocrtfyd unb anbetet SRadjfljette, burdj baS ©runbjrücf jebev $rtaatyerfon ober (Commune im ©c;

biete, fonne buvd) Öffentfidje unb $ribattt>ege jieijen bürfe. £>ied $rincip nutrbe foatet auf bie

Zaubereien von Jtirdjcn unb ©etjtlidien audgebeijnt, fo fe^r biefe aud) tvibcrfirebten. 3Me

2Baffergefe§gebung , SWcffung, uue bereu ©leiduirtigfnt nutrbe 1752 unb 1764 ©egcnfiant

felbfi eined ©taatdßertragd jroiftfjen Djierreidj um> Qjcncbig.

JII. 3)ie romtfebe unb gemcinredjtlitfje ©efe^ge6ung,bie 3"ftänbe beä ü)2it;

tclalterd unb ber folgenben Jßeriobe im 3" fammenf)ange mit ber Gultur-

gefe$ gebung. 3 U fi"^ richtigen 2Bürbigung ber neuem ©cfe|gcbung Ü6er Snts unb 23c=

rcäfferung bebarf ed eines Dtücfblicfä nidit nur auf bie rÖmtfdfjen unb gemcinredjtüdjen, fonbem

auä) auf t»ie anberroeiten ülefytfc unb95evfaffung^evb,altniffe,tvelcbe3ab,r(;unbcne binburd) auj

bie S8ertu|ung ber ©emäffer, namentlid) ju Gulturjivcefcn, auf bad nadtfyciligfle jurücfnurften.

5?enn im ©egenfaft (nevui ijt bie neuere ©efefcgebung über (§nt = unb SerDafferung überall aus

bem SBebürfhijfe ber Fortfd&reitenben Sultur ber ©ntnbjiücfe, mithin aud lanbnu^tfyfdjaftlidjen

3roecren hervorgegangen. Sie b;at niebt fomol bad Snterejfe geroerblidjer Anlagen als? vielmehr

&ad ber SBobencultur ju ibrem 2ludgang8!|>unfte. Sie i]i baljer ein $beil ber (5ulturgefe§=

gebung im eigenttidjften Sinne unb jroar auS bem ©runbe, weil fie ed, im ©egenfajj unb ab-

httidjenb oom rßmifdjen unb gemeinen beutfdjcn SSaffcrredjt, nidjt forool mit ber JDrbnung ber

SGBafferred)t8ttcr^äItntffe innerhalb eined befte^enben 3"franbe8 unb SRedjtdftffrmd, ald t>ielmcf)r

mit benjenigen 93eranberungen in biefem 3uftanbc ber übernommenen SBafferredjtdioerljältniJTe

$u t()un lyit, wtläjc burd) bie neuen Sebürfniffe unb <yortfdnitte auf einem anbern unb jroav

öolfdrrirtl)fcljaftliä)en ©cbiete, auf fem ber Sartbnürt^fdjajr notlv.venbig tourben. ©leid) feber

ßulturgefe§gebnng , u>eld)e auf thnroanbetung bet frübern, für bie SBeburfnijfe ber ©egemvavt

ungenügenden 3ujtaribe unb 9ftec6jd»er1)ältniffe gegen (Sntfdjäbigung burd) ein anbeübeitrf ent=

fprcdjenbed QÜquiöalent biuaudgcf)t, bat ed aud) bie ®efe§gebung über C5'ut = unb SeroSffrrung

mit ber ißermitreiuug unb Söfung bed im focialen (Surnncfelungdgange bep.ortreteuben (£oit=

flictd junfeben altern (Sigent§umd= unb 9Zu£ungdredjteh an ben ©eivciffcrn unb neu entftanbenen

9(nfprüden ber Sanbedcultur ju tr)un, eine'S (Sonflictö , ivclder, um bie neuern Sebütfhiffe ber

letitern :u befriedigen, nur burdj (Srpropriatiön beftebenber DJedne, burd) beren (Enteignung ober

roenigjtend 93efdjränfung, allerbingd gegen eine moglid^ft angemeffene unb öollftänbige @nt=

ffJ6äblgung , geiöft toerben fann.

JDiefer ©eftditypunft, rceldjer allen ßulturgefe|en bc§ 19. Sa^r^unbertS, mitbin aud) bev

®efe|gebung über (Snt; unb Setoäjfertirig ju ©raube liegt, blieb bem Oiömifdien unb bem ibnt

im lrefentlidjen folgenben gemeinen *Jiecbte fern, ©rftereö ging auöfd)lieillid) »on ber 5?e;

fdjü^ung beä Ö'igent()um3 unb feiner 9lu|barfelt innerhalb bedienigen 3ujxanbe8 auS, tueldjer

auf ber natürliden Sage ber ©runbftücfe jueinauber unb bem J&erfomniett beruhte. ©orjugSs

toeife enthält baffelbe baber nur SSorff^riften über bie Gntnnrfferung, jebod) nur in febr enggejc;

genen ©renken. DJaturredjtlidi ftebt [ebem ©rnnbeigeutbümer öernf5ge feinet ßigent()ume:

redjty bie Sefugnitj 51;, \\ix SSeforberung ber (Sultur unb DJuljbarfeit feineS SSobenfl ftd) bc§

bemfelben fd)äbliden SBafferS 51t entlebigen. (5'ine gleide Sefugnip babtn alle oberhalb unb

unterhalb belegenen Sßa^barn. ©ie 2lu§übung biefer 3?efugnif; fettend bei einen mu§ be^balb

in bem gleiaVn Otedite beä anbern bie naturgemäße ©renje ünben. Tie (StaatSgefefcgebung

erfennt innerhalb biefer Sd)ranfe bie allgemeine unb natürliche 33efugni§ be§ ©runbeigen-

tb/ümerö feinem 9Jad)bar gegenüber an unb fd)ü£t il)n in beren Studübung gegen etwaige <§>to=

rungen. 3uf"Ige ber natürliden Sage ber ©runbjriicfe gegeneinanber ijt hierbei öorjugdroeife

ber oberhalb (iegenbe 95efi|er infofern intereffirt, baf^ ber unterhalb liegenbe bie oon ber üftatur

oorgejeia^neten SSebingungen bcS SCBalTergefätteß refpectire unb ben Ablauf oon SHegentoaffer

unb fonftigen atmofp^ärif^en 3iieberf^)lagen, fei ed innerhalb ober au§ert)alb ber vorbanbenen

natürlidicn gflutbetten unb ©erinne, gefdiel^cn laffe. Diefer barf nidjtd unternehmen unb ein;

rid)ten, troburd) ber natürliche SBafferfianb ber ©egenb unb ber 9Bafferabftuf; jum 9tad)tr)eil

oberhalb belegener ©runbfti'ufe tieränbert ober beren 93ej!|er 51t befonbern Q^cranjtaltungen gc=

jroungen h>irb. SDied ift bie natürlide üDienfibarfeit ber untern ©runbftücfe gegen bie obern,

loeldje aui) bao 3iömifd}e 9?ed)t atd eine im Oiedu^iuege er^roingbare ^flid)t anerfannte. <}l6gc;

fet)en oon fveciellen :1ied)tötiteln (Vertrag ober 33erjä()rung), f^ünte ber $rator jeben ©runb-

beft^er gegen alle SSetänberungen bed natürlichen unb hergebrachten SBafferabfluffed t urrf» ^lb=

ober 3»leitung, 3urücf(tauung
, heftigem unb fiarfern 3uflufj bed ©afferd burd) 2Bcrfe,

Stnlagen ober fonftige 93eran^aitungen oon 9)icnfd)enl)anb unb auf fünftlidje SBcife, infottftt



(gntfoäffmmg 99

btfä jum 9Jad)tt)ei( cinel unmittelbaren ober entferntem »3cad)barl gereifte. »3iur bie jur SBe-

jlettung unb geftö()nlid)en 23enu|ung bei Qlcferl nötigen flehten ©räben ober 3Bafferfurd;en

burftejeber, jebod) mit möglidjfrer SSermeibung »on ©traben unb 9cad)tf)eil ber untern 9cad)=

barn , auf feinem ®nmb unb 93oben jieben.
l
)

23ei biefer Sinerfennuttg ber natürlichen ober f)ergebrad)ten Qs 01 flutöi? evt)ä Itn iffe fam bic

»Scroäfferung meifi nur inforoeit in »23etrad)t, all burd} biefelbe bie natürliche 33orf(ut geftört

ober gehemmt rourbe. ©ieÜitts ivte bie 93etväfferung rourbe lebiglid) aul bem ®eftd)tlpunftc

bei $rir<atreditl, ber 2td)tung unb -33efd)ii§ung ber(5igentf)um§red)teunb ber benfelben anhängen;

ben^u^uuglfcefugniffe innerhalb bei üorgefunbenen »Jiedjtlsujianbel beljanbelt. @tnf$ranrung

unb (Expropriation bei (S'tgentbum! unb ber »Ked)te bei einen gürfi 2>ort()eit bei anbern gegen

(Sntfdjäbigttng im Sntereffe bei ©emeimrefenl unb ber gwrberung ber Scmbcuftur lagen biefem

Stanbpunfte be8 JRSmifcTjen »Kedjtl fern. »3 c ad) biefem 3ted)t§|tanbpunfte aber beiregte fid), bei

-33cangell auSbrücflid;erJ8fjltnTm«ngen ungeachtet, bie 33etväffcntng freier all bieöntmäfferung.

35enn ber erfreut fam eS 511 ftatten, bafj balDtömifdje Stecht fcuumtlidjc flie§enbe©croäffcr, ireldje

ununterbrochen, fotool im Sommer lrie im hinter »Baffer galten unb fliegen (llumina peren-

nia), all öffentliche betrachtete unb biefelben in mirffamfier SÖctfc gegen fünfilid)e Q3eranftat=

tungen, inebefonbere aber gegen ©tauanlagen fdjü£te, burd) ireldie ber natürliche üöafferlauf

alterivt murbc. Qluf bergleidien permanent fücfjenbe ©eiräffer fanb uberbicl ber ©runbfa^ 2ln;

rocnbung, „bapSuft unb SB äffer allen gemein fei". Sftidj bie gemeinrecbtlidje Surilprubenj

betradjtete bie Sefugn^J jur 33eh?affcrung ber som 3fh»fj burdjfdjnittenen ©runbfiücfe all eine

SÖtrfnng bei Gigentbuiul am llferlanbe, n*enn auä) of)tte bal Oied)t jur 2lbleitung ober Q3er=

änberung bei Zettel. «Sie ftellte bal Sntereffe ber 33obencuftut mit bem bei ©ciuerbel inforoeit

auf eine Sittte.
2
)

$)&* allgemeine preufjifdjf ßaribredjt evflärtc hingegen, im Sl'nfdjlujj an bie ©runbfäfce bei

longobarbifdien £ef)ttred)tl, all 31t ben »Jtcgalien bei Staates gehörig bie Fügungen nur foldjcr

Ströme, bie tum Dcatur fduffbar jtnb (§. 38, II, 15 ; Gid^ora, „SeutfdjeS $rbatved)t", §. 267 ;

93cfeler, „Sttftem bei gemeinen bentfcfen 93rtöatre$t8", §.94). ©affelbe verbot iujroifdjen aud)

in ben Q3riyatflüffen jebe Unternehmung ober SUercmberung juni 9cad)tr)eite ber 9? ad) barn bttrd)

Hemmung bei Slblaufl ber glüffe (§. 99, 1, 8).

$>er Code civil, ber fid) näf)er an balOtömifdje dlifri anfd)lie§t unb ft'tüffe nne anbcre ©e=

toaffer, meiere fdjipar ober ffßfjbar ftnb, fürSubebör bei «Staatseigentum! crflärt (Qlrt. 538)
— beffen 5JJrhtci^ien t)ter gleid) erroäbnt roerben mögen, jumal berfelbe im größten 5 f;eile

ber preu^ifd)en JH^etnjjroöing unt in einigen andern beutfdicn ^anbe!t()eilen gilt — bc-

fdiränft fid) bejüglidi ber dntn?äjferung im Qlrt. 640 auf bie brei @ä^e bei natürlrc|en 5prinat=

red)tS, nämlid) 1) baf; ©runbftücfe, toeldje niebrtger gelegen unb, wn ben ^öl^er gelegenen bal

SBaffer aufnehmen muffen, n^eldjcl nad) feinem natüvlidum i*aufe batoon abfliegt, o^ne baf;

menfdjlidic ^>äubc etival ba;u beigetragen r)aben; 2) bajj ber Gigentl)ümcr bei unterhalb ge;

legenen ©runbfrücf! feinen JDamm aufiverfen barf, ber biefen 5lbflu^ t^cr^inbert; 3) ba§

bagegen audt) ber ©tgent^ümer beS obern ©runfflücfl nidjt! unternehmen barf, iva! bie !Dteirft=

Borfeit bei unterhalb liegenbeu ©runbel erfcrjtrevt.
3
) dagegen gab in 33ejug auf SSeiuafferung

fdjon ber Code civil (Qlrt. 644) bem llferbeftfeer bal *)ted)t, fid) innerhalb ber ©renken feine!

1) Dig. XXXIX, 3, de aqua et aqua pluviae L. 1, pr. §§. 1, 2, 6, 13— 17; L. 2, §§. 3-5,
7, 9. L. fi, pr. Cod. III, T. XXXIV de servitutibus et aqua. L. II, IV, VI, VII. L. 1. §. 5
L. 23. L. 2,pr. 3}gt. auci) ÖComagncfi, ^üorn ©afferleitungsvecine (ubevfe^t oon »1JJ. Otiebuf^r, ^alie

1840), (Sinl. @. XX fg., XXII unb 189. Dig. L. XLIIJ, Tit. XII unb Tit. XIII: ne quid in Qumine
publico ripave ejus fiat , L. 1, §. 13 fg. unb Tit. XIII: ne quid in flumine publico tiat, quo aliter

aqua fluat atque uti priore aestate fluxit.

2) (§$ ift hinüber tote über bie anberwaten (tHäenteitten unb befonbevn SBeftitnmungen BejügKd^ bei

^nt= ur.b SBetoäfferung }u öergleic^en Settc unb »on vtisrme, 2)te Sanbeöcutturgefefigebung beö |>reufifc^eii

Staaten (1854), 93b. II, 5tbti)t. 2, @. 577 fg. unb 628 fg., nebft ben bafelbit angeführten ©ttjriften.

3) »Jim 16. (Sept. 1807 folgte baö ©efe^ ü6er Sluötvocfuung von Sümpfen unb Snttoäffernngen,

auf ©runb von 35ecreten unb (Soncefftonöert^eiftmgen be3 Staate*vatbö, bcd) mit Sorbe^alt befonberer

Reglements über bie SÄntoenbung biefeö ©efe^eö auf bie einjelnen t^älte , übrigens mit bem (Srproptias

tionevectjte uon »Doublen, Xriebirerfen unb ©ebauben, ein ®efeg, vae> and) in ber Otbeinprcvin; gilt.

Daniel, J^anbbuct) ber fremb^errltctjen »Berorbnangen, V, 486 fg., «nb üette unb von Sibnne, a. a.^0.,

33b. II, 3ibtb,l. 2, S. 622 fg. Sann erft iv-cit fpdter: loi sur le libre ecoulenaent des eaux prove-
nant du drainage du 10 juin 1854.
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©runbflücfl bei fliejjenbcn SBafferl gnv 93ewäfferung gu bebienen (unter ber 93ebingung,

baffelbc feinem genjö^nHd&tn Saufe wieber juutfüfyren, wo bal S&affer feinen ©runb unb 33oben

verläpt), unb nad) 3lrt. 641 bavf Derjenige , weldjer eine £luelle aui feinem ©runb unb 93oben

hat, ficf) berfelben nad) SSUfttur bedienen, vorbebaltlid) ber burd) Xitel ober 53erjäl)rung etwot=

betten anberroeiten Diente unterhalb liegenber ©runbbeftger, unb olnie ifyrcn Ablauf veränbern

$u bürfen, wenn fie ben (Sinwofyncrn einer ©emeinbe, einel 2)orfel ober SBeilerl bal nötige

S&afrer öerföafft, bprbejjaltlulj inbep einer (Sntfdiäbigung , fofern ein foldjer Saffergebraucb,

nid)t erworben ober verjährt wäre (9Irt. G43). 4
)

3)ie 9tcdtflfä§e beö Ülömifdjen wie bei gemeinen 9ced)tl, weld)e bie natürliche Q3orflut unb

ben gewtfbnlid)en 2lbflu& ber ©ewäffer fdmjjtcn, bafyer infoweit immer auf bie 93obencultur

günjrigcn (Sinflu0 ausübten , waren jebod) im Saufe bei Mittelalters tutvcr) bal mit bem longo;

barbifdjen üefynredjte ein6red)enbe ©ofiem ber Dtegalien, in weldje fiel) atltuäfylid) nidit blol lau:

t>ecl;evvUd>e
, fonbem audi gutlljerrlidie ;Überaufftd)tlred)te vcrwanbelten , wefentlid) befeitigt.

iJiamentlid} bebnte man aul ftnanjtetten Sntereffen bie Stegalüatgredjte inlbefonbere auf bie

verfd)iebcnen Deutungen an fliepenben ©ewäffern aul unb begriff Darunter voqüglid) aud) bie

Sefugnijj jur (Srrtdjtung ober (Soncefftonirung bon 9Bafler = (ÜÄafjls unb ©djneibe^) 3Rü$Ien.

(Sine folcbe SBefugnif arrogirten ficr) in bieten Territorien ne6en bem £anbclr)etrn aud) bie 93e=

ft|er ber ^Rittergüter innerhalb ber it/rer ©eridjtlbarfeit unb gutlfyerrlidien ü}}oli$ei unterwor;

fenen ©emarfungen, ober fte erhielten biefelbe lefynweife oon benSanbelfyerren, roo ftd) biefe all

(Sigentljiimer ber93iül)[waffcr anfa^en, ober wo bie $rbatgeh>äffer unb bereu S&enufcung, unter

anberm burdj Bifdierei unb Sagt), ju ben Otediten bei edUen (S'igentljuml geregnet wurben,

waren fte eS, weldien mit ber !2lulbermung bcS gutlfyerrlidum 33er$cÜtmffe8 über alle hinter;

faffen allein bal volle ecfyte (5'igentinim am ganzen Drtlareal utgefallen war. 5
) 2)ie Säuern;

friege in ber erfreu Hälfte beS 16. 3aljrl)unbertS Ratten ben ßufianb Der Sanbcultur nid)t ber;

beffert, bie Srei^eit unb (Sntfejfelung ber ©ewäffer — ci« J&auötyetitum ber Q3auern — nid)t

berbcigefüfyrt.

2111 ftd) feit bem S)rcijügiäbrigcn Kriege bcfonberl in ben Öfilidjen unb norblidjen beutfeften

Sänbern bie @utl; unb ©erid)tlr;errlid)feit über ganjc$)örfev nod) fdärfer aulprägte, erfolgten

feitbem nod) jal)lreid)erc Soncefjtontrungen unb Einlagen ben SBajfetmü^leu, fobap faft jebel

fleine peßenoe ©ewäffer mit bergleidjen fpäter oft lwd)ft unbebeutenben ©tauanlagen befe(3t

nax unb r/ierburd) t^eilö infolge Ocücfftauenö unD U6erfd)Wemmung, t^eifö infolge ber ihu

fammtung beg ©runbwafferä öiele an fidj fruchtbare unb in lanbwirtfyfdjaftlidjer Sejicbung

wert^vollc ©runbjtücfe in ben Oaeberuugen aUvnäl)lid) in ©umpfe unb SDiorafte ferwanbelt

würben. 2)a(?er gefdjab, eö nur im 3nfammen^ange mit ber gefammten 2lgrargefe|gcbung,

weldje Die Sreibeit ber ^erfon unb bc3 ©runbeigentljumö b, erstellte unb baburd) für bie S3oben=

eultur eine neue 2lera hervorrief, bajj bie ©efe^gebung im Sntereffe uuD jur görberung ber

s3anDelcultur gleidijeitig ben freien Xanf unb Slbflujj ber ©ewäffer bureb, Söfung jener il)neu

in frül)ern 3^l?vl;unbertcn auferlegten geffeln wicDerljcrjtellte. 3m preu§ifd)eu ©taate, \to

Die geffeln bei £anbbauö feit 1807 unb 1811 gclöft würben, enthielt beöb,alb baö 93ovfluty-

ebict vom 15. 9coö. 1811 gegen bergleid)cn ©tauanlagen nid)t minber burdjgrcifenbc 93eftim-

mungen. 5lbgefcl;en öon ber erneuerten iKegulirung bei SBafferfianbel bei ben vDJül;(en bur*

©e|ung von 33? arfpfät)len, verorbnete biel ©efe^ au\ ^rovocation ber ©runbbefi^er bie 93efei=

tigung ber natiirlid)en wie ber fünftlicb.eit £inberniffe bel5lbfluffel bureb ^)erftellung bei freien

öaufl ber ©ewäffer, fobalb baraul ein offenbar überwiegenber 95ortb,ei( für bie 33obencultur

ober @d)iffar/rt entftebt, bil gur gän^lidjen ÜÖegräumung oen SBaffermü^Ien ober Mblajfung

toou 5)eid)en unb ftel;enben ©een, nad) vorgängiger Unterfud)ung unb (^ntfdieibung ber

2anbelvwli^eibeb,örbe über ben (S'ntwäfferunglplan unb jjcjtjtenung ber (5ntfc^äbigiing burd)

©djieblriditer.

Sß>äb,renb itt ben Säubern bei gemeinen Otedjt! bie ©ewäbjung »on Q3orflut unter bem

4) £cv fo^cuaimte Code rural vom 28. <Sept. unb 6. Oct. 1791 (33ürniamt unb S^inicl, <§ant»;

büd) u. f. \\\, II, 157, unb bei Sette unb von Scönne, a. a. O., ©. 748) erlaubt IBafferleitungen auö öffent--

lid)cn Slüffai, Perglciri)en bie alten Drbonnan^en verboten; fvater cvgimjen bie Siealemcntö vom 20. 2lvrit

1804 unb 20. 3Wai 1806, bann erft unterm 29. Slpril 1845 unb 11. 3uli 1847 in granfreid) (Mefei3e im

Sntereffe unr jut SSeförberung ber SÖemäfferung.

5) 6at)boin, JDeutfdje €taate^ unb 3tert)tO;]ifd)ii1)te, ©b. II, §§. 307, 362, u. 23d. IV, §§. 547 u.

548; (Einleitung inö beutfriie ^vivatreepf , S§. 267 u. 268. &. Sefeler, <2»»hm b.-ö gemeinen beut-

(d)en «Privatrccf)tö, 35b. II. §. 94; 53b. IV, §. 3, @. 125 fg ; 5?b. III, §. 197, ©. 182 fg.
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©ejidjtgbunfte einer Servitut befyanbelt mürbe, t)atte bie ^reupifdje ©efe^gebung nidjt blog unb
gmar 6ercitö fett bemS3eginne beg borigen 3a()rl)unbertg,nHe aud) im allgemeinen £anbred)t ben
1794 umgefefyrt bie £8erf$apitg ber 93orflut aug bem ©efiäjtftbunfte einer notfyreenbigen,

jebem ©runbeigenttjümer obliegenben Sefdjvänfung , alg eine bem ©runbbefi|5e obliegenbe unb
anflebenbe 93erbflidjtung aufgefaßt, fonbern eg r/atten and) allgemeine »ie brornngielle 23or=

flutggefe^e, unter anbevn aug ber 3eit S'riebrid)'g beg ©rofien ba3 (Sbtcf «om 6. 3uli 1773, im

©egenfafc gu ben 33eflimmungen beg Oib'mifd)en 9^ecfit§, bielmet/r fdjen im £anbegculturintereffc

bie unterhalb belegenen ©ruubbeftijer gur Einlage fünitlidjer wie gur 5Xufr5utmntg unb Untere

Haltung borljanbcner unb neuer ©väben fogar auf bereu eigene jtofren berbflidjtet. (S. Qette

unb bon Otonne, „8anbeSculturgefe§ung", <S. 579 fg.) SSott einer bollfia'nbigen SB affergefe§=

gebung im Sntereffe ber SBobencultur fonnte fo lange feine Otebe fein, bevor unb alg nid)t bag

©runbeigentlnunoon anbern tätigen Q3efd)r&tfungen unb g-effcln feiner SSciuihung, öen^ietift:

barfeiten, ßeffnten, 8'ronen u. f. m. befreit unb baburdj einer intenjtocn (Sultur bie ber »or=

tb,eilfyaftern Anlage bot! «Kapital, Arbeit unb Sntetligeng gugä'nglidjer gemad)t Sorben mar.

2)ieg gefdjab, in ^reufjen burd) bie ®efe£gebung über JHeguUrung ber gutgr)errlia>bäuerlid)en

93er()a'ltniffe bon 1811 u. f. m., uüe burd) bie ©emeinfyeitStfyeilungSorbnung sooni 17. 3uni
1821, meldjc gleichzeitig fotool bie (Serbitutenbefreiung aU bie 3frfammerilegung ber befreiten

©rttnbftücfe fuecefjbe gu Söege braute. @g mufj alg ein in berfdiiebenen beutfdjen ©efeij:

gebungen begangener 3rrtl)um bejeidjnet unb befonberg aU emeÜÄafjjregel oon fefjr untergeorb=

netem unb gtoeifefljaftem (Erfolge angefeljen werben, wenn <$ülfurgefe|e getoiffer
5
<*lrt, uüe g. 9?.

namentlidj über bte33en?äfferung, erlaffen werben, oljne ba§ bor^er burd) Befreiung beg ®iunb=
eigcnt£)umg bon ©cröituten, 3efynten u. f. m. unb gugleidj burd) beffen augemeffene 8frronbi=

vung (Sufammenlegung ober SBerfo^eluttg) Die volle gfreifjeit beä (S'igcntljuiug unb bannt bie

2Küglid)feit einer intenftuern (Sultur f;ergejtellt werben ijt. StueSmaßiget noeb ijt eg, mit jenem

Qjerfatyren fofort berglcidjen Meliorationen, mie bie ber 93e; unb (Sntwäjfemng, gu Serbin^

ben, worauf bag 9lugenmerf fowol ber breufjifcBcu ©emeinr)eitgtl;ei(unggorbnung alg nodj m ein-

bog ber naffauifd)cu Gonfolibationggefe|gebung (f. (Eonfoftbattou) gerietet ijt. SBie bieder

bie 33obencultur unter bem fteubalfbftem beg Oiegalg ober «§ol;eitö= unb 2(tifftdjtg = ober be§

gut^errlidjen edjten (Sigentl;um6red)t6 am fliepenben SBaffer litt unb ftd) biä auf btefe 3ett mit

ben ©tauanlagen befonberö ber SBaffermüb.lcn im Äantvf befinbet, fo b,at in nenefrer 3eit/ öor=

güglid; feit bem (Srlap ber ©efe|gebung über S3enu|img berglüffe guSSen-afferungen, nüeberum
bie ge»rerblid}e jnbujtric, meldje fid? f)ier unb ba in ben inbujtriell borgef^rittenem Sähbern in

ben SSeft| ber üBaffermüfylen gefegt unb biefe in Jyabrifen öerwanbelt l;at, einen Jtampf mit ber

SBobencuttur aufgenommen. 5ll(erbingä liegt bie ©dniuerigfeir ber (Snt; , in^befonbere ber 9?c=

roiäfferungen borgugStoeife in einerben beiberfeitigen nue ben bc()ern®efellfd)aftäintereffen ent-

fbred)euben Sofung biefeg 6onflict§ burd} Qjermittelung ber Jianbcultur unb ber geiverblid^en

Sntereffen, ber torobuetiben unb ber beivcgenben, ber ßultur= ibie ber ^riebfraft ber OBaffer-

}i)ä^e unb i(;rer s-8enu|ung.

IV. 2)a3 (5"rbrobriation§red)t unb bie ßollifion gmifdjen Snbuftrie unb
Sobencultur. 93ei ber(5"nt; unb 3?eiväfferung follen, lvie bei jeber anbern Mapregel ber

Jörberung ber ^anbeseultur unb be3 ©emeinrooljlg , bie (iigent^umSredjte eineg jeben $)rit;

ten gcad)tet, mithin and) biefe (SigentljumSredjte in 58egug auf fliepenbe ©emäffer, foroeit

bergleid)en nad) ber 9htur biefeä ©egenfianbeö envorbeu roerben fönnen ober naditrei^bar er;

roorben ftnb, refbectirt trerben. Wem mürbe aber bod» biet gu meit gelten, menn man au§ ber

3id)tung bor bem (5:igentl)iun jebe 93eränberung baran für burdjauä nngulüffig eradjten trollte.

5)a^ ber (Staat au$ einem bringenben 93ebürfnifj ober im übt-rmiegenben 3utereffe ber gefamm=
ten Staatsgefellfdiaft, auä ©rünben beg ®emeinmot;lä Jamale, (S^auffecn ober (Sifenbal/mu

anlegen, bai 33ett öffentlid)er Bluffe reguliren unb verlegen, fomie baf? er unter gleicher Soors

augfe^uug fein Oted;t b,iergu aud) an eiugelnc ober an ©cfellfdjaften , meldje jtatt feiner bev

gleiten gemeiunüßige Unternehmungen auögufüljren jtd) i^erpflidjten, abtreten biufe, toirb |e|t

rool faum met)r bon irgenbeiner Seite bejtritten. 9lnbernfaWö märe jeber größere gortfdjritt

in ben ÜKitteln gur SSerbejferung ber gefeXlfdjaftlidjen ßuftanbt unausführbar. @3 mirbfid)iu

foldjen 5'ällen ber <&a)\il} beg (Sigentt)umä unb bie ".KdUung bor bem 9ied)te beffelBen nur barin

gu betätigen Imben, bap feine (Enteignung ober G?igentf;nmg; unb 5)ted)tgbefd)ränfung oljne

(Sntfdjabigung unb gmar ol)ne eine r>olljtänbige gu gefd)el)en ijcit, bind) ireldie, lvenn fte »o(U-

flanbig fein foll, nid)t blog ber gemeine SCßertl) ber ©ad)e im gemölmlid)cn 33cvfet;rc, fonberu

au§erbcm aud) ber aufjerorbcntlidje SBertl) erfe^t roirb, ben bag (5igent(;um unb bag 3ted;t au
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bemfelben für feinen gegentoä'rtigeii 33efi§er f/at. (S. CnrproprtQtionsgcfcijgebung.) Gül

iß iaict)t bloä ber unmittelbare Stäben, ivcldjev burd) 3(6= ober 3uleitung bei SBafferl einem

anbern jugefügt roirb, fonbern aueb berjenige ©eunnn ju bergüten, lvelden ber erpropriirte obev

in [einer 23efugni§ befdjränfte 33e|t§er aul bem ©cbraudje unb bev ÜBenugung beö il)m gan^

ober tt)eiltt>eife entzogenen ©egenjtanbel nadj ber» geroi?i)nti$en Saufe bev JDinge unb Der @e-

fdjäfte be£ bürgerlichen SebenS ober jufolge ber r-on ii?m getroffenen befonbern l£'inrid)tung unb

93eranftaltung verfiaubigenveife entarten tonnte. (Bobann foll aber aud) niemals eine ber^

gleiten Gmteignung ober JBefdjranfung öon Dcedjten bvitter $erfonnt unter einer anbern als

unter ber QSoraulfejjung eintreten bürfen , bei}} bei 9lulfül)rung ber (Snt- ober 33eioä'fferung ein

überroiegenbeö Sntereffe nad)roeisbar unb ein bie Diacbtbeile t,cä (Srpropriirten erbeblid) über;

fteigenber 95ortt)eil auä ber Stntage mit b,ob,er SBaljrfdjeinlidjfeit 511 erroarten ijr. 3ji eincrfeitl

bies Sntereffe nad) einer juöerläffigen fadtverftänbigen Unterfucbung ernuffen unb anberer;

feitl bie volljtanbige (Sntfdjäöigung ermittelt, fo mufj fidj aus ber ©egenüberftellung unb 9Ser=

gleidjung beiber bie ^3 11 1 ä ffi cj fe i t ober Un$uläfftgfeit ber (Expropriation beljufl (S'nt; ober 23e=

roäfferung fdjon von felbjt ergeben. Dtmelnn mürbe ber Unternehmer einer fold)en Anlage fid)

lauten, Jtapitalaufroenbungen 511 (Expropriationen ju madjen, wenn beren (Srfolg nicht einen

nodj gröfjern Sftugen vevfpräcbe, all ben SBetrag bei jur 93efeitigung ber einer foldjen 8KeHpra=

tion entgegenftet/enben Jpinberniffe 51t verrcenbenben Jtapitals. Sebenfattl bleibt el eine Cblie;

gen$eit bei Staate!, bafürgu forgen, zay nicr)t wegen unbctrüdjtlidjer Q3ortfjeile, bie ber eine

vermöge gefeßliäjer ©eflattung auf «ftojten anberer $u erreichen beftvebt ijt, r>a$ (Sigentbum unb

ter 58e|t§ feiner Untertanen unjidjer gemadit unb gefafyrbet roerbe. Olux bann ijt aul ©rünben

bei ©emcimror/ll unb inlbefonbere aus Dtücfficbten auf bie Hebung ber Kultur eine foldje

Störung gerechtfertigt, roenn bal Sntereffe unb ber 9iu§en, iveld)er bind) bie gefeftlid)e 3ulaf;

ümg erreicht werben foll, im Q3erbältni() ju ber (Störung unb 93efdjränfung bei Ivigentfyuml

anberer ein betrad)tlid)er unb jugleicb ein überroiegenber ijt. £enn bei bergleidien (Sulturmafj;

regeln l;anbelt cl fid} nid}t mer/r um bie all ©runbläge bev neuern Staatlivefen unabweisbare

Sreibeit öon Sßerfonen unb (Sigentfjunt, fonbern im Oiefultat bod) aud) um ä3ermogenlvortr/eile

ber einzelnen privaten, rceldje bie Melioration it;rer ©vuubftücfe unternehmen. 6
)

SBcnn bagegen von feiten ber 3nbuftrie, wie unter anbevm in einem ©utad)ten bes Qluö;

fß)uffel bev ivüvtembevgifd)cn 8Q5affertrie6tt)erfl6eji|er über ben (Sntnmrf- beS Sanbelculturs

gefe|el für 3Bürtemberg bejüglid) bev @nt= unb 33eroäfferung (1853) gefd)eb,en ift, jeber

xBeranberung in ber SBenugung be^ ben Jriebtverfen juftel;enben SBafferl mittels! (Enteignung

auf gefei}üd)em SBege roiberfprodien teilt, fo greift ein foleber Qluberfprud) in eine oon allen

mobernen Staaten allgemein anerkannte Sßeredjtigung ber ®efe§gefmng ein. 3)enn nur barin

l:at üd) bie 3ld)tung beö (?igentl;unio in biefer ©efetjgebung 51t betätigen, Kay bie Olcijte aaä)

ber Xriebroerf'öbefitjer in it;vem sollen Umfange anerf'annt unb bei i^rer Qnteignung, bejie;

^unglroeife Sefc^ränEung öottftänbig entfä;abigt roerben. Über bie (Sxifieng unb beu Umfang
bev Öced)te nbcx l^aben bie rechtlichen ßrrrerbetitcl 511 entfdnuben, ju melden üorigenl im allge;

meinen aueb bie 93erjät)rung gebort. [S. Sette, ,,?ic @efe|gebung über ©enu|ung ber ißrioats

ftüffe jur SBeroäfferung öon ©vunbftücfen" (SBerlin 1850J, @. 41 unb ©. 8fg , ivo .jugleicb

bal ttul bev ungehörigen Raffung bei? breu§ifd)en ©efegel vom 2S. S'fbr. 1843 in §. 1 mebr;

^afy entfprungene OJiiloerfianbni^ erörtert roirb.] 3Benn iiba ferner von einiger. Seiten in

ber 3uläfugfeit bev Enteignung obev 93efd)ränfung von iriebiverfen fogar eine nidjt gered;t=

fertigte 5tu>3bcljnung ber (i'vpropviarioncMnavime unb 3n>angltr)eorie überhaupt gefunben unb

fomit unter allen Umjtänben gegen jebe S8ef$ränfung bev Snbu^rie im Sntereffe bev ßanbels

eulturoerbefferung proteftirt roirb [»gl. De. ©la^, „2)ie ivaffevvedulid)e ©cfetjgebung auf bem

Sranbpunfte bev ©egenroart" (Qlltenbuvg 1856), S. 50 unb 133], fo fanu man babei nur

üJanbelculturanlagen von untergeorbneter ÜSebeutung vor Säugen gehabt l;aben. ^Tenu gröperc

•i) 5Iad) bem baiun'verinten ®efe|e übet @nts unb SBetoäfferung ber ©ninrftücfe foiroie über Stau;

anlagen vom -22. Stug. 1*47 fäfCt bie SSerpflif^tung jut Sorflut (§. 13) bann Iroeg, toenn bie Qfigent^U

mec ber untciUalb liegenben ©runbüiicfe n.nlr.vcifcn, rag bor riefen Wrunbftucfcii cretjenbe ©ri)aben

toenigjtenä ebenfo arof alö ber oon bet (SntroäfTevungganlage :u etnwirtenbe Sßu^en ifl (§. 14, Dir. 2J;
ingleidjen bie SblciUiug bti SBaffert jut Sewäfferung bann, wenn britte $erfonen, benen ein SfBiber«

fpruct)örecbt juftebt, naäjtoeifen, baß fte buvd; bie Anlage einen SRad^t^eil erfeiben , ivetc^et ben von ber^

felben für bie Unternehmer ;u enrartenbeu iüortheüi'n ttenigfienö gtctd)fommt (§. ti(», yfr. 4). 5)er ,,er;

iH'bliite lanbh>itt^f(^aftßa)e 9hipen" bei r>er SSewäfferung entfdu-ir.t hingegen unter ben beteiligte*

©runirteftpein über ben 3>r-anaöbeitritt C§. 56).
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Meiiorationsuuternefymungen, insbefonbere in Sflu^t^älevn mit meijl notfymenbiger Dtectiftca;

tion, 93er6reüeruug ober SSertiefung ber fließenben ©eiväffer, finb ofyne vorgängige SSefeitigung

manajer von altera fyer befiefyenben, auf Stauanlagen ber fd)äblid)jten 2t rt berufyenben Srieb;

weife, iveldje Ü6erbie3 nid)t feiten, vermöge bes gortfd)ritts ber gewerblichen Snbujtrie burejj bie

iDamyffraft unD bie 2tnwenbung öon Mafd)inen in bemfelben ©eiverbe, ifyre vormalige 9cut3;

barfett eingebüßt fyaben unb jur Unbebcutenbr/eit (jerabgefunfeu fmb, gar nid)t ausführbar.

[SSfll. j. 33. bas «»untre Statut ber allenjreiner Jlreiscorporation für Metiorationsantagen

mit bem ©efefcöom 30.SKoi 1853, §. 27, 9(r. 2 (vreußifd)e ©efegfammlung, S. 333); ferner

t»aö @efe§, betreffenb bie Melioration ber JWteberungbet Sdjwarjen Elfter, vom 7. 2l*>rit 1852,

§. 6, 0lr. 1 (toreußifdje ©efegfammlung , @. 111) u.
f. W.] ^Sollte man bergteidjen ©tau;

anlagen in ifjxtx bisherigen -2lusnu§ung ber ffiaiferfdjäge couferviren, \o fließe bäl bie

(iultur vieler San&jlädjen unt> ganzer ©egenben auf bem ©tanbfcunfi gurücffjalten, aufben. fte

watyrenb berjenigen 3at)rf)unberte bes Mittelalters bis gur neuejien 3 e it fyerabgebrücft unb

firirt ift, in welken im ©efolge übermäßiger 2lusbeutung von Privilegien, >§oi;eits; unb foge=

nannten Diegalitätsrecbten am SB äffer vielfache Übcrfdjwemmungen unb 93erfum£fungen iat)U

reiä)er, Ujrer natürlichen Ertrag! fäljigfeit unb 33obenbefa)affeul;cit nact) frud)tbarjter ©egen;

ben veranlaßt mürben unb feitbem nod) je|t fortbefier)en.

2lüerDtngs l)at biegrage ber Enteignung unb 33efd)ränfungbesGtgentl)umgunbber3Baffer=

nu$ung3reä)te von üriebiverten burd) Die Einrichtung beDeutenber, auf bie bcivcgenbe Äraft

Des SBaffeis gegrünbeter gabrifett feit Dem neuern 2luffdjwung ber ©ewerbe unb ber 3nbujtrie

aud) in £eutfd)lanb eine anbere ©eftalt gewonnen. £i: o ber gabrifbetrieb von überwiegenber

JÖebeutung ift, ba verbietet iubejj ber ben 93ortl)eit Derl'anbcultur bind) QtnU ober 23ewäfferung

weit überjteigeube Ocu&en ber gabrifation bie Enteignung von felbft. Überdies aber erfdieint

eä gerechtfertigt, baß man ben befieljenben, auf ber bewegenben unb 5,'riebfraft bei SDafferl

t?erur)cuDen gewerblichen Einlagen bei irgenb obwaltenbem »Jweifei bejüglid) bei Übergerind)ts

Des ^anbesculturintereffes itn JBorgug vor biefem einräumt, wie Dies j. 93. in ber preußifd)en

^erorDnung, 6etreffenb bie Einführung Des ©efeges vom 28. gebr. 1843 über bie 83e*ttu§ung

ber QJriöatflüife (jur 93ewäjferung) im 23,ejirfe bes 2lpöellationsgerid)tsl)of3 gu Äoln; vom

9. San. 1845, ferner in §. 12, Dir. 1 Der (revibirten) SBiefenorbnnng für ben ÄreU Siegen

uom28.£)ct. 1846(|u\ntßifd)e®efe§fammlung vonl846, S. 485fg.)burdjbie33ejtimmungge=

fd)el;en ift, „Daß bei Entfdjeiöung ber grage,: ob bei ber 23ewäfferungsanlage ein überwiegenbes

l'aiiDesculturintereffe obwalte? bas 3fntereffe fdjon vorf/anbener, auf Xriebwcrlen berubenfer

geroerbltdjer Einlagen im jweifel^aften galle über bas ber 23obencultur ju ftcllen ift". S)affel6c

U>rinci4> muß übrigens aud) bei Der (iollifton bejtef)enber .3ied)te öon ©runbbeft^ern gegen;

einauber in allen gäüen )>la^greifen , in ivcldjen ein übenviegenbes 3ntereffe au\ feiten ber

3HeUoratiou0unternefmier nid)t nacbgeiviefen ift.

Man bat es als eine S3erle|ung ber ©leid)l;eit vor bem ©efe§ betrautet, bap bie SSefugnifj

jur Enteignung otev 33efd}ränfiing beftebenter Diedjte nur ben ®runbbeji§ern unb nid)t aud}

ben JrielMvert'sbeft^ern, mithin nur im Sntereffe ber i'anbcscultur unb nid)t jugleid; in bem ber

geiverblidjen Snbuftrie jugeftanben lvirb. 9htr bie fran^öftfdjeöefeögcbuug unb namentlidj bas

Öfeglemcnt vom 20. *ilvril 1804 machte bavon eine ^lusnabjne, inbeut e8 aud) ben gabrifbe;

|l|fin bie SBefugnip einräumte, jut 23emegung von Mafd)inen unb l;t)braulifd)en SGBerfen

Siiaffer buxfy frembe ©runbftücfe ju leiten. Selbftver|tänblid) ftel;t Da, ivo ber gabrifbeftger ba3

ausfd)lief;licl}e Eigentum eines ginfKs erworben Ijat, bemfelben, wie jebem Eigentümer, aud)

t>a$ ausfd)ließlid}eiHufügungsred)t über bie2Baf[erf$afce in bem i^m eigen gehörigen glui]e 511.

2)er 9icd;tötitel jur Diugung beä SSaffers t;at in biefem galle, weil er auf bem Eigentumsrechte

am gangen gluffe felbft berul)t, bie SSirfung ber $lusfd?lie§lid)t'eit aud) ^inftdjtlid) bes SSBaffer;

gebraud)S, gleicbviel auf lveldje befonbere Oled)tsgrünbe ftd) Das (Sigcutl)umsred)t flü^t, ob auf

Vertrag uuD 3>erjäl)rung, auf U>rovinjialgefet3 ober ßofalfiatut. (93gl. §. 1 bes vreußifdien

©efe^es vom 28. gebr. 1843 über S3enu|ung ber lUivatfiüffe, unb Sette, „JDie ©efe^gebung

über S3enu|ung ber $rivatflüffe", S. 8—10.) Sener QSorwurf ber 93erlefcung ber ©leid)l)cit

vor bem ©efeg fann ^ä) bal)er nur auf bie 3lrt unb SBeife Des ©ebraud)s bes SBafferö, feiner

*2lb; unb ßuleitung unb ber burdj bie neue ((iultur;)©efe§gebung erweüerten2Baffernufcung8=

befugnifff begießen, inbem biefe unter gleiten SSebingungen aud) ber ^nbuftrie jugute fommen

iollen. Ter Vorwurf unb biefe il)m ju ©runbe liegenbe 2luffaffung bes 93erl)ältniffes von

3n?uftvie unb (Kultur unter ftd) unb gu ben fließenbeu ©etväffern ift jebod) alö richtig nidjt

anjuerfennen. Senn abgefeb,m bavon, baß jur 3«t bie Xriebfraft bes -ffiaffers bind) Sam^f
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unb ÜKafdjinen für bie Snbujtrte erfe^bar, bie S3robuctionS; unb Sulturfraft bcg SBafferS ^m=
gegen burd) ät)nli<^e Mittel nidjt ju erfefcen, baf? bie SanbeSeultitr »erniö'ge beS Slbiaccnten;

»erl)ältniffeS ber ©runbjiücfe auf beflimmte fliefjenbe ©et» äffet obet B'lufjftrecfen angewiefen

ifi, ber Öfafctifation bagegen eine freiere 3JCuSiual;l ber 9tnftebelung offen ftel;t, fefjtt bet 3hbit=

ftrie als foldjer ber tfjatfäd)lid)e innere unb äußere 3uffltttmen!t)ang mit ben Srlttffen, Weldjet

bie Üflöglidjfeit jur SSenufcung ber 2Baffcrfd)ä§e berfelben ju gewähren im ©taube ifi. 5)er

©efefcgebung liegt aber bie (Erwägung ju ©runDe, bafi jum heften beS ©emeinwefenS eine

fo frud)tbringenbc $robuetiöcraft wie bie beS ftiejjenbcn SBafferS fortan ausgenutzt unb ju bem

(Snbe 9on it)ten auS ben Bisherigen rb'mifd)cn unb gemcinrcd)tlidjen ober anbern OtedjtSfyfte-

men erroad)fenben B'fffeln Befreit werben muffe. 'Diefe burd) bie (Entfeffclung gewonnene nette

Üßrobucttöfraft tonnte aber nid)t bergejtalt freigegeben Werben, baft fte iebetn junädjft 3»3rci =

fenben juftcl. 3r)re 33enu§ung mnpte öielmet)r in fidjere unb in biejenigen £änbe gelegt wer;

ben, weldje bapon fofort einen angeiueffenen ©ebraud)inad)en tonnten, unb bieg finb bie angren

jenben ober benachbarten ©runbbefttuu", benen in ber Diegel be^üglidj ber ©ewäffer bereits Per;

fd)iebene anbere 9hi§ungSred)te juftanbcit ober gewiffe ^flidUeu, j. 93. ber JKäumung, beS

(Sdju^eS gegen Überflutung unb 2ln8rrfj ber Ufer, oblagen ober gleichzeitig (wie §. 7 beS @e;

fe^cS pom 28. B
-

ebr. 1843 in Preußen gcfä)at)) auferlegt würben.

V. Soncurreng ber ®nts unb SSewäfferung; ^Drainage. £5bige (Sinwen=

bungen gegen bie ©efeggebuug pom ©tanbpunft ber Snbufrrie auS treffen l)auptfäd)lid) bie

SBewäfferung, unb eS ergibt fid) aud) l)ierauS, bafj allerbiugS bie (Entwäfferung unter anbern

redjtlidjen unb ßulturgeftdjtSpunften ju betrachten ifi als jene. SDcan follte jwifdien jener unb

biefer bafjet aui) in 93ejug auf bie 2luSDef)iiung beS J)ied)t8 ber ©tunDbeft^cr jur (Enteignung

ober 23efd)ränfung »on Xriebwerfen unterfdjeiben , abgefeljen baPon, ba§ ftcf> bie @rproptia=

tionSmarimc bei ÜDMiorationSanlagen öon großem Umfange unb Pon l)öl)erer SSebeutung für

baS ©emeinwefen aui) in einem t)öt)ern ®rabe unb in weiterer 5tii6be(niung rechtfertigt, roaS

porjugSmeife für umfaffenbe genoffenfdjaftlidje Unternehmungen gilt.

3wifd)cn ber (Ent; unb SSewäfferung waltet Der fel)r erl)eblidje UntcrfdjieD ob, bafj eS ftd) bei

ber (Sntwäfferung junäd)|t barum l)anbelt, Den SSobett üon ben fd)äblidjen (Subfianjen §u bc=

freien, Welche für bie Pottfommcne (Sntwicfelung feiner nad) Sage uno SSefdjaffenfyeit il)m ittne=

wol)uenben (SSrjeügunglfraft ein JjMnbernif; bilben unb feine natürliche USrobucttonSfäbJgfeii.

unterbrücfen, fei es, ba£ bie imSSoben jtocfenbe obevauf bem©runbftücfe jurücfbleibenbc &ettdj*

tigfeit burd) atmofpf?ärifd)e 9<lieberfd)lägc unb (Hegen ober burd) Otücfftan unb Übevfcfcwem-

mung fte^enber ober flie^enber ©ewäffer eutflanben ifr. Sie Einlagen jur (Entfernung beö

ftotfenben ©runbwafferS ober jur SSefeitigung ber culturfcbäblidjen (Sinwirfungen fte^enbev

ober füefjcnber ©ewäffer geboren ju ben notljwenbigftcn wirt()fd)aftlid)en Operationen, um beu

an jtd) culturfäfjigen ©runbfiücfen einen cntfpvedjcnben Ohi^ungöertiag abzugewinnen. Wan
folt eö jugeben, ba§ bie lanbwivt()fd)aftlidie Sultur, als bie ältefte unb bcbeutcnbfte ©runblage

beS 2Öo(jlfranbe6 ber bürgerlichen @efe(lfd)aft, barauf, t>a$ bie ©efejjge&ung bte^ierju nöt(;igen

SSeranfialtungen 511 treffen gejtattet, ein unbeftveitbaveS D(ed)t Ijat. £)lme bie aud Dem 5'eubali-

tätöfijflem entfprungenc (Sonceffionirung fo unjäl;liger aBaffennül;len würbe bie Sanbwirtt);

fdjaft in biefetn il^rem Olecbte niemals in foldjer ißeife beeiutväd)tigt Worten fein, wie eS bis

jur ©egenwart i)in gefd)el)en ift. $)urd) bie 23ewäffevuug tnngegen nürb ein vofitber 23ortb,eit

burd) baS JpülfSmittel einer bem ©runbftücf an ftd) fremben befrud)tenben ©ubfianj erftrebr,

wooon überbieS jumeijt erjt bei fetjr öorgefdjrittenen gefellfdjaftlicbcn unb lanbwirttjfdjaftlidjeit

93er^ältttiffen, bei einer fcl^r intenfioen (Sultur, Die eine relativ bebeutenbe Einlage «on Kapital

unb 51rbeit auf ©runb unb 23oben ermöglicht, jwecfmäijig ©ebraud) gemadit werben fann.

ßum %[)([{ ifi biefer Unterfcbieb in ben verfduebeneu beutfdien ©efet3gebungeu baburd»

anerfannt, ba§ bei einer (Sollifion üon QnU unb 23cwäfferungen bie erftern ben le^tcrn üor=

gelten, bergefialt, ba§ baS 3ntereffe ber (Sntwäfferung bei ber (S'ntfdjcibung ber'Srage, ob bet

ber Qlnlage ein überwiegenbeS SanbeSculturtnteteffe obwalte , in zweifelhaften Bällen über

baS ber SSewäfferung gefiellt werben fotl (§. 28 bcS preupifd^en ©efe^eS Potn 28. gebi.

1843; §. 51 a beS ©efe^eS beS dürftentl;umS <Sd)warjburg:@onbevcl)aufen über ben ®ct)u(j

gegen flie^enbe ©ewäffer unb über S3enu^ung berfelben, fowie über (Sntwäfferuugen öont

26. San. 1858); fobaun unter auberm aud) baburd), bafj baS ^roPocationörcd)t auf bie eine

ober anbere SanbeScuIturniafjregct feitenS einer 9)?el)rjal)l »on berfelben betroffener ©runbbe;

ii^er für ben Ball beS 2Biberfprud)S ber Minorität jttt 5lu8füt)rüng genieinfamer SSewäffe^

rungSanlagen eine 3*r»eibrittel;9)?ajorität nad) ber ©runbflädje, refp. ber fferfonen, jurSluS^
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fübrung einer (Sntroäfferungöanlage bagegen nur einfache <Stimmcnmer/rr)cit erforberi (§§. 8,

9, 55 beö i)annotierifd)cn ©efeßeö öom 22. 2tug. 1847).

3£ie unc}leicf) roid)tiger, unb groar nidjt bloä für bie SanbeScultur, fonbern aud) für bie

®efunbl)eit ber Menfdjen, bie (Sntmäfferungeu im 33ergleid) mit ben 33eroäfferungen in 3)eutfd);

lanb nue Ü6erl)au$>t in allen nörbltdjen unb öfilidien Säubern finb, b,at unter anbertt rmeberum

ber SRegierunggratt) Raffer in feinem SBerfe „$)ie Melioration ber £ud)elfd)en Jpeibe" (93 erlitt

1857) entrcitfelt, roo man bereits früher auf fanbigen gluren mit einer großartigen 93eiräffe=

rungcanlage tiorgefdjritten mar, roie in feiner „SSiefenrunbe" (1858). 23or altem beroeifi t§

ber Vorgang (S'nglanbö, roo feit erweiterter 2(nmenbung ber Drainage, etroa erft um baS 3ab,r

1835, nad) ber 23ill $eel'ö öom 28. 2lug. 1846 (junädjfi jur @ntfd)äbigung ber ®runbbeft§er

fürQlufbebung ber Kornbill) 6ef;xifö $)urd)für)ntng tion (tntmäfferuugen grojjentbeilS mittele

unterirbifdjer SJBafferleitungen, attfjerbem aber aud) mittele fthtjjregulirungcn burd) (Srpropria::

tion tion 9£affermüb,len u. f. n>., attS bem @taatöfd}a§ über 13 Mitl. $t)h\ für Sngtanb unb

6% 2fliH. für Urlaub an fueceffi» $uriiefjtt$at)Ienben 93orfd)üffen gegeben mürben unb ftd)

aujjerbcm nod) lT)rainage:©efellfdjaften mit bebeutenben Kapitalien bilbeten, um bie 2UtSfüb-

rung non ©rainanlagen für ®runbbefi|er ju übernehmen. 2Jßeld)e Ungeheuern 93ortl)eile für

bie 93obencultur, für bie Vegetation unb felbfl für bie ©efunb()eit ber Menfdjen auö biefen

2tbn?äfferungen l)eroorgegangen finb, ifi unter anberm in ber nad) ben ßeugniffen erfahrener

englifdjer 8anbhnrtl)e jufammengeftellten @d)rift tion <Sd)eibler: „®aS englifdje unb fd)ottifd)c

©t)fiem ber Drainage (iffiafferabjüge)", mie in ber gekrönten 93rci3fd)rift beö 9BiefenbaumeU

jierö Q3injent: „$>ie ^Drainage, bereu 5i)eorie unb^>rariS", ingleidjen in ben aus" ben 9lcten

beä preujjifdjen MinificriumS für bie lanbmtrtfjfdjaftlidjen 2lngelegen()citcn im 3abre 1852
crfd)ienenen Mittbeilungen ü6er bie (S'ntroäfferuug beS 93oben3 burd) unterirbifdje JRo^renIci=

tungen auöfüt)rlid) bargeftellt. 3n Snglanb berechnet man bie Steigerung be» 9ior/ertrag3

burdjfduüttlid) auf 20—30$Uroc, Junta! bei biefer unterirbifd)en Sntrcäfferttng jcber 93oben-

ticrluft, ben offene ©räben mit )i<i) führen, fortfällt. 3n Preußen, roo bie Einlage per Morgen
burd)fd)nittlidj 7— 12 $t)tr. fofiet, werben bie auf Drainage serroenbeten Soften in ber Siegel

atö Kapitalanlage jur (Subftau^erbefferung ber®üter betrachtet unt> bal)er ai\ä) bicSlblöfungö;

unb (Sntfd)äbigungögelber ber bi3f)er bienft= unb abgabenpflid)tigen bäucrlid)en 3£irt$e, refp.

bie Otentenbriefe, ben JHealgläubigern u. f. m. gegenüber burd) 4?erfiellung von £>rain3 als

belegt unb in bie (Subftanj tiermenbet angcfefyen. [93gl. ,,3nfiruetion ber föntglid)en ©eneral;

commiffton für @d)lejten u. f. tv. jur (Sntmcrfung unti 2tuöfü()ning tion ©rainplänen"

(93erlin 1857); f. aud) bie 93erid)te DcJ bclgifdien Mini|lcriumä beö Innern an bie Kammern
,,sur les Operations de drainage, entreprises en Belgique".]

«Öat aud) bereits bie ©efe^gebung it)re 5lufmerffamfeit au\ biefe untcrirbifd)en SöafferleU

tungen gerietet unb biefelben in ba3 Oied)töf«ftem v»ou (Sntmäfferungen infomeit aufgenommen,

bap bergleid)en 3)rainö ben offenen ©räben gleid)geftellt ftnb unb bie gefeilteren SBorfdjriften

über Anlegung tion (Sntmäfferuugägräbcn burd) frembe ©runbjtücfc and) auf Ableitung tion

ißaffer unter ber S'rbe in bebeeften Kanälen unb Ütöfyrcn Qlnmenbung finben, fo l)at fte bod)

jum :5l)cil (unb e8 gilt bteö namentlid) tion ber preupifdjen ®efe|gebung; tigl. baS ®efe£ öom
11. Mai 1853, ©efe§fammtung, <&. 182 unb 183) nod) ^lufranb genommen, ben Seitritt ju

einer ©enoffenfd)aft für 2)rainan(agen im gefe£lid)en ÜBege für cr^nungbar ju erflären. Mefjr^

fad) unb aud) in Preußen finb jur ßeit tiielme()r ©enoffenfd)afteu für Drainage nod) tion ber

freimilligcn Sujtimmung aller 33ett)eiligten abl)ängig. 93ebürfni§ unb (Erfahrung finb l)in;

ftd)tlid) biefer neuen Metl)obe ber (Snttuäfferung nod) nid)t im gleid)en ©rabc unb Umfang fefb

gefiellt. Uberbieä ifi anerfannt, ba(? ungead)tet eineö jät)rlid)en JKegenfallS ^o\\ burd)fd)nittlid>

2Aßoü im nortlidjen 2)eutfd)lanb bennod) baö feud)te Klima bcö meerumfloffeuen ©ropbritaiu

nien bie 3>rainanlageu Dort im allgcnu inen meit uotl)menbiger unb nufebringenber madit, toie biei?

namentlid) auf ben burd)laffenbeu fanbigen 3'lurcn tiielcr norb- unb ojtbeutfd)eu ©egenben ber

Ball ift, bie tiielmel)r ber geud)tigfeit bebürfen. 3)enn bie SSefiimmung unb ber Deuten tion

2)rainanlagen beftel)t bauptfäd)lid) in ber Sntlabung ber im Untergrunbc fiod'enben 3(äffe, in

Befreiung be§ Sobenö tion feiner innent 2Bafferl)altigfeit, ioeld)e tion unterirbifden Duellen

berrü[)ren faun, gleichzeitig aber bie SBirfung be§ in ben 93oben einbrihgenben [Regenwafferä

unb feuchten 9iieberfd)Iagä au§ ber 9ltmofp()äre ifi, moburd) ftd) meiftcut()eilä bie untcrirbifd)en

Duellen bilben ober biefelben bod) fortbauernb gefpeifi merben. [tßgt. 8. 33incent, ,,5)ie SDr«i=

nage, bereu $()eoric unb ^rariö" (Scipjig 1854), §. 12 fg., §§. 16— 20.J Aufgabe ber ©efe|=

gebung über @nt; unb SBennrfferung ale (Sulturma^regel ifi bie Ptffung nicht bloö ber ßonfliete
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gtmfdjen ten 3ntcreffen beS ©runbbeft|e3 unb ber auf bic beroegenbe unb liiebfraft beSSßafferS

bafirten gewerblichen Snbufhie, fonbern aud^ jroifdjen ben3nteveffcn berJBobencultur unbbenen

bei Staates unb ©emcinrocfens, fobann aber aud) ber benachbarten angrenjenben ©runbbe;

figcv unteveinanbev. .Temnad) l;at fie el mit febv vevfdjiebenen ved?tlicfjeu Siegelungen unb

Sniereffen unb beven SSermittelung ju tl)un. JDeätoegen tjl eine übevftdtlidie ©avjtellung aud)

uuv üjret aligemeiaen ^rincipteu fäjroierig. Ungeachtet bel3ufammen$ang£ von (§nt= unb 3Bc=

roäfferung t)at überbicS bie ©efe£gcbung über ben einen unb übet ben anbern ©cgenfianb

verfd)iebenavtige ©efiditcpunr'te aufjufaffen.

VI. Sie in ben beutfcben Staaten erlaffenen ©efefce. (Sine furjc Überftdjt ber

ben ©cgenfianb bctreffenben ©efeggebung toirb auf bie roidnigevn -^vincipien beifelbcn, inSbe;

fonbere auf bie betriebene 2lvt unb SGBeife jutücffuijren, wie bie (ionflicte ber bei bev 2lu6füt);

rung bev ©efc§e jufammenfbpenben 3nteveffen aufgefaßt, geroürbigt unb auSjugleidjen »er;

fud)t jinb, inforocit baöon nid)t fdron im allgemeinen bie Otebe toar.

SLBir gelten bie pvcujüfd)e ©efeggcbung an ba$ ßnbe bev Überftdit, roenngletd) biefelbe be;

$ügtid) bev (Snüvüffevung als Sanbescultuvmaiivcgcl ju ben älteften unb buvdjgvcifcnbficn gehört

unb aujjerbem baS ©iegener ßanb als baSjentge, in roeldjem ein geovbiiete» Softem fünftlid)ev

23eroaffevung am längfien in SDcutfdjlanb bejianben l)at, bcm pvcujjifdjen Staate angehört. Sttuf

eine volljiänbigeve Überfielt beS 3nf)alt3 bev vcrfdiiebencn beutfd)en ®efe|e, roie auf eine ivgenb

erfcböpfcnbe ©arftellung aller bev iBejtetjungen, Ivel die babei in ftrage fommen, mujj aüerbingS

an biefemDvte veqidjtet ivevben. @3 flnb babei aud) biejenigen ©efefcc 51t übergeben, roeldjc

uuv gelegentlich, einzelne roaffevvcd)tUd)c Sßeftimmungcn enthalten, toie 5. 33. bog ©efe§ beS Jtur;

fiirjientfyumS Jpeffen vom 28. Der. 1834, ebenfo bie naffeiuifeJjc ©efefegebuug, nad) rocldjer bei

(Gelegenheit bev ßufammenlegung ober (Sonfolibation ber ©vuubftücfe vorjugeroeife aud) alle

nü$U$en Snt= um SBetoäjferungen ausgeführt toerben füllen. (S. GoufotiDarton.)

3m ©ropfyerjogtbum Reffen erflärte bai $roecfmäf>ige SBiefcnculturgcfefc com 7. Dct.1830

eine Abtretung obev Sjeränberung von $vivateigcntl)um tote bie 2lufl)ebung obev 23efd)vänfung

von $vivatgevcd)tfamcu befyufS (S'inridjtung von 2tnftaltcn jur ßn- unb 2ibleitung, foroie jur

3ertl)cilung bei SBajferl gegen volljianbige (Siitfcffäbigung im 3Bege gefe|lid)cn 3wang3 für

juläfflg, ebenfo ben jtoangSroeifen SSeitritt bev ÜRinoritat jum ütfeliorationeplan mit antljeU

liger Übertragung ber Jtojten. Später gemattete unb verorbnete baö ©efe| vom 18.5'cbr. 1853
über 2lufräumung unb Unterhaltung ber 23ad)e, lvie baä ©efe§ vom 19. gebr. 1853 über bic

9tegulirung bev tßäfri bie ;roang€toeife (Enteignung frentben ßigentb^uniö, foiveit fte jur 2tu8=

fur/rung not^nvenbig, ingleidjcn bie Enteignung ber 2Bafferbenu|ung britter 93eree^tigter gegen

@ntfd)äbigung unb bie Übertragung ber Soften ber 2lnlagen feitenä aller 93etl)eiligtet nad)

^crl;ältiüf; bei SSort^eilS j ba§ ©efeg vom 20. S'efir. 1853 verfügte über bie Grriduung unb

SSeaufjidjtigung von Xriebiverfen.

3m ©roijljer^ogt^um 23aben mürbe burd) bal ©efefe vom 21. o'ebr. 1851 gleid^jeitig für

bie @rrid)tung von dnu unb ^on SBetoäfferungSanlagen bie $ro»ocation einer 3Jieb,v^eit bev

ßigent^ümer von jtoeiüDritteln bev ©vunbflädie unb bev Diadnveiv einel ubertoiegenben Dlu^en»

vevlangt, t)tevnad)fi bie (Svpvopviation toie bic 2Jelafiuug fremben (Sigentl;iimo mit einer2)ienfl=

barfett, beögleidjen bie (Sinjie^ung ober QJerminbcrung be-J ju ©emerbeu benu|ten 23etviebo;

ivaffevä, jebod) nur tnfotoeit für julafüg evflart, all ber 23ereduigte fein ©eiverbe mit anber=

rochen 93er6efferungen im gleiten Umfange fortbetreiben fann. 9Iur bei einem unerfyeblidjcn

Öeivcrbebetriebe Eann bic Abtretung ber ganjen 2lulage verlangt toerben.

5)a8 &t]t^ bei Äonigreidjä Hannover vom 22. 2lug. 1847 über @nttoafferung unb 23e^

roäffcrung ber ©runtüücfe foroie über Stauanlagen (befonberl herausgegeben Hannover 1847)
empfiehlt fid) burd) voüflänbige, jroecfntapige 2lnorbnung unb Elare Siepofitton toie bind) bie

6infad)l)eit beS 23crfal)renö (le^tereä namentlich im ©egenfa^e ju bem preuKtfcbcu ©efe§e über

SSenu^ung ber ^rivatflüffe jur SBetoäfjerung vom 28. öebr. 1843), foroie unter anberm aud)

burd) ben ©runbfag ber Ubenvaduing uni Leitung ber verfd)iebenen, bei irgenb erl)ebüd)eru

iüe: nnb (Sntroäfferungen coneurvirenben öffentlichen unb focialen Sntevcffen von 2lmtö lvegen.

5)a3 ^rovoeationSredit roirb bei ber (5'utroäfferung burd) abfolute 3)7er)rf)ett ber Stimmen, bei

ber 23eroäfferuug burd) jroci drittel ber Stimmen ber nad) ber vovgefcbviebeueu ^luemittelung

l't'tbeiligten ©vuubbefi^ev begrünbet. 92euc Stauanlagen (ÜKüf;len unb anbereiriebtoerfe) ftnb

forool bei ber Q3eeinträd)tigung cineö öffentlichen 3ntere|fel als beim (Sutgegenfleben beö 9icd)tö

eineö ©ritten unjuläfjig. ©agegen ftnb 2Sa|fcrleitungen in unb burd) 3'lüffe ober s

-i3 ä dh c unb

vorl)anbene Jtanäle, roie QJevtiefungcn unb 23cvbreiterungen fünftlidier unb natürlicher 2Baffer=
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abgüge, ingleidjen (§rpror>riationen, (Sntgieb,ung ober Sdjmcilerung fonfiiger Died)te gegen rolle

(£ntfd)äbigung gulafftg, ein SSiberfrvud) 93etf;eiligter (alfo aud) öon Stauroerf berechtigten)

felbfi bann ausgefd)loffen, trenn eine Stauanlage befeitigt oDer geänbert treiben über fonjt

etroaä gum 9cad)tl)eile berfelben gefdiefyen foll. Ungulafftg finb ®nt= uud 23eioäfferungen nur

bei ^Beeinträchtigung bei öffentlichen 3ntereffes\ g. 93. in 23egug auf bie Sdjiffafyrt, ingleidjen

trenn Den JBetrolmern eines Drtl üa§ £tinft*>affer für ü)?enfd)en oDer 93ieb, ober baö gu «§>an3;

t)alt!?groecfen (nid)t gum gemerblidjen 23etricbe) noifjreenbige SBaffer entgegen »reiten mürbe,

ingieidien trenn nnDerfrmidjsbercdjtigte 2>ritte nad)treifen, bafj jxe burd) Die Anlage einen beut

erwarteten 23ortl;eil be3 ilnterneb,mcnä trenigjteno gleidjfommenben Oiadubeil erleiben, forcie

33eträffcrungen au3 ©ereaffern, bie in ir/rem gangen Saufe sott ber Duelle big gum Sluöfluf?

den ©rutiD bcji& nur eineg 6igeutb,ümci-S berühren.

3m Jjoergogtbum üfteiningen i)at boi ®efeg rem 4. 9Jiai 1850 ebenfalls Sierbefferungen

Der SBiefencultur, 23e; unb ®nttt)äjferungeu mit giranggireifer rlbeilnabme bei 3utfimmung
Der (Eigentümer ron trenigfien» gtrei dritteln ber gu rerbeffemben ©runDfladje, ferner beim

•JiadjöJeife eine6 übenriegenDen Dcujjeito and) bie Abtretung ron (S'igent^ums^ unb 2)ienftbar=

teitäiedjten eineä ©ritten, ingleidjen bie 23elaftung fremben (Sigentfjums mit £>tenftbarfeiten

gegen rollftätiDige (5'ntfd)äDigung für gulafftg crflärt.

2)eägleidjen i|t im ©ropfyergogtbum SOßeimar am 16. &ebr. 1854 ein ©efe| über ben Sdjutj

gegen fiiepenbe@eiräffer unb beren 53enußung crlaffen trorben. S)affeI6e geftattet bie 23enu|ung

fUcjjenDer ©erc äffer fotrol gu ©etrerbeanlagen alö gu ffiirtl;fdaftsgireffen, Desgleichen anlogen

ron jrefentüdjemunb überiiuegenbemDhtßen für bie £anbescultur gegen rolle (SntfdiäDigung mit

beut Dicdjte auf 33eftellung ron Sienjtbarfciten uud auf @infd)ränfung anbetet SBajjcr&e;

nu3imgSred)te, ingleidjen gum 2lnfd)Uip ron Stautrerfen am jenfeitigen Ufer. fDen £riebtrerfs=

beftnecu ftcljt nur öann ein 3Bit>erfprud)öredu m\n ein G'ntfdjäbigungsanfprud) gu, trenn if)nen

tat- gum betriebe in red^obegrünbetem Umfange nötbige SBaffer entgegen nnrb. Sie muffen

ftd) aber bie (3ntgier)ung beg SUaffers gu ©unfien ber 25iefeiibettäffemng in jeDer 2Bod;e (aus^

fi)liefjlid) ber 9Riu)len bei aujjcrorbentlid)cm SBaffermangel) ron Sonnabcnb 6 Ut)r 9tad)=

mittags bis Sonntag gu berfelben Stunbe gefallen laffen. Unter Q3orau§fe|ung cineS rrefent;

Udjen unb übenriegenben Dhtljenä für bie Sanbccuitltur roirb audj ron ber fonfi mapgebenben

^e[iimmung bisrenfirt, ba§ burd) bie 9Senu£ung bet ©etoäffet feine 3Seränberung ober ä>er;

fumpfung frember ©runcfrücfe rerurfadjt, fein Oiücfflau über f te eigenen ©runbjtücfe lunau-o

betrifft unb ba§ abgeleitete 2Baffer, beror baffel&e ein ftembeS ©runbjiftcf berührt, in ba-3

urfpvünglid}e 33ett gurücfgeleitet werbe.
N

Jluf;evbem enthält ba» ©efei^ Ir-egen ber Sdjurjbauten

'"otrie iregen Der ©ereliaiou ober 5lbtretung ron UfcrgrunDilücfen u. f.
ir. ausfül)rlid;e

N

-Bc;

flimmungen.

oüi ta* jtöuigreid)5Baiern enthalten bie brei ©efe^e, begieb,ung6treife rom 28. ÜRai 1852,

1) über bie Q3cnut3ung beä aBafferä, 2) über bie i; eiräfferuug»- unb (Snt;rafferungsunterneb-

mungen gumSt^^dt ber 33obencultur, 3) über ben Uferfdiu^ unb ben <2dnii3 gegen Überfdurem-

mung bas rielleid)t pottjiänbigfte beutfd)c Ö3afferred)t in einer überüd)tlid)en 3 u fannnen=

ftellung. 2)affelbc rerbreitet ftdj gleidigeitig über i>a§ ^rirateigcntljum aller gefd)loffenen3iHiffer;

quellen, Otcgeinraffer, fünftlid) abgeleitetes ©affer, über t>a$ Ätaatseigentbum ber fcHff- uno

flößbaren ö'lüffe, lrie über bas befd)ra'nfte ^rirateigeiitbum nidjt fd)iff- unb flößbarer 53äc^e,

über Die ßrprorriationsbefugniffe beä Staates bei (5tnrid)tuug Der glüffe gur Sd)iff- unb 5l»§=

fab,rt, über bie ©enebinügung unö Oberauffidt befl 2taates\ über 'Jtllurioncn, Snfeln, rerlaffene

ölufjbetten, 3löulitonen u. f. tr. £ic ^Regierung ift ermädtigt, überflüfiiges ü?affer unter ber

U)orausfe^ung eineö bebeutenbeu lanDirirtl)fd)aftUd)en ober inbuitriellen 9lu|enS gegen (Snt=

fdjäcigung enreislidicr 0Jad}tb,eile aud) an 9Jid)tanlieger unb ebeufo bie geitmeife SBenufung befl

einem Iriebtrerfe guftäitDigen 2Baffers gu (iulturgireaen, bei mdit erbeblid)emOiad)tbeil für Den

©cirerbebetrieb, gu überlaffen. 6s ift ferner bie girang^roeife Abtretung ron ©runu unb 23oben

gegen rolle (Sntfd)äbiguug gum 5lnfdlup ron Stamrcrfen behufs ber Setraffernug »te gur

%fe, 3u= unb ÜBeiterleitung 6et)ufö
s-8e; unb (S'ntiräffcrung im ^ntereffe ber Sobencultut oer=

orbnet. ^lud) burd) (Soncefftonen rerliel;cneä SBaffer fann unter Uoifiänben im SBege ber

inpropriatton »riebet entgogen trerben. iriebroerfe gu getrerblidjcn Qmeäm b.iben fein Otedu,

Enteignungen gu rerlangen. OJon ber Bwan^'tteigiumg aber finb ^riebuerte, ©ebäube,

Oiebüfre unb ©arten aufgenommen. 3)ie 2Baffetnu|ung in Q}tiöatgerodn
rem ift an Die 3urüu-

füt/rung be^ SBaJfetä innerhalb ber Uferlänge gebunben.

5)a§ befonbere groeitc ®cfe§ über ?ße-- unb (S'nnräfferunglunternebmungen jum 3'vecfe
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ber 33obencultur greift nur pla§ bei einem überwiegenbcn lanbwirtfyfdjaftlicfjen Ohifcen unb ber

Elus'Debnung über eine bebeutenDe Jfädje, trenn bie 23e; ober (Sntiväfferungcn ofyne «§ereingie-

f)ung freniber ©runbftücfe unb ot)ne gwang^weife (Enteignung unbeweglichen (SigentbumS nidjt

ausführbar ftub, unb in biefem g-aüe alfo aud) bie Sitbung von ©cnoffenfdniften nöttpig wirb,

auf weifte es" nur Elnwenbung finbet. 3n foldjem Bfaße erflärt c§ eine Dergleichen Unternehmung

für einen öffentlichen 3roecf, bie $rcvocation bei ber 3ußtmmung ber (Sigentfyümer von gwet

^Dritteln ber betf)eiligten ©runbflädje unb unter obigen VorausTetJungen felbft bie 3wangs'enteig::

nung von Jriebwerfen für juläfüg. 2)a8 @efe§ beftimmt fobann über Die Jperftellung ber

©enoffenfdjaft, bie $laneinridnung, 9Jor)tanbfd)art, bas" 2jerfar/ren u. f. w. 58c|tet;enbe Einla-

gen biefer 5lrt folfen übrigens vor neuen (Sinrid)tungen jeDergeit ben Vorgug b,aben.

5Dae brüte ®efe£ über ben Uferfdwtj unb ben <Sd)itt3 gegen Überfd)ivemtuungen beftimmt

über bie Verpfliduung Dagu unb bie <£ülfe bei 3Baffer3gefar)r unb betrautet bie 3)amm= unb
£)cid)bauten gum ©cfjufc öon gurren ober örtfdjaften aU ©emeinbclaft.

3m Jümigreid) @ad;fcn erging nad) längerer Vorbereitung bas ©efefc vom 15. 5lug.

1855 über bie 93eriditigung ton SBafferläufen unb Die 2(uSfül)rung ton ßnt- unb 33emäf-

ferungSanlagcn. JDaä Oefeg bar wefentlid) nur im (Sulturintcreffe gtt bcwirfenbe Veränbe;

rungcn bejM)cnber Verbältniffe jum ©egenfranbe. 9(ud) fann bie 23ilbitttg von ©eiioffen-

fdjaften für (5nt= unb 93ewäfferungen burd) eine vom üftinijierium be§ 3nnrai gu beftätigenbe

Orbnung, jebod) ot)ne 3'r, an gsbeitritt, erfolgen. 23ei SSeridjtigung von Staffelläufen fmb in

5'äUen eines" er(;eblid;cn SanbetkulturiutereffeS bie (Eigentümer aller ©runbftücfe unb fclbfr

ber Xriebmerfe, beren SSertb, baburd) ert)öt)t wirb, gur 9lusfül)rung unb Unterhaltung »ets

pflidjtet. 33ei Einhebung, Qlbänberung, Verlegung ober fonjrigerißenad)tt;eiligung von SBaffer;

nufcungsrccbten finbet, foweit fie jum 3trec£ ber Oiegulirung für nötbig erad)tet wirb, fein

2LUberfprudi6rcd)t, fonbern nur ein (Sntfdjabigungeanfprud) jtatt, über welchen bie VcrwaU
tung«bet)ÖrDe cntfcbeibet, gegen Deren (§ntfd)eibung aber nod) binnen brei 3at)rcn ber 9f

ied)tetveg

geltenD gemad)t werben barf. ©oldjergefialt benadjtbeiligte Sriebwcrfe fimnen nebft Den bagu

gehörigen ©runbftücfen ben Unternehmern ber 2Jöafferlaufsberid)tigung gut Verfügung gegen

(£ntfd)äbigung abgetreten werben. 3)abel tji (Srpropriation, 93eficuung von (Servituten, aud>

Elultaufd) von ©runbftücfen juläfüg. 3>te SSe^firbe fann and) für dnt-- unb SSeroafferungen

bie nott)wenbigen Vorricbtungcn auf frembem ©runb unb 93oben genehmigen. Staren ©enel);

nügung bei $lani gibt jebod) nod) feine S3efugnt§ uir ißenufeung be§ 9Baffet8. Über bie Ü3e-

rect)tigung ^ierju finbet beim 2£iberfm-ud} ber Jiecfetäweg ftatt.

3mg-ürftent(nun (Sr|roarjburg:®i)nber3r)aufen erging unterm 26. 3an. 1858 ein ®efe| über

ben <£d)u§ gegen fließenbeöewäffer unb überS5enu|ung berfclben, foioie über (5ntiuäfferungen.

Sie §§. 23 unb 31 fg. erflären eineßtfieilö bie S3enu|ung ber füejjenben ©eiväffer, foroeit ee?

mit ber öffemlt*en 2öor)lfat)rt übereinftimmt unb bie Brtdfjerei nidit l)inDert, anbererfeitö aber

auct) bie2tuft)ebung rcofplerrporbener üfteä)te auf 3Ba|fernu|ung unb anbetet Oced)te gegen @nt;

fä)äbigungöleifiung burd) bic93el)örbe für gemattet, luenn eS in bem für jeben einzelnen Sali in»

Verroaltungeirege fcft^ufteUenDen bolf8n>irt^fa)aftUa)en Sntereffe fiegt, neue SBftffermifcnng«;

redete gu ertfjetlen oberdntroäfjerungäanlagen jum Vorteile CS'injelner oberWebrerer einuirid1
-

ten. 5D?üb,lenbeftt3er unb fonftige Stauungsberedjtigte finb verpflichtet, unter Vorauöfe^ung eine!

übenviegcnben Vortbeilö für bie SSobencuitur, gegen (5'ntfdäciguug ben freien Sauf befl 3Bafferö

nüebert)ergufiellen, unb ifi biefe Verpflid^tung biu auf gang(io)e SBegräumung von Iricbiverfen

auegcDebnt, wenn Der Jivecf nid)t anberä erreicht unb ter ©egenb (Srfa| für i(;r anDenveiteo

3ntereffe bei (Erhaltung Dcö $rie6n?erfS geleiftet metben fann. 7
) (Sin in feinen bisherigen

Dhtjungen unb im Umfange feineö ©emerbes beeinträchtigter ^riebirerfsbeü^er fann ben

Qlusfauf feiner gangen Einlage von ben jenigen forbern, in beren 3ntereffe ilnn baö SBaffer ent^

gogen werben \oü. 2)er 3lusfaufgprei8 wirb nad) ben für QtoanQ&tnttiqnvm^en gegebenen

©eftimmungen fe|tgejrel(t. J)ervor^ubeben ifi, ba§ aud) bie 3nbufirie infoweit berücfjidjHgt

wirb, bap jeDer ©runbjriicfseigentbümer verpflichtet fein foll, nid)t bloä gur Elusfübrung einer

im Sntercffe ber 2anbes"cultur eingurid;tcnDen 3?e= ober (S'ntwäfferungsanlage, fonbern aueb

gur Qludfü^rung einer gum ßnxde ber Snbufirie erfolgenben 9i'affeinuöung8anlage fein

©runbeigeutbum mit (Servituten belafieu gu laffen ober ben erfotberlidjen ©runb unb Sobeu
abgutreten, von Weld)er3wanggenteignung nur ©cbäube unb ©el;öfte aufgenommen ftnD. 23ei

7) ^)inftcl)t(id) biefer Sejiimmungen über ßntiräfferung folgt baö fonbereljaufenfcfje ©efefe meiü in

»örtlicber Übereinftimmuncj bem »reujjifdjcn ffiorfjfutcjefefec rem 15. 9Jev. 1811.
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inbujtriellen Unternehmungen befdränft jtd) jebod) biefe B^angä^fltc^t bloß auf ben jur 2lb=

ober 3uleitung erforberlid)en Ulaunt. Sei ötclen ^ecfmäpigen 95efrimmungen beä jiigleid) bie

2luöfüt)rung, bie ©trafen, bie 23ilbung ton (S'ntwäfferungsgenoffenfd)aften, bas 93erfa^re»t bei

ber 3n.iang£enteignung imb G'ntfdjäbigung betreffenben ©efeijes mu§ e§ nur bebenfiid) erfdr)ei-

nen, bafj bas ©erfaßten in allen Stabien, felbfr einfd)liet)tid) ber (5'ntfdeibung ü6er bie @nt=

fcbäbigung in (Irprovriationsfäüen, allein mit 2lu§nat)me ber richterlichen (Sntfdjeibung öon

(Streitigfeiten über bie (S'vifreng unb ben Umfang eineS burd) einen 4$rioatred)tstitel erroorbenen

Oiecfjtö, in ben Rauben ber 2ibminiitratiö6et)tu-ben, in erfrer ^nftanj ber Ört^polijeiBe^örbc ober

be3 Sanbratb/3, eineä einzelnen 23erroaltungs6eamten, liegt, öon toeldjem 23erufung an bie 216=

tt)eilung bes~ 3nnern im Üftinijrerium unb ivieberum r>on biefer an bas ©efammtminifrerium

fiattftnbet, fofern nicr)t fd)on in geringem gälten bei erjiinfranjlidjer G'ntfctjeibung burd) bie

©rtäfcoligeibetjorbe ber Sanbrarb, als? groeite Snjtang eintritt (§. 86).

3n ber2Baffergefe£gebung be3 pteu^ifeben Staates fid)r>ollfränbig }u orientiren, bat frei;

lid) ebne ein genaueres Stubium berfel6en befonbere Sdjtuietigfeiten bei beren 3er|tücMung,

aud) fuccefttoer, in langem Venoben ausnnanberliegenber 2(ction, n?ie bei ber 511m Sbeil nodj

fortbauernben ©ültigfeit einzelner provinzieller -33eftimmungen, ingleidjen son Specialgefe|en

unb ©erorbnungen, in SBeriicffidtigung ferner ber 3 u fflmnienfe§ung biefes" Staates? aus ben

r-erfdjicbenjren beutfden Territorien, in benen gerabe bie bei biefer ©efcögebung ju bead)ten=

ben JBerbältniffe unb SSebürfniffe mannigfacher unb abroeidjenber 2lrt finb. 2)afj in $reur)en

fein eigene*, bas gefaminte 2£afferred)t umfaffenbes @efe| erlaffen ijt, finbet aber aud) barin

feinen ©runb, bar) bereits bas (Sioilgefe^bud) (bas 2Ulgemeine preu§ifd)e :£anbred)t oon 1794)
ii6er roefentlid)c Stücfe bea 25affcrred)ts, fo über abgeriffenes' Sanb, Ü6er allmäl)lid)e 2lnfpü=

lungen, Ü6er üjnfeln, über gugelanbete unb serlaffene Flußbetten (Sit. 9, Sl)l. 1, §§.223—284),

fobann Ü6er ©räben unb SBafferleitungen unb bie (S'infcbränfung beg ßigentbumS jum QSefren

bes Okdbars in 2lnfet)ung ber 93orflut (Sit. 8, £$I. I, §§. 96 — 117), ferner über ftifeberei

unb bie poli$eilid)en (Sinridjtungen be
(

$üglicb ber 8'ifd)teid)e (Sit. 9, St)l. I, §§. 176— 192),

ausführlichere prbatrecbtlide S3eftimmungen enthielt, allerbtngö, a6gefel)en wn Seiten, <§>äl=

fem, (Seen unb anberu gefd)loffenen ©croäffern, iveld)e jid) nid)t Ü6er bie ©renken bes ®runb=

ftücfs erftreefen, in bem jie liegen, unb bie in ber JHegel für bas" ßigentt)um bes ©runbl)erm

angufet)en finb (9, 1, §. 176), feine ausbriieflieben 23orfd)riften Ü6er bas? (Sigentr/um an $ri=

yatgeroaffern, hingegen nur -33ejtimmungen über einzelne Ocugungsrecbte in unb an benfcl6en.

ferner a6er be()anbelte bas? 2lUgemeinc preufjifcbe Üaubrecfyt aueb bereits felbjtänbig bie öffent-

lichen SBejieljungen bes" 933afferrecr)t§, namentlich, bie Ströme, <§(tfen unb 2>?eeresufer unb bie

barauf 5ufter)enben9hiöun,]sred)te, ingleicben bie 2Jcü()lengered)tigfcit in beujeuigen2lbfd)nitten

be» ®efe|6ud)S, rt-eldje ne6en bem (Stsilvedjt in 33b. 4 (Sb/l. II, Sit. 15, §. 38 fg. unb

§. 229 fg.) bas jus publicum bes Staates? entbalten. (Snblicb blieben neben ben lanbred)tlid)cn

SSorfdjriften nod) (Sultuvgefejje au3 älterer 3 £ it, roenigfienl über (Sntiväfferungs'; unb 93or=

flutüerbaltniffe mit burdigrcifenben Ü3orfcr;riften gültig, bie völlig ju befeitigen man 2lnflanb

nabm, 5. 33. ba3 Sorflutgefefe für Sd)lefien 00m 17. See. 1746 unb bie fd)lefifd)e 3)(üblenorb=

nung oom 28. 2Uig. 1777. 8
)

2(ucb in i?reu§en roar feit bem (Snbe bev jwanjiger 3al)re ber 93erfud) gemad)t, bie öerfc^ie=

benen Steile bes 31'afferrecbts gletcb^eitig unb umfafenb in einem ©efeeenürturf, betreffenb bie

(S'inrid)tung jur görberung beä 2lblaufä unb jur Srb,altung unb 33enu§ung ber ©etvaffer, 511

orbnen, inbem berfelbe bie öffentlichen Ströme nue bie ^ri^atflüffe, bie Ufer; unb ftluft;:oli$ci

ber erfiern forme bie 93enu£ung ber lc|tern jur SBerodjferung, ferner Die 25e|timmungen lvegen

ber aBaffennül)len n?ie übet Ü>orflut unb ba6 3)eic^h)efen in fid) fd)lop. (Sß ijl biefer (Snttourf

in ben 3at)ren 1834, 1837 unb 1841 audj auf ben üerfd)iebenen ^roüiujiallanbtagen beratben

rcorben. 6'rfl längere ßeit nad) ^nblieation beö 2Ulgemeinen Sanbrcd)t£l »on 1794 unb fclbft

beä Sorflutgefet^es wm 15. 9ioo. 1811 trat baä Sebürfnit) einer ©efe^gebung über Sewäjfes

rung t)etüor, meiere nidt lvie bie Sorflut; unb (Fntiväfferungßgefetigebung auf Cvntfernung

bes äöafferö alä eines culturfdäültden ßlementä, fonbern im ©egentt)eil au\ beffen 2tnfatnm=

lung unb gleichzeitige regelmäßigere 93enu|uncj unb 3>ertl;eilung, als einer ben 2?oben befincu;

tenben Äraft, 51t richten tvax. hingegen |tie§ ber Srlajj einer allgemeinen Strom; unb Ufer;

orbnung für öffentliche 5'lüffe auf manniebfade JBebenfen, yorn"jglid) in 23etrcff ber babei

8) 3ur geimucrn Information über He pveufjiftfje 2BafTergefe(igebutuj fanu aufbette unb »Ott 9töune,

a. a. £)., ob. II, 5lbtbl. 2, @. 583 »ertwiefen derben.
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cotlibircnbcn, mit ben «£aubtnu£ungSre(fjten bev jablreidjen toerfdjiebencn öffentlicRen Ströme

mit) tflüffe gufammentyängenbfniBerfcfiidjrungen bcö Staates unb bei: SnterefjYit berUferbeiifcer.

Sem t)erborragenbfien 93cbürfni§ ber SanbeScuttur toat bereite burd) ba8 bei' letztem über;

auS günftige 93orflut§ebtci vom 15. 9cov. 1811 entfbroden, ba8 jugleidj biejentgen Oiürffd)ritte

hrieber öefeitigre, tveId)eba§5U(gemeinc£anbredu\ mieberum im engern 2lnfd)lup anbafi tftömifde

unb gemeine ditijt, abmeidenb von ber altern (Sulturgefeögebung in ben SJorflutäebtctfn von

1704., 1717, 1726 unb inSbefonbere bottt 6. 3uli 1773 gemaebt batte. 3fn8befonbere aber

franben aud) ber ©cmäfferung ber §. 99, 8, I beS Qlligemeinen JüanbredjtS, monad) aud) in

£ßrtbatfluffen juttt Stadjtbeile ber JWadjbarn unb Ufer6eröot)ner burd) Hemmung be<3 9(btauf3

nid)t§ unternommen ober veränbert Werben folite, unb ber §. 246, 15, II entgegen, Wtnad)

fein 9? ad) bar, burd} beffen ©runbjtücfe baS |um betriebe einer WliityU nötige StBaffer fliept,

ber 3Rür)te bieg 2Daffer ent$ier)en burfte.

9cad BnBtteation befl £anbre$t3 erging aufer bem Q3orfiut<?ebiet bom 15. 9cov. 1811 ba§

in beut 2(rt. £cidjwefcn auSfübrlidjer befprodene ®efe§ bbm 28. San. 1848, beffen %md--

maftgfeit axidj al8 felbjiänbigeS, bom übrigen 2Daf(erred)t abgetrenntes ®efe$ ftd) feitbem, wie

inbem betreffenden atrtifel enväbnt Werben, aufs voüfomnteufte bewät)rt bat. ©obann rrar baS

©efefc »out 28. ftebr. 1843 über bie 99enu$nng ber ükibatflüffe erlaffen korben, beffen Kultur-

öorfd^rtftett lebiglid) bie S5ef5rberung ber SBobencultur burd) 93ewäfferung jum ©egenftanre

baben unb auSfd&liefftidj in bieferh Snteteffe erlaffen ftnb. ©aneben pnb ieboct) bie 9R*c|tlf»er=

bäirniffe bejüglia) ber ^rivatflüffc trte bie 9ied)te ber UferbejtBer infoireit georbnet, als bieS

nötfc)ig erfdjien, um eine ©runblage für bie neue (Mtlturvcroronung bejüglidj ber fflewfifferung

ber ©runb fiücf e ju gewinnen. 9
)

9US ein $ortfd)ritt aufbeut ©ebiete beS SBaffcrrednS bat baS ®c}ci} vom 28. Rebr. 1843

6efonber9 baburdj 93ebeutung, ba§ eS baS 9ted)t jut SSaffcrnuftuitg neu unb feft beftimmt, in;

fem eo baffetbe (fubfibiarifd)) auf baS 3lbjacentenücrt)altni§ jurücffübrt, t>a§ eS ferner bie

28affernu§üng im l'anbeSculturintereffe mögltd) mad}t unb eröffnet, unb enblid), ba§ eS bafüv

trenn 5irm3!r)eil aud) mangelhafte 9ted)t3befiimmungen trifft. B'üt" bie 23eurtf)eilungbiefer ®rrts

unb 93ereafferung8gefe|ge6ung fomntt unter anbernt in SJetradjt, ba? bamalS, als baS ©efe§

üon 1811 tregett be<3 SSSafferftaueS 6ei 9)tut)Ien unb 93erfd)affung bon 93orflut erging, erjt bie

Öiegulirung ber guteberrlidien unb bauevliden Q3ert)altntffe »oie bie Befreiung be§ Sigentt)ttmä

6efonber9 lunftd)tlid) ber Keinem ©runbbefti3er (ber SSauern) in ben altern 8anbe8tr)etleh be;

gann. QaZ 93orfIutgefe| von 1811 fanb feine 2(ntt>enbung öbrgugSujeife auf bie grSfern

©i'uer (bie 9ütter= unb äbnlid^en ©üter), treld;e in biefen SJjetten bei Staan-^ gropentbcil^

einen Umfang sott taufenb unb mehreren taufenb SKorgen baben. Qtud) ia§ ®efe§ über bie

93enu|ung ber ^rioatfiüffe »om 28. 8'fbr. 1843 mürbe auf bie 511m 23ejirfe De<3 2tb^effarionSs

geriebt^bofo ju ^öln gehörigen &anbe§tt)eile (ben gröilcrn ibeil ber ^einbrecinj) erft foäter,

Mir* bie SSerorbnung vom 9. San. 1845, au^geoebnt. Sie OJiättgel biefefi ©efeßeä nue ber

Öfnroenbbarfeit be8 Q3orfIutgefe§e3 bang en sum '^1^ bamit jufammen, baf biefelben tre;

niger auf Heinere jertt)eilte ©runbbejtgungcn beredetet ftnb, ivie fidi bcrg(cid)en al§ SRegel in

ten mefi(td)eu $robinjen beä breufifd^en Staatec öorftnben. ^ier ifr baf)er bauptfädilid nur

ber mitte \>(bfdmitt be8 ©efer^cy vom 28. Sebr. 1843, ive(d)er von ber SBiltung von ©cnoffeiu

fd^aften 51t SBetoÄfferungSaniägen banbelt, anroenbbar. SDemfelben festen tubef; nähere SefHm=
mungen üoer SprosocationSbefugnif, über (Stnridjtung beä ipianö unb gemeinfamc QSerroaltitng

u. f. 10. -MUS ifi bat)er bei freiwilliger Sniriuimung fämmtlid)er ^Beteiligter bem vom 3Tci;

nifta- reo Innern ju bejia'tigenten Statute, betin SÖtberfbrudje von SeroäjTerungSgenojfen aber

ber (anbe'M)crr(irben Serorbnung borBet)alten. über genoffenfdmftlidje ©Übungen jur (Fntn?afs

ferung, berglei^en oei jertt)ei[tein unb fleinerm ©runboefi^ ebenfo unabroeiSbatrt SBcbürfnif;

jur 9lu8füt)rung biefer (Sulturmafjregel fittb, enthielt audj baä Q3orfTut§ebivtboml5. 9Roo.l811

feine Seitimmungen. 3ni ©egentt)ei1 waren bie genoffenfc^aftlitfjen ©Übungen bei (Snhbäffe:

rungäanlagen baburd» mebr crfdMvert, ba§ naä) jenem (5bict fämmtlidje Jtofien ber Anlage unb

9) 95gl. hierüber Sette unb öon jRönnc, a. a, D., @. 569 fg., tnrtefonbet.e 2. 033 fg., wo im 3ufani--

men^ange mit ber vrcupifriien ©efe^gebung über bie mebrgebacbten Ebeile beö 3Bajferred)td unb tu Bers

glei(bung mit reu pi (itiötn ©ejtimmungen ber preujjifdjen ©efe^gebung aud) bie allgemeinen fßrmctbten

tute bie gemeinred)tlid)en Sejtitnntungen beleud)tct ftnb; beöflleicben bie 2)enffd)rift übet reu @efe|ents

murf, betreffenb Die SÖenufeung ber 5ßri»atfiüffe, in ber Beilage jur allgemeinen s
4>reujjifrl)en (Staateijei;

tung, 1842, 5«v. 303; feiner p Äritt! be« ©efe^e« vom 28. ^ebr.' 1843 8ette, Die ©efe^gebung

über bie 93enu|ung ber Ißrivatfüiffe jur 33eb)äfferung von ©nutbjtücfen (Berlin 1850).
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beS 93erfaljren3 von r>enen, treibe bie (Sntwäfjcrung beantragen (ben $rovocanten), unb nur

bie Soften ber Unterhaltung ber neu angelegten 5l6$ugSgräben »on allen, treibe in einem bc
fiimmten Verb/ältntj; Vorteil von ber neuen Anlage b)aben, getragen werben foücn. (Srft burd)

bafl @efe§ oont 11. 2ftat 1853 Würben bte Q3ovfcr)riften beS ©efe^cö vom28.<yetJr. 1843 wegen

©Übung »on ©en offen (haften für SewäfferungSanlagen (ber britte Slbfdjnitt beS Ie|tern

©efeijcS) aud) auf G'ntwäffcruugSanlagen für anwenbbar erflärt. (§S barf hierbei aber nid)t

unerwähnt bleiben, ba§ ber ebengcbadjten Mängel ber ©efe^gebung ungeachtet fett Emanation

be8 ©efefceö vom 11. ÜKai 1853 bennod) eine fefyr grojje3afyl »on (inU wie »on93ewäfjerungS=

gerroffenfdjaften ins Sefcen getreten unb t>iefe ©efejjgebung, von einer tätigen Verwaltung

unterftüfct, überaus wirffam gewefen ift. (<S. £cidjn>cfcn.) 3)urcb baä ©efelj vom 11. 2ftai

1853 ftnb $ugleidj bie beftcfyenben Vorfdjriften über Anlegung von VewäfferungSgräben burdj

frembe ©runbftücfe aud) auf unterirbifebe SBaffcrleitungen (SrainS) auSgebefynt, jebod) oljne

jur 3'"^ "o^ ^en 3toan§3faitviH gu einer ©enoffenfebaft für JDrainanlagen auSjufvrecbeu.

SeSfyalb fönnen bcrgleidjen ©enoffenfdjaften für unterirbifebe SBafferleitungen aud) gegenwärtig

nur auf ©runb freiwilliger (Einigung aller SSetbeiligten gebübet werben.

$)er in ber preufjifdjen SRljeiTfyroötnj geftenben »or^reupifeben ©efeggelhtng unb eineS

neuern franjöftfcben ©efegeS vom 10. 3uni 1854 ift fdjon oben unter III. gebaebt. £ie £rcufji-

febe 9i'affergefe|gebung fdjliept $ur 3eit mit beut @efe§ vom 14. Sunt 1859 (©efefefammluug,

<S. 325) wegen Verfdjaffitng öon Vorfhtt in ben Segneten beS ^tvüellationSgericbtSfyofS ju

Rohx unb beS 3ujtijfcnatS ju (S'brenbreitfteiu fowie in ben b/oljenjou'ernfdjen £anben. JDurdj

bieg ®eff| würbe enblicb aud) für bie bem Code civil unterworfenen ÜanbeStfjeüe beS preu£t=

fd)en Staates bejiimmt, „baß jcber Eigentümer, ber fein ©runbjtücf entwäffern ober$eiä)e unb

Seen abtaffen will, tri gälten eines" Überwiegenben 8anbe3culturiirterefje8 »erlangen fann,

t>ajj i()nt gegen votljtänbige Entfdjäbigung baS ©eröttutredjt eingeräumt werte, baS SBnffrt xon

feinem ©oben in offenen ©räben ober bebeeften Kanälen (OtBfjtert) burdj frembe ©runbftucff,

welche fein ©runbfiütf öon einem SBafferlaufe ober einem anbern ^Ibflufjwege trennen, auf feine

Jtoften abzuleiten ober ju biefem Enbe »orbjanbenc ©räben unb gliche §u erweitern unb ju

vertiefen" (§. 1).

£>iefi nettefte, freilief) nur einen Reinen J'beü beö fcreufHfcfjen (Staates umfaffeube ©efefc

nimmt ^wecfmäfug von ber Einräumung ber SBafferleitungSfervitut ,,®ebäube nebfl ben bamit

in Jßerbtnbung ftetjenben >6ofräumen" ganj auS, wogegen baS Qlc$}t „burd) ©arten unb einge=

fdj'offene $arfan(agen" nur mittels bebeefter Äanä'Ie ober JRölwen ausgeübt werben fann, info=

weit cS ftd) niebt bloS um Erweiterung unb Vertiefung öortjanbener offener ©räben unb gflte^e

Rubelt. 10
)

Von ben weitern 93eftimmungen bicfeS ®efe|eS, einer Vergleid}ung berfelbcn mit benen

res QSovflütSebictS com 15. Olco. 1811, wie beS ®efe|eS öom 28. %ebx. 1843, ftefonbcrS rücf;

ftditlid) ter Iriebtrerfe, wiru weiter unten nod) bie Dtebe fein.

VII. Sie ©runb^rinciyien ber »erfd)iebencn ©efe^e, inSbcfonbere be =

jüglid) beS Oied)tS»erf;ältniffeS ber ©runb; unb Uferbefitjer unter fid) , fo-
wie jum (Staate unb ^u ben Xriebwerf Sbefi|ern. (SS folien nunmehr bie t»aufrt=

fäd;lid}fren ^rineipien auS ben cerfd)iebenen ©efe^gebungen b.erüorge^oben werben, otjne 9iücf=

fidu auf bie bafür gleicbgültige Sfornt unb 2)iet(;obc biefer le^tcrn. £Da6ei ift ^ttüörberft auf bie

2luSfülwung unter V. jurücfjuwcifcn, welche ergibt, baf? (Snt= unb 33cwäfferuugcn nia)t auf

gleite Steife Beurteilt unb 6ef]anbeit toetben bürfen.

a) 93ei aSetracbtung beS VerbältniffcS ber ©runbbeftfeer unter fid^ ift vor allem bie Olatur

beS ©egenftanbcS, ber bie Subftanj beS 9Bafferred}tS bilcet, ein ratf<|eibenbe8 Woment. 3n
biefer 93ejief;ung enthalten bie SRotiöc ju bem ^reufjifcb

/
en ©efe§ som 28. S'fBr. 1843 nebft ber

SDenffdjrift baju intereffantcS Material. 2)iefelben fpred)cn ftd) unferS EradueuS »otifottimen

jutrejfenb über bie ©rünbe auS, weSt;alb bem llferbeilfeer nur ein gefefelid) erweitertes Oht^ungS;

redjt unb fein Eigentf)um an bem bei feinem ©runb unb 33oben üorüberflief?enben SBaffer Uh
gelegt ift. $)aS flief^cnbe SBafet fei als eine res nullius ju betrachten, weil eS nidjt öbjeet ber

Oeeubation fein fann, ba baS füepcnbe SBaffer in jebem ÜJcoment wecbfelt; bie 9Baffertnaffe

fann baf)er fein ©egenftanb beS Vrivateigentl;umS werben. 9?ur bie 33efugnifj jnt 3?enutjung

biefeS SEaffcrS iji als ©egenftanb beS ^rivatcigentb/umS unb als Stnnejum beS Eigentb/umS

10) SBgt. aitd) §§. 15, 16 luegen @nt- unb §. G4 tvegen Semäfferungen im fjannoverifdjen ©efege
vom 22. 5Äug. 1847 u.

f.
u\
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ber Ufcrbeit&er an ©runb unb 33oben ju befyanbetn. 3ene 9(u|unglbefugnifj ifi aber Von felbft

burd) bic Dlatur bei fortgefeljt gu= unb abfliejjcnben SBafferl befHmmt unb 6cfd;ränEt, weldjel

fid) ber ©eftfcergreifung unb mithin aud) bet digentfyumlermerbung fortwährend entjic^t.

iSaljer fielet c3 benn mit jener 2tuffaffung im ÜBiberfprudj, wenn bal ©efefe bennod), von alten

frül;ern 2Bafferved)tlverl)ältniffen abweidjenb, bem Uferbefifcer eine von fetner beliebigen (Snt-

fdjliefjung abhängige, voltfommen millfürlidje unb von bev ©taatlbetjö'rbc unbeaufftd)tigte

Silvofttion über biefe 2Bafferfd)ä$e im Sntereffe bev s-8ewäfferung einräumt, fotange er nid)t

bev (Srvrovriation anberer ©runbjtücflbeftijer ober ber 23eft£er von Sriebwerfen bebarf, inbetn

er nur in biefcm ftalle bie Qjermittelung ber SanWpoIijetfceljiorbe in 2lnfpr»d) ju nehmen nött/ig

fjat. 3nüfd)en einer poltjeilidjen (Sonceffton bei ©taatel jur 2Bafferbenufcung, bie man mit

3ted)t öertoatf, unb einer bie verfd)iebenen coltibirenben^ntereffen vermittelnben unb fdjüßeuben

2lufjtdjt ber ©taatlbefyörbe mattet aber ein wcfentlidjer Unterfd)ieb ob. 3ebe burd) beliebige

Silpojttionen einzelner Uferbeftjjer veranlagte 23eft£fiörung ober @igcntt;uinlentwertr)ung

jivingt ben babuvcb »erlebten ladbar ober £rtebwerflbeft§er bie Diotte bei J?lägerl gegen ben

(BtÖrer ju überneffinen unb biefe in einem weitläufigem iKed)tlwege bei ^roeeffel vor bem

orbentltdjen J)lid)ter gegen ifm burd)$ufübren, wäf/renb er bod) feinerfeitl nur ben beftefyenben

%f)at= unb 9fed)tljuftanb, in meldjem feine gefiörten ober »erlebten JBermogenSvedjte murmeln,

erhalten unb gefdjü^t wiffen will, ©ei ber Üftatur bcö fliefjenben SGBafferS muffen aber einfeitige

5£>ilpofttionen über baffetbe ju ivgcnb anbern 3 luecffn notlnvenbigerwelfe auf bie 93efi6- unb

9iu§unglverl>ältniffe atierübrigen Sl/albewotmer unb am Ufer liegenben ©runbftütfe aufwärtl

unb abwartä fietS mef)r ober weniger jurücfwirfen, \va§ in um fo t)öljerm üftafje eintritt, all bie

Bluffe mit SBajfermütylen unb anbern Jriebmcrfen jatjlretd) befe^t fmb unb bei fortfdjreiteuber

(S'ntwicfelung ber ©obeneuttur vermittelt* ber 2öafferfd)ä§c ber fliejjenben ©ctväffer aud) S3e-

wäfferunglanlagcn ber öerfdjiebenen unterhalb unb oberhalb belegenen Uferbeftger l}in£ufam=

men, bereu jeber el in ber mögtidift reid)lid)eu -2lulnuöung bei fortfliefjenben SBafferl feinem

9cad)bar juvortlnm Witt, infem er feine Q3eranlaffung unb fein .^ntereffc t)at, auf beffen

gleichmäßige £Saffernuijunglbefugni§ irgenbwie Dxücfftdjt ju nelmien, foüaf; fold)ergefralt aud)

SWotiü unb :üed)tfertigunglgrunb bei neuen ©efe^el, bie Gmtfeffelung ber 2£afferfd)ä£e unb

beren möglid)fi vollftänbtge 9m§barmad)ung im Sntereffe ber JBobencuttur unb bei ©emcin=

wol/ll, ganj in ben Jptntergrunb jurücfgebrängt wirb. 2)abei treten, ungead)tet biefer all eine

S3efugnifi privatred)tltd)er Scatur betrachteten ajßaffcrbenu^ung feitcnl ber Uferbcftfjung gur

©ewäfferung, einer fold)en 5tugnu|ung ber 9Bofferf^ä|e bennod) erb,eblid)e «£>inberniffe ent;

gegen. JDicfe ^inbemiffe liegen namentlid) in b« 33efiimmung beö ©efe^eö (§. 13, dlv. 2,

©efeg von 1843), ba§ unter allen Umftänben baö abgeleitete SBaffer in iciä urfprünglid)e

Jöette beö B'luffeö gurücfgeleitet werben muffe , bevor biefer ba3 Ufer eineS fremoen (ber Se;

wäfferungganlage nid)t beigetretenen) ©runbflücfä berührt, ©elbfi beim 9?ad)Weife etneä über;

wiegenben (Sulturintereffeö unb fogar bei bem (Sintretcn ber a3ermittelung ber ^otijeibef;örbe

bisr>cnftrt baä ©efe§ von 1843 von biefer Dted)t3gren$e feiner aBaffernu^ungebefugni§ ben

llferbeftßer uid)t (§§. 24 unb 25). 33or$ug3meife in biefen im Sßrincip fid) wit>evfpred)cnben

iöeftiminungen liegen bie Mängel beä ©efe^el vom 28. gebr. 1843 n), unb e3 war freilid un

juläfftg, von ber 3nnct;attung ber gnle^t gebad)ten Ütedtögrenje ben Uferbeft^er ju biöpcnftren,

fobalb ilnn ein freies 33enu§ungöred)t bei SQBajferl o()ne ©eauffidjtigung einer @taatlbet)orbe

alö ein feiner witlfürtid)en Verfügung unterworfene^ uncontrolirteö Sßrbatred&t eingeräumt

würbe, liefern Mangel begegnen bie meijien neuem ©efe§e anberer beutfdjeniüänber unb unter

anbern aud) bal t;annovevifd)e ©efe§ vom 22. Qtug. 1847, inbem baffetbe bei allen irgenb

erb
/
eblid)en unb »veiter greifeuben S3e= unbtSntwäfferungdantagen be()örblid)c Unterfudjung unb

©enc()miguug vorfdjreibt (§. 4, Jj- 53), bagegen bann aber aud) (§. 63) eine Qluänafyine von

ber 2öiet>erjulettung bei SBafieri in ben 7Sln§ erforberlid)enfaltl juläpt, iväb,venb baö bairifd)e

®efe§ über Senu|ung beö QSaffero vom 28. 9)iai 1852 biefe ©cnutjung burd) 3urürffüt/rung

bei SBafferl innerhalb ber Uferlänge ebenfalls befeftränft. !Dal corrette Cprincip, weld)el aud)

lDSJal. 1)uu'üIhu- getic, a. a. £)., @. 34 fg., unb Sette unb von JKoniu-, a. a. £>.,
S

-J3^. If, "Mtty. 2,

@. 653; f. aiict) @f»erö in bcr pernio, SReue AoKje, 58p. 1, $eft3 (,

©.581. 93oit bcr ?Jt. 1, <j. 13, Wefels

von 1843, 9iücfftau auf fremberi Sorot unb in-rfuinpfung ober U&erfc^wemmunc) bejfel&en, ift bei über;

toiegenbem 8anbeöcufturintereffe hingegen eine 5luonabme geflattet (§. 25, Dir. 3, a. a. O.). 9lur fyat

bae» 3nte«ffe Per (Sntmafferung, ivenn bie SBorfrag« naef) §. 24 jun-ifelbaft ift, bie Priorität. 2)cr eben

gerügte SDfangel trifft aueb anbere beutfetje ©efe^gebungeu.
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aiiei ber in Der oben gesagten £reuflifd)en SDenffdjrift ridjrig entnucfeltcn Dtatur be3 flieflenben

2Baffer3 *>ou fcI6fl folgt, fyaben bereite! bie ältefren 3>rorbnungen über baS ©iegener SCBaffer^

reebt in frei Steife anerfannt, roie e3 aud biefen 93erorbnungen unb ben alten naffauifdjen 2Beie^

tijümern in bie für ben freiet Siegen unter bent 28. Dct. 1846 erlaffene preu§tfd^e SBiefen

orbnung in erneuerter Qtncrfennung jeneö Sßnncivä übernommen rourbe. <£ieruad> fteb/t na'm-

lid) fasi ülefyt gut Senufeung be3 SCßafferg betyufS ber SBeroäfferung unb Sßicfencultut alten

©runbbefigern, beren ©runbjtücfe ftdj auS ben qMvatftüffen mit söottbeil bemäffern lajfen,

alfo nid)t etma blo3 beut SBejt^cr beä am Srluffe unmittelbar gret^enben Ufergrunbfiücf3 inner-

balb feiner Llferfirecfc, auf gleite SJßeife ju. Giß bürfen banad) an ber jur SSeroctfferung bigvo;

nibeln SCBaffcrmaffe, fofern nid)t fpecielle >Kedjt3titel eine Siuemabme öon biefem 2Baffer=

uu£ungc?red)te begrünben, alle ®runbbeft|er nad) 23erf/ältnifj be§ burd) bie 23obenbefd)affenr)eir,

bie Sage unb bie SBauart ib,rer SSiefen bedingten n.nrtb,fcbaftlid)en SBaffcrbebarfö berfclben

tbeilnefymcn; nur Wo fyiernad) ba3 $r)eilner/munggred)t jmeifelb/aft bleibt, bietet ber ftlädjen-

infjalt ben sD?apjiab. 23ebürfen aud) bie ©runbbefitjer jur (Sinricbtung von 23e)väfferung3an=

lagen feiner poligcilid)en (Srlaubnip, fo muß boeb jeber neuen tote t>er (Srmeiterung einer big;

berigen Stauanlage jur SCBtefenbeiuäfferung eine öffentlidje 33efanntmad)ung vorausgehen, unb

eä jiefyt bie ßinrid)tung unter ber Qlufftcbt ber 2Biefcnfd)öffen, lueldie bei 2lucmrbeitung beö

$ianä ba$ Sntcreffe aller SBetb/eiligten, b. r). aller $balbeivol)ner, bie öön bem SB äffer einen

nü§lid)en ©ebraud) jur S3ennrfferung marken fönnen, neben bem öffentlichen 3ntereffe gleid^

mäjjjig gu beachten ^aben. $>abei ge()t baS Sntereffc ber (S'ntmäfferung in jmcifelljaften fällen

aud) im Siegenfcbcn bem ber Scmäfferung vorauf. Slnbern ©runbbefi&ern unb sJ}u|unge^

berechtigten gegenüber fann in %'dlien eineö übentuegenben Vanbeeculturintereffeö unb gegen

volljiänbtge (*ntfd)äbigung niebt &Ip8 bie (Sinräumung von (Servituten roie bie Cnnricbtung

von Stauroerfen auf fremben©runb|tücfen, fonoern aud) felbfi eine 2lu3naf)me von berS3e|tini:

mung verlangt roert>cn, bafi ba3 au3 einem Sluffe abgeleitete SJBaffcr in taö urfprünglidje 23ett

bei gluffeS gurücfgeleitet werben muffe. (S'3 roirb von ben SanbeSfunbigen unb alten beiväbrten

2iiefehv>irtb,en verftd)ert, baj5 im Siegener Sflnb bie ^riebmerfe ber SBiefencultur nid)t im SCBege

gejianben, vielmehr mit i()ren Obcr= unb Untergräben berfclben fogar förberlid) geteefen ftnb,

unb eS ifi befannt, baj? bafelbjr neben jal)lrcicben ^riebroerf'en, mit t>eucn alle ^8äd)e unb 8'UefK

befe|t fntb, ebenfo ^af^lreid^e SSewäfferung^uücfen bejtel)en. ^ennoeb beftimmten fd)on bie altern

naffauifdjenSBeiStfyümer unb SSerorbnungen, bap ben^üblcn baö nötige 3B«fffr belaffen »verü-

ben foll. (£8 mag biefe glücflid>c3>crmittelung berSntereffen bcr!Bobeucultur unb ber Snbuftrie

gro§entb,eilä aud) barin gefuebt werben, ba§ beibe feit 3ab,rl)unbcrtcn ficb ineinanber eingelebt

baben. 3ugi e icb enthält bie ©iegener äöiefenortnung fvccielle '-Bejiiinmungen darüber,

)veld)eg SCBaffer als» nid)t nötb,ig gum ©eiverbcbetriebe, baber als? jtrt ^emäfferung frei öermenb;

bar betrachtet werben foll, Seftimmungen, roie fie bereit^ in ben maildnber (Statuten beö 3^6, reo

1396, aud) von 1502, ir>eld)e gleid))vol baä Sntcreffe ber «DJüfjten über ba0 ber SJöiefcnbeiväffe;

rang freuten, Vorfamen unb in einige neue t>eutfd)e@efe|K, 5. SB. bc6®ropb,erjogt()umöS33eimar

vom 16. gebr. 1854, übergegangen ftnb, von benen andere, h?ie 5.^8. ba§©efe& beä j?önigreid)3

Hannover vom 22. 9lug. 1847 (§. 61) unb beö gffirflfnt^uuiS @d)ivarjburg;@onber6l)aufen

vom 26. San. 1858*(S>S- 48, 51, 57), aud) bem obengebaditen SßrinciU ber (Biegener SSiefen--

orbnuug folgen. %la<&) jenen fpeciellen SBe|timmungen gehört unter anbern baöjenige SBaffet

ber SBiefenroäfferung, lveldjeä bie bereits gefegten ober nad) ben ^eftimmungen beö üöorflut-

gefe^cä vom 15. 9bv. 1811 nod) ,51t fe^enben 9)cerfiieine übersteigt, inglcidjen baöjenige,

loelc^eä ben Xrieblverfen, bie nicfyt aufy ©onntagö betrieben werben muffen (Wür/len, Jammer
u. bgl. im ©egenfag 51t (Sifen=, <3taf)U unb anbern (Sdjinel^ütten), von «Sonnabenb 2l6enb

7 Uf)r US Sonntag 5lbenb 6 U()r jufliept.
l2

) 3m übrigen t;at bie Sicgener SBtefenor&nung

fogar ju ©unjien ber :Iriebmerföbefi^er ben ©runbfa^ beibebaltcn, *a§ bei Sutfc^etbung bei-

trage, ob bei einer 23emäfferung3anlagc ein überroiegenbeö Sanbeöculturintereffe obtvaltet, baö

Sntereffe fd)on vorf;anbcner, auf ^riebirerfcn berubenber geiverblicber Einlagen in^ueifelbaftcu

5ällen über ba§ ber SBobencultur gu ftellen fei.

$)urcb, baö ber Diatur ber 33erljältniffe cntfpredjenbc ^rineip ber Siegeiuu SBiefenorbnung

)virü aud; einem anbern Uebelfranb beä torettpifd;en ©efefeeä vom 28. gebr. 1843 (§.14) roie

einiger anbern ®efe|e begegnet, ber bamit ^ufammenfyängt, ba^ bei verfduebeneu 33efi§ern ge-

12) <S. aud) ©timm, SBeiSUjümer, II, 86; UI, 892.

Staate^erifon. V. 8
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genübcrliegent>er ltfcr jeb« öou iljnen ein 9ied)t auf33enu£ung ber «§älftc beö äBafferö f>at.

ibiefe 33eftimmung fie()t mit ben SJcotitoen unb 3uiffffn f incö Sanbegculturgefefceö , weldjeö bei

Umgebung unt> (Sntfeffelung ber 3öafferfd)ä|e im 3titcrcffe ber (Sultur bie iwllf'ommenjte 2tu8=

nu$ung ermöglichen ttütt, beöfyalb im SBiberfprudj, kvetl ntd)t feiten ber eine Ufer6efi|er »er=

möge ber 4?öl)en$üge ooer ber geringfügigen formalen (S'rftrecfung feiner Ufergninbjtücfc auper

(Staube ift, »on bem 3Baffer irgendeinen ®e6rau<$ jut 33cwäfferung ju maduut, unb bafyet baö

jfjm eingeräumte Shtfcungöred)t olö ©egeujtanb ber ©üeculation ober gar ber (£t)icane beö

gcgenüberliegenbcn Uferbeftljerö bebanbelt. 9? ad) bem U>rinciV> ber ©legen« iBiefcnorbnung

verliert ferner bie in ben breufsifdjen @erid)töfjÖfen üielfad) befyanbelte (Sontrooerfe: ob im Statte

t>eö §. 14 a. a. €>. bie 3»vücfleiung beö 3Bafferö gang ober tljeilweife fdjon ba erfolgen muffe,

wo aufbeut entgegengefefcten Ufer bie ©renje eitteö anbern 33eft|jerö Beginnt? alle 33ebcutung.

(3?gl. überbiefe (Sontroscrfe bie-2luöfüljrung unb bie (Sntfdjeibungen 6ei fiettc unb von Oiöttne,

^anbcöculturgefeHgebung beö preu@if$en ©taateö", 33b. II, 2lbtl). 2, <S. 653 fg.)

55a£ gleid) ben erforberlidjen ©tauwerfen ebeufo aud) bie SBafferlcitungcn auf frembeu

©runbftücfen immer an ben ©teilen berfelben anzulegen fmb, wo fieberen Sigentfyümer, un;

bcfcfyabet ifyreö 3wecfö, am wenigften läfHg werben, aud) unter gleicher 33orauöfe£ung fyäter an

eine anbere ©teile auf Eintrag beö 33elafteten unb auf beffen Soften «erlegt werben Dürfen, ift

in tievfäjiebenen ©efeijen auöbrücf'lid) anerkannt. Qlud) fyat bei 3lnfyrud) auf 3>orflut in ben

natürlidjen Jpinberniffen gur 3Beiterleitung beö SBafferö in ber Siegel feine @d)rauf'en. (33gl.

r. 33. §§; 1, 3 beö neuen vreufufdum ®efe£eö öom 14.3unil859.) Ueberfyaupfr gelten für alle

(Snteignungeu unb 33elaftungen 5)ritter, fei e8 im Öffentlichen , im focialen unb 8anbe3eultur=

ober im *Brwatintereffe (servitus necessaria), bie im 5lrt. Cerprottriortonegcfctsgebung ent=

wicfelten allgemeinen 3>rineipien. (@. aud) oben unter IV.)

SDeSgletdjen erfennt eine Sfteljrjaljl von bcutfdjcn ©efegen ben Q3orgug älterer bereite vor

!)anbener ®nt= ober 33ewäfferungöanlagen gegenüber neuen Ukoiwcationen mit 9ied)t an.

(5'ntlid) wirb aud) Die Abtretung uon ©runbuücfen ober Xriebwerfeu an bie Unternehmer

einer (Suts ober 33ewäfferungöanlage inöbefonbere in foldjen 5'ällcn gemattet, in betten bie burd)

bie Einlage nötf)tg geworbene (Sinfcbräntung fceö ©ewerbeö ober @runbeigcntl)umö, refo. bie

bem [entern auferlegte 5)ienfibarfeit ben SBertb, beS einen ober anbern ober beffen fernere ji»e<f=

mäßige 33enul3ung bceinträd)tigt. (SßreufifdjeS ©efeij vom 28. 5'cbr. 1843, §. 261»; fan=
noijettf^efi ©efef »om 22. Qlttg. 1847, §. 90.)

b) 3nt 33erf)ältnif5 gur ©taatögefclifdjaft räumen mit Üle&t alle ©efefcgebungen in (Solu-

fionöfällen bem Staate bejüglid) ber öffentlid)en ^ntereffen ber @d)tffa()rt, 5lo§fa£)vt u. f. \i\,

wie ben unterhalb (iegenben Siinrobnern megen be* not^venbigett 33ebarf^ an SB äffer 511

^auöftaUunge^nn-cfeit unb felbft }ur iränfe für baö 3>iel)
,

folocit auS beffen @ntjief)ung ein

9totl)|ranb für bie 3Birtl)fd)aften 51t beforgen tväre, ein 33orred)t ein. 3(ud) baö franjöftfdje

©efei3bud) befd)ränf't ben (Sigentl)ümer einer auf feinem ©runb unb 33oben befinblid)en, im
übrigen feiner nullfürlidjen 33enu§ung unterteorferten Cuelle infonn-it, bap fold)c 3>eränbe;

vuugen unjuläffig finb, burd) mclcbe ben (Sinirobnern einer ©emeinbe, finefi 3)orfesi ober 3Bei;

Ier8 baö il)nen uöt()ige3Baffer entjogen n>ürbe; nur foll bem (S'igentljümer, toettn bie(Simuob,ner

baö ©ebiaud)Sred)t nid)tburd) Serttag ober 3ierjäl)rung erworben Reiben', eine (Sntfd)äbigung

gewährt werben (9ltt 613).

c^ 55 ie ©efel^e über @nt; unb 33emäfferung bewegen fidr) aufbeut ©ebiete ber ßanbeöcultur.

3£c3f)alb eö gerechtfertigt ift, bei biefem 5b,eile bcräBaffergefe^gebuug baö 3ntercffe ber33oben=

eultur a\§ baö «orl)errfdienbe 511 bcl)anbe!n,ijlo6enunterIV. erörtert. @o6alb ftd; baö 33ebürfnijj

ber (Sntwäfferung unb fpäter ber 33ewäfferung gcltenb mad)te , begann aud) ber Jtampf mit ber

Snbuftrie, «ormalö mit ben 3Baffermü()len, früher wol ben einigen auf bie bewegenbe J?raft

beö fliepenben SBafferS Begrünbeten intmirriellen Xriebwerfen. @o wiegen ber 33cwäfferung im

2)Zailänfifd)en fd)on im 14.3al)rbunbert, wie wegen ber (Sntwäffcrung in@nglanb feit bem 16.

Stur gelegentlid) ber (Sulrurgefeegebung betreffö beö 3Bafferö ifi in neuem @efe§en aud) ber

gewerblichen 3nbujtrie ber eine ober anbere 3iort()cil ^ugewenbet; fo im baivifd)en ©efeg über

33enu|ung beö 3Bafferö öom 28. Sftai 1852, wonaä) überflüfftgeö SBaffer aud) ju inbuftriellen

3wecfen boti ber Oiegierung übcrlaffen werben fonn (5lrt. G2) ; im weimarifd)en ©efe| 00m
16. S'ebr. 1854, wonad) unter benfelBen 33ebiugungen bie $emt$nng fliefnmber ©eioäffer ju

©cwerböanlagcn wie 31t SBirt^fdjaftö^wecfeu in ber [Regel gemattet ijt (§. 42); im f.

fäc^ftfdjen ®efe| über bie 33erid)tigung «on 3Bafferläufen k. «out 15. 5lug. 1855, wonad) bie

rtUÖ berSluprcgulirung crwad)fenbc größere 3Baffcrhaft aud) ben 1viebwerföbefi|iern ju ftatten
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fbmmenfoW (§. 1); mer)r aber im fdjUHU-jburgifonbcre^aufcnfdjen ©efefc öom26.3an. 1858,

roenad) baS Stedjt juv (Einräumung fcon ©eroituten ober Abtretung bei crforberlicrjen ©nmb
linb SSobenS aurj) einer $u 3*t>ecfen ber 3nbufirie erfolgcnben 3Baffcrnu§ungö'anlage, foreeit

ti ftcr) um bcn jur 3u = ober Ableitung bei ©äffen? etfotbetlicfjen [Raum r/anbelt, beigelegt ifl.

SEBo eS in ben ®efe|en — hüe aud) in ben preu§ifd)cn — an einer ät)nlid)en 23ejtimmung fet)lt,

bliebe bem $riebtvern?beft§cr etir?a nur bie ©eltenbmadjung einer notfytr-enbigcn (Servitut ju

är)ntici)cn 3roecfen übrig. ®tau=, namentlich ^riebn^erfSanlagen unterliegen überall ber llnter=

fu$ung unb®enel)migung ber 33er)Örben, ebenfo Sfaberungen an benfelben. 2£är)renb hierüber

anbete beutfdjc ©efe§e glcidjjeitig mit bem (5'rlafj öon JBefiinunungen über (§nt= unb 23croäffc=

rungSanlagen öetorbnen , rlnben ftet) in ber fcreufjifdjen ©efe^gebung bie 33otfd)tiften über bie

Volijeilidje (Soncefftonitung ober ©encfyntigung ber buret) SÖojfer beiregten £rie6iv>erfe jeber

9ttt (ÜÄüfylen u. f.
n\) in ber ©eroerbembnung (»gl. Qtllgemeine ©enuu-beorbnung »oml7.3an.

1845, §§. 27 fg., 38, 69 unb a. a. O. preufnfdje ©efegfammlung, 1845, ©. 46 fg.). £a=
gegen befinden fid) jebodj bie ben Sriebwerfsbefikem auf gleite SÖeife ju jtatten fommenben

Sefrimmungen über SSorflut, Srbaltung unb ^erjtellung be§ regelmäßigen äöafferlaufe' in

fünftlid)en unb natürlichen SBajferjügen
,
gleidjnüe bei andern beutfdjen ©efesgebungen, fo

aud) bn ber fereufjifdjen , tfycilo' im 33orflutgefe§ »om 15. Oco». 1811, tl)cill im ©cfe§ über

33enu§ung ber $ri»atflüffe »om 28. 8'^br. 1843, inSbefonbere §. 7 beö Icßtern. 3>ic ttorgug8=

»eife in biefem ®cfe§ enthaltenen lanbe6»oligeilicr)en nue bie bie ©renjen ber 39cfngniffe ber

Uferbefitier vegelnben ^rtvatvecr)tlid)iMt 33eftimmungen bilden tuenigjlenä eine ©djranfe gegen

uuCtfürltcr)e 2luöfcr)reitungen in ber QSerfügung über baS SBafler feitenS ber 9tbjacenten.

28id)tiger für bie JÖermittelung ber Sntereffen ber QSobencultut einerfeit» unb ber auf

bie beiregenbe Äraft be§ 9Baffer§ angennefenen ©eirerbsanlagen anbererfeitö ftnb bie in »er=

fdjiebenen ©efefcen , au et) im toreujnfdjen SßorjTutgeje^ »am 15. 9coo. 1811 gegebenen 23or=

fcfjriften über Öieguliruug bef SBafferjtanbel burcr) bie ©e|jung ton 3Äetf= unb ©icr)ert)cite'=

»fallen, wie über bie lanbegpolijeiiidje (Simtürfung gut Jperftellung unb (Srt)altung einer für

bie 33obencultur unfd)äblid)en, amtlid) fefijufteUenbcn JQ&fje beg 25affcrjtanbe§. Soweit bicfer=

l;.alb nidjt fyeciette ÜftedjiStitel ober Subicate flar beftimmen, foll ber üBaffcrfianb bergeftalt Ion=

beöfcoligeilid) fefigefe^t werben : „baß babei ba§ gegenfeitige Sntcreffe ber 33obcncultur unb
beS SJJüllers ober fonftigen ©tauberectjtigtcn möglid}(t bereinigt trerbe" (§. 5, ®efe§ «cm
15. 91o». 1811). 3U)nlict) öerorbnete 5lrt. 645 bcS Code civil: „bap bei entjte^enbem ©ticitc

unter ben ®runbeigentl)ümern, ircldjen bie fliepenbcn ©eträffer uütAlid) fein fönnen, c§ bie

93füd)t ber ©cridjte fei, bac] Snterejfe be» 3lcferbauö mit ber ^Idjtung, bie man bem Stgcntljum

icfyulbig ift, in Ucbereinftimmuug ju bringen."

5)ie beftrittene (Eontrotoerfe aber fnü^ft fid) yorjüglid) an bie burd) bie ßulturgefctie für

@nt; ober 83en>äjfetung ^eröorgerufenen 33eränberungen in bcn jurßeit be{tet;enbcn 3Baffer=

nutjung^HH-bältniffen ber ba»on bctroffenen^riebivcrfe. 35iefe SSeranberungen founen 1) auf
eine gänjlidje (Srproprtation ober 2) nur auf eine SBefdjtänfttng bei ©croerbebetriebö biefer

Ie|tem ober aha 3) bei (Spaltung beö bisherigen Umfaug6 bei ©eirerbeö auf eine ergh)ing=

bare Umformung bc» IriebuHTfö l)inauöget)en.

5)ie i?erfd)icbenen ®efe|gebungen enthalten in biefen breierlei aSejie^ungcn mct)r ober

rceniger abrceidjenbe unb betaiüirte S3efiimtnungen. (Einige unterfdjcibcn überbieö t)inftd)tlid)

ber (Sr^ropriationSmarime unb it)rer großem ober geringern 3lusbct)nung jnufd)en (Snt= unb
jn>ifd)en Sercäfferungen, iräl^renb anbere bie (Sr^ropriationöbefugniß bei beiben 5lrtcu ber

(Sulturüerbefferung gleidj bet)anbeln.

3unädr)jl aber fommt e§ auf bie in ben öerfd)iebenen ©efeßgebungen aulgefprodjene i^or;

auäfer^ung an, unter lveldjer 93eränberungen in ben bejtel;enben 9tcd)tlgu)tänbcn unb 6igcn=

tr)ume^err)ätttüffen im Sntereffe ber aSobencultur überhaupt für gerechtfertigt cradjtet werben.

®ie r>reuJ5ifd)en ©efe^e »erlangen bafür, nad) ber Jormel be§ fflorjlutSebictl öon 1811,
„einen offenbar übemuegenben 3Jortl;eil für bie 33obcncultur ober ©d}iffat;rt", uaa) ber bei

©efe^eg üom 28. gebr. 1843 iregen JBcnur^ung ber ^ritatflüffe (gleichwie beö r(;etnifd)en

93orflutgefe§e8 »om 14. Suni 1859) „ben %aü. eineö übenuiegenben SanbeSculturintereffeS".

Unbebenflid) t)at t)iermit in bem einen unb anbern fiallc fein anbetet unb b,öl)erer ober gerin;

gerer ©tab bei SntereffeS ber JBobencultur k. befrimmt iuetben foüen, unb cü mup baö Übcr=

gemid)t beSßulturintereffeS auf ©eiten ber ^roBocantcn foirolbetm^iberfprud) anbeter®tunb=
befi|er ctlö bei bem »on $riebiverF8beftt3ern nadigeiriefen fein unb felbfbcrftänblid) flav ror-

8*
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liegen, fobaf ber bei Einführung fccS ©efe^cS vom 28. &ebr. 1843 in Die 9tr/einproving burcb,

bie 93crorbnung vom 9. %an. 1845 in le|tcrcr gemalte 3u\a§ : „ba§ £>ei Entfcbeibung jener

orrage bag Sntcreffe fdwn sorfyanbener, auf Sriebmerfen berut)enber gewerblicher Anlagen

im gmeifelb,aften ftatie über bag ber SSobencultur gu jtellen ift", »on feiner bcfonbern 35ebeu-

tung war.

<Die Sairifcfte ©efefcgebung (vom 28. $>cai 1852) formulirt für foldje grßfjere Ent = unb

'-Scwäfferunggunternefymungen, weldje für Öffcntlid)e 3^ecfe erflärt worben , biefe 93ebingung

r>al;in: „bafj jte einen unzweifelhaft überwicgenben lanbwirtbfdpaftlidjen Dat&en gewähren."

'JlfjnÜd) baS röeiiuarifdjje ®cfe§ vom 16. Srebr. 1854. 3)a8 t)annoverifcbe @efe| v-om

22.
l

2lug. 1847 läfjt refp. bie einfädle ober BtoeibritteküJcajprität entfdjeiben, gemattet a6er Sei

v

-8ewäfferungcn bcr Minorität ben Einfprud), „ba§ bie Einlage einen erfycblicben lanbwirt^

fd^aftltcr)en Sftufcen nidjt gewähre", übrigeng ebenfatlg ben wiberfprud)gberecbtigten gu Erpro-

priirenben ober gu Söelafienbcn ben Einwanb, bafi it)r Stadjtfyeil unb Sdiaben bem aug ber An-

lage erwarteten £8ortt)eü wenigfteng glcidjfomme (,§. 14, Jftr. 2, §. 60, Str. 4).

Unter bcr obengebad)tenQ3oraugfet}ung verleit/t nun bie preuFifd)e®efet3gebung bag JKedjt:

l)fürEntwäfforungSanlagen, unb gtoar a)ba8 im 33creid)e beS allgemeinen £anbrecbtg(alfo in

Den fedjg ojtlicr;en9Jrovingen, in ber $roving JEßcftfalen unb in ben gur Jftfyeinproving gehörigen

Greifen S)ieeg unb Duisburg) geltenbe QSorfhltSebici vom 15. 9*0». 1811 auf gänüidje 2Beg;

räumung von 2Baffermüt)len (§. 12) gegen volljtänbige Entfdjabigung j b) bag im übrigen

St)eile ber JKr/cinproving unb in £ob/ngotlern geltenbe ©efeft vom 14. 3uni 1859 nur auf

eine feld)e Qlbänterung gewerblid)er Anlagen, woburd) ibr 93ctrieb in bem biSr/erigen Umfange

tn anberer SCBctfe möglieb genta (fit wirb, wogegen „einer vorbanbenen gewerblichen Einlage

burd} bie Entwäfferungganlagc bag gum betriebe beg SBerfS in bem bisherigen Umfange notf»:

wenbige äßaffer nid)t entgegen werben barf".

2) ftür 33ewäfferungganlagen bag ®efe$ vom 28. gebr. 1843 (roeldjeg gufolge $. 12 ber

iffiiefenorbnung vom 28. Cef. 1846 im allgemeinen aud) für ben J?reig Siegen, ben Xrieb-

n>erf$6eft§ern gegenüber, 5lnwcnbung ftnbet) auf Einfdjrä'nfung (feinegwegg auf gänglicbe

Enteignung) beg bem 23ejtfccr eineg Sriebwerfg gnftebenben Dtecbtg gur 23euu|ung beg 23af=

ferS (§. 25, 9lr. 4), gleidjöiel ob bieg 9cu&ungSrecr)t gum gangen SBaffer ober einem aliquoten

it)eile beffelbcn, refp. bag $tedjt gur Erweiterung beg ^-Betriebes über ben bisherigen Umfang

(§§. 16 a unb 17, 91r. 2) auf fpeciellen StedjtStiteln beruht, ober ob, in Ermangelung fpccteüer

JiedjtStitel, nur bag 511m ^Betriebe im bisherigen Umfange notbwenbige 2Ba|Ter beatt-

fpruebt wirb.

23ei Ermittelung bcS 5Jcajjeg ber Einfdjränfung foli navon ausgegangen werben, ba§ ber

Iriebnierfgbefifeer riebt genötigt roerben rann, ftcb, eineQlbänberung beg Innern SriebwerfS ge;

fallen ju laffen. baf er aber eine ju'ecfmäfige Einrichtung ber ©tautoerfe, beS@erinneg unb beS

SEBofferrabeS auf Jtoflen beS^rovocanten ftd) gefallen laffen mufj. 5"ür>§emmung beg®eroerbc;

betriebg unb etwaige mebrere Unterljaltunggfoflen mu§ ber ^riebwerfgbe|"t|er atterbingS Ent-

fdjäfcigung erhalten.

33on bem im 33orfIutgebict bem Unternehmer einer Entwäffcrungganlage eingeräumten

Oiedjte auf gänjlid)e6rpropriation von SBaffcrtriebwerfen ift fdjwerlidj anberg alg bei umfajfen--

ben unb bann auo) gcnoffenfdjaftlidjen Unternehmungen ©ebraueb gemad;t, für welche eg, gleicb;

wie für 23ewa'fferungganlagen, bei benen bie ©rengen ber bem Unternehmen im ©efer^ vom

28.8'ebr. 1843 beigelegten ^efugniifc überfdjritten unb Erpropriationcn von Iriebwcrfen vor;

genommen werben muffen, aläbann aud) immer eineg ©pecialgefe^eg jur QluSfüfyrung ceg ein;

geinen Unternehmens, einer großartigen fianbeSmelioration, beDaif. (*-2?gl. 5. SB. bie ©efe^e

wegen Melioration ber DZieberung ber @d)wargen Elfter vom 7. Sipril 1852 unb wegen ber

4DJeliorattonSanlagcn ber allenfteiner JtreiScorporation vom 30. Üftai 1853, fowie anbere

ältere (Statuten unb QSerorbmingcn im 5lrt. ©eidjwcfen; beggl. aueb benQtrt. Grpropriafion^-

gcfeijgebung.)

21nbere beutfebe ©efc^gebungen geb,en ob,ne gleid; ftrenge 33orauSfe§ungen unb ob,ne be;

fonbere fdjüfcenbe 3'ormen in ber Erproptation namentlicr) von Sricbwerfen weiter. 2)aS ban

noverifdje ©efeß vom 22. 2lug. 1847 fd}lie£t jeben SBtbcrfprud) von Stauberecbtigten, refp.

IriebwerfSbeft^ern gegen gänglid)c SSefeitigung ot>cr gegen 5lenbcrung ober nadub/eiligc iöe-

fd)räafung ber 3: riebwerfe, fogar ob,ne gwifdjen Ent = unb 93ewäfferungen ju unterfebeiben, auS

unb behält il)uen nur eine bebingte (gntfdjabißuna. vor (§§. 17, 15, 65, 70, 91—94).

SDBenn DaS baivifdie ©efeg vom 28. "Mai 1852 über 93enu§ung bcS S^afferS Sriebwcvfe
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nebfi ©ebäuben, ©elften unb ©arten fcon ber 3reangSenteignung ausnimmt, fo roirb gufolgc

beS®efe£eS de cod., bie S3e= unbEntroäfferungSunterneljmungen bctreffcnb, bodj beibenjenigen

bctväc^tltdjcn forool Ent = als BeroällevungSunterneljinungen, roeldje als Unternehmen für

öffentliche 3^«^ erflärt roorben , bie Erpropriation t-on SrteBrterfen nad) bem Befdjluffe bei

Majorität ber beteiligten ®runfceigentl)ümcr für juläfftg erficht.

9tfad) bem fäd)ftfd)en ©efefc »om 15. 2lug. 1855 fott bie burdb Berichtigung öon 2Baffer;

laufen gebotene 2luffjebuug, Beeinträchtigung, 9tbänberung ober Verlegung »on SB affer

=

nu§ungSbercd)tigungen groar einen 2lnfprud) auf Entfdjäbigung, aber fein j){ed)t beS 2Biber=

fprud)S begrünten.

9^ücfficf)tSnoUer hingegen werben bie ^edjte ber £rte6njerfSl)eji$et in ben ®efe§en beS

@ro§^erjogtbumS Söeimar öom 16. ftebr. 1854 unb beS ©rofjf;ergogtl)um3 Baben t>om

21. §ebr. 1851 bet/anbelt. 3»Mg e *eS erjrern ftefyt benfelben ein SBtberfprud)Sred)t unb Ent-

fd)äbigungSanfprud) bann $u, roenn ifynen baS jum Betriebe in redjtSbegrünbetcm Umfange

notfjroenbige SBaffer entzogen roirb. %laä) le^term finbet eine Enteignung ober 2)iinberung beS

SajferS, aud) gegen üolle Entfdjäbigung , nur infofern ftatt, als Der Beftfcer baS ©eroerbe mir

möglicher Berbefferung beS SBerfeS in gleidjem Umfange fortbetreiben fann.

Sarin jtimmen atte ©efe^gebungen überein, bafj ben ftifdjereiberedjtigten niemals ein 9Bi =

berfprud)Sred)t gegen eine Ent; ober BctoäfferungSanlage, fonbern nur ein EntfdjäbigungS-

anfprud) jußef)t.

9iid)t alle aber fpredjen hingegen bejüglidj ber Entfd)ät>igungen bei ten (8nt = ober Betraf-

ferungen gleid) auSbrücfüd), mie unter anbern bie preufnfdje ©efetjgebung , aus , bajj babei bie

Entfd)äbigung in allen gällen einer Expropriation ober Befdjränfung öon Eigentum ober

9cu§ungsred)ten eine »olljtänbige fein muffe, vocld)e mithin neben bem gemeinen aud) ben

aufjerorbentlidien SBertr/, neben bem unmittelbaren <Sd)aten aud) ben entgangenen ©enünu

umfaßt.

9cadj §. 45 beS preufjifdjen ®efe£eS com 28. gebr. 1843 fotlen fogar (bei BewäfforungS

anlagen) ju ber sonben ernannten brei ^aratoren ermittelten soUftänbigen Enrfdjabigung

für Die Einräumung ober Einfdjränfung eines 3ieajtS in ber Entfdjei&ung ber Olegierung nod>

25 $roc. beS ermittelten Betrags jugefdjlagen werben. 13
)

SBenn baS neuejte preu§ifd)eBorfiutgefe,<3 com 14.3uni 1859 für bieCRr/etnproöinju.f.W.

binftdjtlid) ber Enteignung gewerblicher Anlagen bei Entwufferungcn nur baS jum Betriebe

t>eS SBerfS im bisherigen Umfange nötige SBaffer erhalten wiffen null, ol)nc, wie j. B. §§. 16

unb 17 beS ®efe§eS som 28. 8ebr. 1843 gefd)iel)t, größerer ooer anterweit beftimmter 9Baffer=

nu|$ungSred)te auS fpecieüen Oiedjtstiteln $u erwähnen, fo iji jene neuejic gefefelidjc Befiimmung

ron ber »ielfadjen Erfahrung ausgegangen, bajj t>erg(eid)en fpecteUe Dted)tStitel auf ein be

flimmteS unb fyüfyereS Duantum beS 3Baffergebraud)S im preujjifdjen (Staatsgebiet faum »or^

gekommen unb niemals nachweisbar gewefen fittö, eS fei benn, bafj ber £rie8toerf3Beji$er auS-

fd)lie9lid)er Eigent()ümer beS B'fuffeS felbfi »rar, bat) jene Bejiimmung ilnn alfo, ben ^rafti-

fdjen Berfyältniffen gemä§, einen »ollfiänbig genügenben <2d;u§ öetlei^t.
14

)

ÜJiit Uiüdiiä)t auf baS, ivaS oben ju V. bemerft rourbc, fd)eint eS allertingS gered)tfcrtigr,

bei ben EntmäfferungSanlagen bie ErpropiationSmarime bejüglid) ber ^'riebnun-fe lveiter als

bei BcroäfferungSeiurid)tungen, geredeter aber, biefe ÜDiarime aufy bei jenen nidit bis jur gän^-

lidjen Enteignung ausjubeb,nen, unb am angemeffenjren , babei nid)t über bie ©renje ^inauö;

jugeb^en, trc(d)e unter anlernt baS neuefte (preu^ifd)e) ®efe£ »om 14. 3uni 1859, gleid) eini-

ge« anbern beutfdjen ®efe^en , «orfd)reibt, bagegen bie 3utäfjigfett »on Erpropiationen bei

^JJeliorationSanlagen biefer 2ltt ben im orbentlidjen SEegc ber ©efeggebung ju evlaffenbcu

©pecialgefe^en über einzelne umfaffenDe Ent; ober Beroäffcruugen ganger ©cgenben unb

größerer JDiftricte »orjubeb/aiten.

Db unb inn?ieioeit oijne Benad)tt)eiligung ber iriebmerfSbefi^cr nad) tem gegenrcävtigen

©tanbc ber SBiffenfdjaft unb iedjnif Q3orfd)riften über Qlbänberung beS äußern ^riebiverfs

13) Ein üenotianifctjee ©cfe$ ton 1455 verorbnete bei txvgleid)en ©iTropriationeu für Ent« otci

Seroäiferuncjäanlagen ben bofpelten SBertf) bee abjutretenben ¥anbe£, ba3 maildnbifd)e von 1502 tiä

?,um boppclten 2Bertf> , bae »on 1541 rcie bae franjöjtfcrje »on 1804 25 $ror. 3ufd)!a^, i\n< iarbinifrtn-

©efe^bnd) »on 1837 ein fünftel mefjr. ©. JÄofd)er, SKationalöfonomif beö 9Jcfertauö (18r50j, 33b. II,

§. 38, ©. 105, Slnmerf. 6.

14) 93cjt. ben Eommiffioneberidit Uq preugifcfien abgeorbnetenbanfee vom 23. gebr. 1859 £rud
fa*en, 5Jr. 59, <S. IC fg.
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(wie §. 37 beä ®efe^e§ vom 28 gebr. 1843 gefd>el;en) gegeben werben rönnen , taffen wir

auf fidt) berufen.

VIII. JDaä a3erfat)ren in C*nt = unb 95 c iv ä f

f

cvunglfadjen. 3e nadjbem ein

(int; ober iöewäfferungcnintcrnefnuen bie 93ermittelung, Unterfudntng unb ©encbmigung
einer SSefyörbe voraus'fetjt ober eine ^Beb, orte »on QlmtS wegen einjuwirfen bat, ijt von ben

UJrovocanten ober auf Q3eranlaffung bei 93eb,örbe ein vollfiänoiger Jßlan über bas Unternet):

nien, bcffen 5(ueber)nung auf anbere ©runbjtücfc unb Uferbefiijer , ingleidien bie beftefjen;

ben Jriebwerfe, mit Eingabe ber burdj bas Unternehmen 51t erwartenben QJortljeile unb bei

§11 leifienben (Sntfdjabigungen , aufjujtetlen , »vorauf bie Unterfudnmg über bie 3rDecfmäjjig ;

feil unb SBortljeiiljaftigfeit ber Anlage unter 3 u
J'

e ^»n 3 ton öfonomifd)cn <Sad)verjtaiibigeu

unb Sautedjnifern 31t erfolgen t)at, bie^luäfüfyrungsmobalita'ten 511 befiimmen, rie2lbfd)ä£ung

fcr ©runbftücfc unb ZxiebionU mit SBejug auf bereu (Enteignung ober 33cfd>ranfung 511 bewir-

t'en, aud) bie 2Bajferleitung§fertoituten 311 projectiren unü enblid) bie Q3ertt)eiluug ber Anlage:

unb Untcrl?altung«lojien je nacf) ben QioitJjeilen ober ©runbflädjcn 51t veranlagen , aud) ein

Statut ober ditcc\; 31t entwerfen unb 31t öoltjieljen finb.

5)ap über bie auf fpcacllen Dtedjtätiteln berufyenbcn 2lnfprudjö= unb 2Biberfpiud)6red)te wie

über baS OJcajj unb ben Umfang biefer Diente iid;terücJ> burd) bie Suftanjen 311 entfctjeibrtt fei,

tjl in allen ©efeegebungcn anerfannt unb beflimmt, wogegen bie ßntfdu'ibung über ben 'l>lan

unb über alle SDctailbeftimmungen beffelben unb feiner xluefüfyrung , rneiftentt)eil3 felbjl über

ten (Sntfdjäbigunge'punft, btefeS jum £oeil fogav in lefeter 3n|tan$, ingleidjcn über bie Sofien

vertr)eilung abminijtrativen 5Ber)i3iben jugewiefen ijt.
15

)

3n ben mcifien beutfdjen ©cfetjgebungcn ijt ber Snfiauje^ug, abgefetjen von ben vor ben

orbentlidjcn 9üd)ter verwiefenen Dteditsjireitigfciten über bie (Siiftenj unb ben Umfang fpecieller

Olefytt auf (5igentium unb 53enu|ung, bafyin georbnet, ba§ von ber untern Qjerwaltuugeinjtar^

ein Jjtecur« tbeüS burd) jwei, tbcil§ burd) brei 3nflanjen an bie oberfie 5lbminiftrativbet)örbe

eingelegt werfen fann. (Sl bliebe aber überhaupt 31t wüttfd)cn, bajj, wie in QJreujjen für bie Die-

gulirüng8=, 9lblöfung3 = unb ®emeint)eit§tt)eilung§fad)en befonbere ridjterüdje 93et)orben ein-

liefert finb, weide gleichzeitig au§ Jedjniferu befielen, fo aud für bie anbeut ©cgen;länbe ber

(£utturgefe$gebung, bei benen, wie bei ben (Snts unb 93ewa[ferungen, überall 9led)te unb 3n^

rereffen ber ^livatpeifonen in 8'vage unb (Sonfüct fommen, an ©teile ber abminijtrativen 93e-

i ihren äljnlid) eingerichtete 9iicf}tercoKegien traten, weide gugleidj über ben^lan, bie Wnü-
füljrungSmubaliiäten unb bie (sntfdjätigungeanfprüdje, wie über Die Damit verflochtenen, pved-

mäfjigbaöon nidu 31t trennenben Streitigfeiten über bie ©rijtenj unb ben Umfang von (Eigen;

:t)um3= unb 9tu|ungäreckten 31t erfennen t)atten, um mit2tnwenbung eincö ehtfaefeern, in Singe;

(egent)eiten biefer 2lrt atlerbingä auf bieÖfjicialmaiimegu grünbeuben^rocejjredjtSbem gan$eu

QSerfa^reti einen fejlen unb geregelten ©ang fowie biejenige iKedjtäftdjerbeit 3U gewähren, Weldje

um fo notl;wenbiger ifl, je öfter, je nad) ber 2luäbet)nung beä ©efdjäftö, babei (5vpropriationeu

unb 33efd)i"änfungen be3 (S'igentt)umä von ©runb= unb iviebwerf^befi^ern uuvermeiblicb ünb,

wenn grof?e (Erfolge erhielt werben feilen. 5)ie SSeforgniffe, befonberg ber 93ej!|er von :Irieb;

werfen, wcld)e vor unb bei Srlajj ber ®efc|e über iSnt- uud SSewäfferung überall jal^lreicr) unb

;uamüd)fad) t)ervortraten unc and) je£t nod) fortbauern unb ivelde namentlich ber, fei e>3 vctl-

ftanbigen ^rpropriation, fei es Umruanbelung unb Sßeränberung ibrer iviebivcrfc gelten, wür-

fen in ber richterlichen Crganifatton , unabhängigen Stellung unb angemeffenen 3nfammen;
feiyang berjenigen 35e^erbca, weld)c über jene fdjwicrigcn 3'iagen 311 entfebeiben b,aben, et)er ein

©egengeivid)t finten. Smmer^in fdjeint es mit ber althergebrachten beutfeben Sßerfaffung unb

bet)örblid)en (iompeten3 nid)t vereinbar, bap blope $olijei=unb ^erwaltungebebÖrben über

'JJrivatredite unb ^riöatinterejfen 511 ridjten b.iben
,
gleidivtel ob e8 ud} um bie jjefipellung ber

beflebenben frübern 311m 9Serfat)ren mitgebrachten 3ted}tc unb Sntereffen ober um bie ber neuen,

erft au» ber (inlturgefet^gebung unb ifyrer Suöfüt)rung tiervorgelH'iiüen ^Infprüde banbelt.

(95gl. tuerüber ben 8lrt. SlgratDcrfaffung unb 5lgrargcfc^.gebung.)

IX. Literatur. 9lu§er ben im vorjtebenben Strtifel bereite genannten SDerfen ifi auf bie

Qtugabe ber Sd;riften bei Vette unb von »Könne, ,,3)ic £anbe§culturgefefegebung beä preu§ifden

15) 3*i toeltt^er SBeife bied inSJorflutfod^cn, ateid^Juie über Seiuiifferungöanlagen in einer befou-

berö beu'iglid) biefer Utitern unjtoecfntäCjtgen x'lvt in fem preußifdjen SBorflutgefe^e unf in bem @efe^e

über Sßenuftung ber ^nvatrtüiTe vom 28. A-:lr 1843 jefü^e^en, nt in ucn mehrgetad)teu Strien von
Sette unt» von flfonne erörtert.
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Staates", 3?b. II, Stbrfj. 2, @. 576 unb 624, unb eine nod) vollftänbigere bei Dt. ©laß, „Die

tvafferred)tlid)e ®tff&gt$tt*g auf bentStaubpunfte ber ®egemvart"("}lltfnburg 1856), S. 168

fg., gu verrocifen. ferner ftnb fyervorgufyeben: Otomagnofi, „Vom 2öafferleitungSred)t

"

(beutfö bon Ociebub/r, ^aüe 1840); (SlverS, „DaS £fte$t bei ©afferlaufS" (©öttingen 1840),

Die nur gebaute Sajrift von 9t. ©laß unb Die furge fvftematifcfee Darfiellung Von Sdjeele,

„DaS üpcufifty SBafferredn" (8ip»tfatt 1860). SB. 91. fiette.

©p^Otat, Cep&oren. DaS (5'pr)orat tvar eine eigentpümlidje öffentliche Vererbe inben

griidjifdien Staatsverfaffungen, treldje jebocb, nur in Dem lacebämonifdjen Staate bis in Die

fpätere 3?it bauerte unb einen großen politifcben (Sinfutß erhielt. Urfprünglid) tvaren bie

<5:pfyoren tvab/rfcbeinlid) Vorfteber Derjenigen einzelnen ©emeinten cDer Volfsgcnoffenfdpaften,

beten Bereinigung Die fouveräne VolfSgemeinbe bitbete. Sie Ratten 2lufftd)tS; unb ricbterllcbe

•)ced)te unb bei ber in ©riedjcnlaiiD fo engen VerbinDung Der Religion unD öffentlichen Sitte

mit bemOtedUe aud) eineSitteuauffid)t. Sie übten aber gugleid) alsVorfteb/er ber$lbtljeilungen

Der großen Volf'sgemeinbe fera natürlid) unD gumal fo lange biefe nidjt felbft verfammelt trat,

eine genuffeVolfStribunengeivalt ober eine Vertretung DeSfouveränenVolfeS unb feiner gefeßge;

benbenunDOberregierungSgeivaltaus. (5'sbeftanbenaucb, biedpborenböcfyfi tval)rfa)einlid) fdjott

j»r £wfurg in £aoebämon. Sie lvurben in feiner Verfaffuugseinricbtung nur beftätigt, rtffett

n6er erft fpäter factifd) mein- uno mebr©etvalt an ftd), unb gtvar eine fo fdjranfenlofe , r>ay Die

Sitten felbft biefclbe Der nullfürlicben ©eioalt Der:lv/ranniS verglichen.

2113 Vertreter unb SSab/rer ber fouveränen VollSrcdrte unb ber I>oc^fien VerfaffungSprim

cipien nahmen bie lacebämonifdjen fünf (Spieren einige 3 f 't " a$ 2vtuvg ttidjt meb)r bloS rote

mir/er gemcinfd)aftlid) mit Den Königen unD als Stellvertreter berfelben in beren ^Ibtvefenb.eit

Jlntfyeil an ber öffentlichen Öeiralt. Sie viffett jeßt bie b,öd)fle 5luffid)tSgeivalt über bie gange

Staatsverwaltung unD Verfaffung an ficb. Sie bilbeten atlmäb/ticb, im ^rieben unb im Kriege,

in welchem le§tem einige oon ibuen bie Jrönige begleiteten, gegenüber unb über allen anbern

OtegierungsbebÖiDen unD Veamten , felbft über Die JUniige eine faft gänglid) unbefdjrdnfte

böljere 9lufftö)tS=, ^oligeu, Kenfut=, Straf; unb Otegierungsgemalt. 3J)te ©eivalt war alfo

Diel auSgebebuter unD vollenDS viel beSpotifdjer unb viel verberblid)er,alSeS jemals bie nur guir.

.lb/eil äfntlidje ©ewalt Der römifd)en Voltstribunen unD (Weltforen unb bie ber venetiamfd;et:

Staatsinquifttoren war. VefonDerS verberbltd) würbe ibre SBirrfamteit burd) Die fietfl tt>a$=

fenbe 9luSbilDung Der ariftoftatifdnm Cligardjie ber fpartanifdjen altbürgcrlid)en ©efd)lcd)ter

unb burd) il;re Verbiubung mit Denfelben. 2)cit i^nen nurften fte tvie in einer liftigen vervätbe-

vifdjen Verfd}ivörung gegen Die gunt Sd)attenbüb b,erabgetrürDigte t'öniglid}e ©ewalt unb ju=

gleid) gegen Die tfi"eil)eit unD Die 9ied)t0anfprücJje ber gurücfgefeBten 33ürgcr. Äcine 2)Jittel jum

Despotismus fehlten ib,nen. SWit ibrer allgemeinen, politifd)en, poüjeüicfyen unb ftttenrid)tcr-

lidjen QlufftcbtS: uud Strafgeiralt tonnten fte jeDen 9lugeublicf beliebig bie Könige, alle JBeam-

ten unD Bürger bemmen unD verantn^ortlicb inad)en unb fo felbft über Die VotfSverfammlunge:-.

grofe ©eivalt erlangen. Sie fdbft aber tvaren lebiglid) ib,ren 9cad;folgern verantivortlid) unD

Diefe getvip allermeijt niebt geneigt, il;re eigene ufurpatorifd)e@enalt Ditrd)ftrenge^)anDb,abung

Diefer Veranttvortlicbfeit gegen i^re abgetretenen Vorgänger felbft etnjuft^ränEen. JDafl Otätb|el

aber, ba§ guglcid) mit Den Äenigen ein freies Volt Die 2lusbilbung eines foldjen Despotismus

in feiner Quitte DulDen tonnte, löjt ftd» jum It;eil burd) Die gefä^rlicbe, guerjt verfcbleierte arifto;

f ratifdie (Sintvirfitng. Sie mod)te es aud) lvol beivivfen, Daß Die jäbrlidje neue 3Bal)l ber fünf

(Spljoren, tvie es fveilid) t?ieß, auS beut Volfe, im tvefentlid)cn Den ariftotratifci)eu Jamilien

jugute tarn. 3ebenfaflS alliirte ftcb t?ier ber VeamtenbeSpotismuS ber Sparen mit bem bei

^Iriftofraten. Vorgüglid» aber ließ ftcfybaS fonjt auf feine ©etvalt eifcrfüdjtige, fte felbft oft beö

votifd) auSübenDe Volt baburd) tauften, baß ja bie S'p^orcn angeblicb als feine erroäb,lten Ver^

treter feine Dtedite gegen bie Könige unb bie übrigen OtegierungSbebörDen ausübten. So fontu

teit fte auS 2Bäd)tern ber Verfaffung, beS VolfSredjtS unb ber VolfSmoral Deren trabte 9Serbet-

berroevben. DaSöpljorat bauerte übrigens im lacebätnonifdien Staate fo lange als Die|er felbft.

s

jlofy Ijmnbert 3al;re nad? (ibriftuS tvirb eS auSbrürflid) ertvab/nt. y
)

3n Vejiebung auf bie 2tnivenbungen ober 9cad)abjuungen, bie man von Der C5vb,oratSeitt-

ridjtung in fpätern 3etten entfettet gemaebt ober politifd) vorgefcblagen l;at, f»ubern tvir ;nerft

lj Die bfften ?lnftcbten unp Die iiHct)ti,]ftcn Stellen über fa>5 gneebifebe "" D inebefonbere ba^ fpaxtv

«ifrt)e (fvherat entlmlten: Xittmann, ©riedn'fd)e StaateyerfaJTung, @. 104 unb 547, unb Sßacbömutb

^e(lenif*e 9l!terthum?funbe. 99b I. «l&tb. 1 . 'S. 192 u. 222 : «6ti 2 <S 212 U. 960.
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eigentf)ümlid)en ftttenrid)terlid)en unb poUtifdjen (Sp^ovatögeiüalt bie allgemeine rtajter

lidje unb bolijeilicbe Sßirffamfeit ab, weldje jufällig mit bem fbartanifdjen Spinat verbunben

War. UeOer biefe ober über bie jwecfmäfjigc Verkeilung unb Ausübung bev 3ufHj ; unb tyc

Itjeigewalt muffen bie befonbern 3lrtifel über biefe ©egenflänbe fyanbeln.

3n Vejieljung auf befonbere(Spf)orat$einrid)tungen gurÜbermadjung ber Sitten, wie man
fte juweilen für alle Vürger vorgefd)lageu unb für einjelne «Stänbe unb Veamtenflaffen, ins-

befonbere für Stubirenbe unb ©eiftlidjc aud) l)äufig mirflid) eingeführt l)at, muffen wir auf bm
2lrt. <£enfut al§ ©ttfengeridjt unb auf bie 2lrt. ©etftlicöhtt, ©raatäbtenfr unb ttniner

fifäten »erweifen. Scur bie grofje ®efa()r wollen nur im allgemeinen berühren , weldje fo leicbt

befonbere fittenrid)terlid)c unb polijeilidie, namentlich aud) bienjipolijeiltdje ^luffic^tö = unt

«Strafgemalten — fobalb fte ftd) überhaupt wirffam erweifen — nid)t nur für bie 5reif)eit, fon-

bern auü) für bie ©ittlidjfcit unb für eine gute öffentliche Drbnung felbfl begrünben. iDiefe

if)ren ©efetjen, ©runbfä|en unb ©renken nad) unvermetblid) fietä unbeftimmteu unb allju un

befdjränften ©ewaltcn muffen, fobalb \ie nidjt etwa— äl)itlid) tote neuerlid) wieber bei t>en fran.

jöjtfdjen 2lbvocaten unb 9totarien— burd) bie genoffenfdjaftlidjen Vereine felbfi ober bod) unte;

ibrer ftetigen wirffamen (Sontrole ausgeübt »reiben, gefäfydid) unb verberblid) toerbeit. 5)06

fpartanifdje (S'p()orat unb bie cenetianifdje Staatöinquifttion veranfdjaulidjen biefe ®efal)rcn.

2)ie menfd)lidje Statur ifr bei ben meiften
l

3)ienfd)en $u fdjwad) , um fo locfenben Verfügungen

für bie jiarfften menfdjlidjen l'eiocnfdjaften auf bie l*änge lunlänglid) ju wiberftefyen. OZur ju

oft unb ju balb werben fold»e ©ewalten bie gefafyrlicbften sEBerfgenge für beöpotifdje Unter-

brücfung unb für Verfolgungen burd) bie \!eibenfdjafteu ber Otegierenbeu, ber SÄinijter, bei

Jaetionen. 9ll£ Mittel beö (SfyrgeijeS, ber £eibenfd)aft unb (Korruption »edieren fte bann natura

lid; vollenbö alle fjeilfamc SBirfung für öffentlidjc Sittüd)feit unb Drbuung, werben üerberblicb

für fte, für X>as öffentliche Vertrauen unb ben 5't'ieben. Jtattm jrarf genug aber würbe man bie

Verfeljrtfjeit mißbilligen fönnen, wenn aud) l)cutjutage in bem an fid) notfywcnbigen

unb Ijeilfamen (Stttwicfelungefampfe unfere neuen beutfdjen tfted)t§$ujianbeä Verblenbung unb

©ewiffenloftgfeit benebenfo unbeutfdjcn alö unfittlidjen, für allcXfoeile gleid) verberblid)en9tath

geben wollten, biefe ftttenrid)tcrlid)c unb polijeittcfje ©ewalt für politifdje $artei$wecfe unb jur

llnterbrücfung ber greibeit nt miSbraudjen, Wenn fie burd) willfürlidje Ausübung berfelben

gegen 3)iitgliet»er einzelner ©ta'nbe beö Volfeö biefe ibren conftitutionelten Ueberjeugungen un-

treu unb fnedjtifd), ja $u gebeulten Slngebent il)rer eigenen ©enoffen 51t madjen fud)ten, wenn
fte in bem (Staate = unb Jlird)enbieuft wie in Der Sd)tile ber Sugenb, in jeber vertraulichen ©e^

fellfdjaft wie in ber ^oftanftalt für bie vertrauliche 9)cittl)eilung bie berrätb,ertfdje3)enünriatton

unb ©taatSinquifition einzuführen bäd)ten. ijerfd)iebenl)eiteu ber 2lnfid)ten unb offener, ebv-

lidjer Jtampf über bie t;olitfd)en Sonnen unb Parteien fönnen aud) jtoifäjen (5()renmännerii

flattfinbeu. 2lber fein (5't)renmann fönnte bie Verachtung »on Streu unb ©lauben, bie 'Sd)än-

bung beutfd)er ü)cationalet)rc, bie 3fvftöruug aller moralifdien ©runblagett ber ii)rone unb ber

Voller, fowie ber allein faltbaren iBanoe il)rer Vereinigung anberö all mit <Sd)inerj unb (Snt^

rüftung fel)eu. 3uöbcfonbere t)ut bie (Erfahrung alle fegeuannten (Iouc»uitenberid)te unb Stiften

alg t)öd)fl verberblid) naebgennefen. IS'g ftreitet gänjlid) gegen beutfdie Offenheit unb Otecbtlicb

feit, wenn Vorftel)er ber (Sollegien in gemeinten Verid)ten, ol)ne Kai) ber betreffenbe Beamte ge-^

f)ört wirb (ol)ne baö audiatur et altera pars), aud) nur bafi minbc|le Unangenehme über biefel-

ben ber f)öl)ern ©ewalt vorjulegen t)aben. 3)er üble (Sinbrucf fann jletS fdjaben. 93ei ©eridjteii

ifi biefeö völlige Untergrabung ber rid)terlid)en llnabl)ängigfeit. Ueberall wirft eo gegen bac

Vertrauen, bie Sßürbe unb wal)re 5üd)tigfeit beö Beamten.

@in eigentliche^ J>oUtifcb,eö dpfyorat jum ©d)u| ber Vcrfaffungöredjtc gegen Veamtett; UAfe

JKegierungenullfür , inöbefonbere aud) gegen ben SRiäbrattd) »er monardnfdien 5)iegierungc-

gewalt bat in ben neuern ßeiten vorjüglid) J5id)te vorgefd)lagen. ©ein OJaturredjt fud)te in ber

epf)orifd)en 2lufftd)tö= unb 3^angögewalt gegen bie Regierung ben unentbehrlichen @d)lut}fiein

beg reinen, von aller 9)?oral loögeriffencn 3>uangöred)t6fvfiemö, weld)eß er b,ierburd) fowie auf

anbere üBcife — nämltd) burd) (Srfinbung einer bobpelten, einer moralifdjen unb jurifiifdjci:

Vernunft — Jeuerbad) am folgerid)tigfteu unb biö ju feinen legten (Snbluinften entwtcfelte,

eben baburd) aber aud) am befien in feiner (Sinfeitigfeit erfennen ließ. Siefeö OiedjtS = unb

©taatef\)ftem betrautet nümlid) bie abfolute äu§erlid)e Srjtoingbarfeit alö ben eigentlichen unb

unentbei)rlid)en (£f/arafter, ben äufern 3n-,a»9 a^ ben wefentlicf)en unb genügenben ^ebel unb

Veweggrunb für bie (5'rfüllung unb Verwirflid)ung aller J)ied)töpflid)ten. (BS blieb alfo biefeö

<Sl)fretu in feinem ^auptbunfte offenbar unvollenbet, eö blieb bie ganje Regierung mit all ib,rei
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$i)ätigfeit außerhalb beö Jftedjtsfreifes, folange nicfjt aud) für fie ntr (Srjroingung all ib/rer

5ied)tsvfUd)ten, gut ^ßefitafung ifyrer 9led)tSüerte§ungen jebesmal eine öottfommene äußere

3roangsgeroalt ftd) roirffam erroies. «&iernt roollte nun tyidr^te bas (Styjorat. 2lber er t-ergaß

nur, baß nun bas @pl)orat feinevfeitö außerhalb ber atigemeinen abfoluten äußern 3wangs=

gemalt jianb, berfetben feinesroegs mit allen feinen für bas ganje ®efetlfd)afts»erl)ättniß ent;

fd)eibenben Xf)ätigtaten unterlag unb nun felbjt, roie in ©parta, bie irafyre unb meift eine

bespotifdje Otegierung rourbc. £ätte a6er etroa eine fotd)e 3roangs; unb ©trafgeroalt f)inroie:

berum gegen bie (Sporen iebesmat bie SSolfsgemeinbe ausüben folten, fo roäre bie £}olfsüer:

fammlung ober oielmcfyr bie bloße 9J?eb,rr/eit in berfetben bie außerhalb alles 9ted)ts jtei)enbe

roat)re foubetane unb fidjerlid) ebenfalls oft bespotifd)e «Regtevungögercalt gerootben. £DctS

(Softem biefer einfeitigen, rein äußerlichen a6foluten 3^angörec^t0orbnung brel)t fid) in enb-

lofem (Sirfel, bleibt eroig ol)ue ben roefentlidjen ©d)lußftein.

23iel richtiger fegten freie cioilifirte 23Ölfer in if)ren ^erfaffungen unb ©efejjgebungen ben

roefentlid)en 61)arafter bes Oiedjts barein, baß es als ein urfrminglid) fittlidjes, aber son allen

ißereinsgliebern äußertid) anerfanntes unb burd) ibren herein getrolltes gemeinfc^afttidheS g-rte=

bensgrunbgefeg fei. ©ie faf)en jroar ein, baß, als ftofge aus biefer Ocatur beg Oiedjts, aud) im

allgemeinen eine redjtlid)e Üftöglid)feit bes äußern 3tt?angg entfielt. 5lber fie crflärten bennod)

felbjt biefe red)tlid)c ÜÄÖglidjfeit feinesroegä jum etjten unb roefentlid)fien fö^arafter bes Dt.edjts

unb hielten nod) roeniget bie factifd)e ober »olitifd)e Qlusfür/tbarr'eit bes abfoluten äußern

3roangs für ben einzigen >§ebel, als genügenb unb als gänjlid) unentbel)tltd) für jcbe jKed)ts;

bfüd)t. (Sie erfirebten bie mßglidjfte (Erfüllung ber@efe§e nid)t burd) gefährliche bolitifd)e (Sp^e=

rate, fonbern burd) eine roürbige unb freie ©efellfdjaftSorbnung , burd) eine fo siel möglieb

allgemeine öffentliche Qlnerfennung, cibtidje Qlngelobttng unb allgemeine ßrfennbarleit bes

9ted)ts, burd) bie Motive ber [Religion unb ©ittlid)f«t, ber @l;re unb JBerjtänbigfcit, burdi

lebenbigen ©emeingeifi unb fräftige öffentliche Meinung , fobann burd) eine geroiffe ©onberun,}

unb ein geroiffes ©leid)g?roid)t ber ©eroalten, foroie burd) gerichtliche i)erantroottltd)feit ber

33ürger, ber Beamten unb QJiinifier 511 beroirfen. Unb je solljtänbiger bie SSerfaflung eines
s
-Colf'eci biefe Aufgabe lÖft, um fo mel)r muffen nur biefe feine SSerfaffung unb feinen 9ied)tsni=

flanb als ber böd)ften menfcblicben Q3ottfomment)eit ftd) nät)crnb greifen, um fo weniger roirb es

ftd) aud) nad) befonbern bolitifdjen @'pt)oren febnen. 2lls ben unmittel barjten(S>ria§ eines (5pf)o;

rats für bie Ocegierung fann man bie 93erantioortlid)fcit ber ÜJJinifter (f. b.), «18 ben aÜ=

gemeinfien für alle üerfaffungsmäßigen ©eroalten unb politifdjen 33e)hebungen bie allgemeine

freie Öffentliche Meinung unb if)t geroid)tigjte^ Organ, bie $reßb,eit, betrachten. (®. Genfur.

)

^3eibe finb ungleid) großartigere ^eilfame bolitifcb.e Sufütutionen als bie alten (S'bb,orate, 6eu =

furgerid)te ober aua) als blatonifd)e ^^ilofop^emc. iffieldrer.

©^libcmic, f.
5lnftcdeube Äronfbetten.

(£]ptffopat r
©piffopalfnftem, f. Ä'irdjcnberfaffung.

(Erbfolge, f. (Sc&red;t unb ©tteceffton ober Sbronfotgc.

©rblctl)e, ©rbpadjf, 2??eterrcdjt. bereits in ben 5lrt. 5lbmeieruug, 5lderbau, 2lgrar=

beefaffung unb 5(grargefe§,gcbung, SSauccngut unb bäuerliche 2aften ift bes aus bem
Mittelalter mit feinen 3uftcrnben t)er»orgeroad)fenen3nfUtitts berSrblei^e (im roeitejten ©inue
genommen) gebadjt roorben. W\t 9iücfficb,t barauf ift baffelbc noa) im ganzen unb naa) feinen

oerfd)iebencn Seiten t;in ins 9luge 511 faffen.

9Jiit ber (Smvb,V)teufe ber Oiömer Ijat bie (Srbleib,e, beren Urfprung fo roeit jurücfliegt, baß

ftc bis 511 ben erften Meinten ber (Sntroidclung faum nod) verfolgt roerben fann, einige gamitien

äb,ntid)feit ; inbeffen unterfdjeibet fie ftd) bod) öon ber (Smbb,i)teufe burd) d)arafteri)iifd)e 9)?ert;

male. ©0 l)at biefe ir/re Duelle im Vertrag, in beut legten Sitten, in ber Q3erjäbrung; bie

(Srbleib,e erroäd)ft aus brieflicher SJerlei^ung. Srftere ift 23eftanbtl)eil beö 9cad)laffes unb gelu

auf feben (Srbcn über, roäbjenb legtere in ben Äreis ber ftamilic bes Srbleit)trägers gebannt

ift. 2lud) ftanben roenigfteus frül)er bem (§rbleibl)errn geroiffe politifdje JKecbte nt.

2)ie (Srblcitje erroud)8, roie fd)on berDiamc anbeutet, aus bem 3fitbad)toerb,ältnilTe. 35as ge-

genfeitige .^utereffe führte ju ber ©eroob,nt)eit, bas ©ut aud) beut J*eibeserbcn befl ^>ad)ters ju

überlaffen, ben ber (S;igentt)ümcr ju feffeln fud)te, unb fo füt)rte bas 3ntereffe, roie }o oft, nad»

unb nad) ju einem bauernben 9(ed)tsyerbanb. 2
)

1) S3gl. j. 58. üBippermann , Saö 9fed)t Der SWeieromter. I* ine ticutfd)red)ttid)e Unterfud)ung (@öt=
tingen 1859J, §. G, ©. 44—57. Slprioriftifd) : Dicttect, 8eb,rbudi t>(6 5öemunftred)te unb ber Staate-

toijTenfdiaften (Stuttgart 1829), I, 177 u. 178.
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3)ie @rbleif)e b,at, in feunteflev unb tnelfad)fler ©efialtung erfd)einenD, jtoel befonberS Ijer-

»ortretenbe formen , bie @rbpad)t unb baö 3)?eierred)t.

3)ie (Srbpadit l)at iC;vc Duelle in einem fd)riftlid)en Vertrage beS ©utetycrrn mit bem @vb-

päd)ter (Golonen) unb erwirbt bie (Sigenfdwft eines binglidjen Öred)tö bind) bie (Eintragung in

t>aö®runbbud). 2)er(Srbpad)ter ifl befugt, baS @ut für ftd) frudjtbringenD ;u machen, in feinem

3ntereffe, aud) unter s2lbweid)ung öo« ber bisherigen VebauungSart, 311 benurtbfdjaften. 3)a^

für ifl er mbunben, auf eigene Jtoflen baS ®ut, mit ®infd)lufj ber 2£ol)n = unb 2Bittljfdjaft3=

gebäube, in 83au unb Vefferung ju erhalten, bie Mafien beffelben ju tragen, ben bebungenen

3inS (JLinon) mit Vorbehalt beS 9icd)tS, bei fdjweren UnglücfSfällen, tr>eld)e tenCSrtrag erl)eb-

lid) fdunälern, eine @rmä§ung beffelben in Slnfprud) 311 nehmen, ,51t entrichten, ßnx SSerpfän=

bung beS ©utcS ifl ber(Srbpad)ter nur mit 3uflimmung beS ©utStjerrn befugt , ir>eld)er inbeffen

einjimuUigen f)at, wenn eS fid) um einen aufjerorbentlidien Qlufwanb junt 33ejlen beS ©uteS

l)anbelt, ber nur burd) ein mit Verpfänbung beffelben verbunbeneS unb baburd) §u ftdjerubeS

5lnle£>en aufgebraßt reiben fann. 2lud) jur Veräußerung beS ©uteS ifl ber (Srbpadjtet nur mit

3ufiimmuug beS ©utSljerrn, bem alte feine Jftedjte vorbehalten bleiben, befugt. £)em ©lau;

biger beS (5rbpad)terS ifl beffen eigenes (Alobial ;) Vermögen oerfyaftct , unb fann er barauS

nidjt befriebigt werben, fo fanner beffen Oiedjte an bem©ute jumtS'rccutionSobjectniadjen, fobaß

bet (Erwerber berfelben an feine Stelle tritt. 2)aS Verl)ältni§ erlifd)t, wenn ber 3inS mehrere

jaljrc lang nid)t entrichtet wirb ober ber (Stbpadjter feine £eibeSerben t)interläf?t. 2>afj cS oft

51t 3'einbfeligfeiten jtvifdjen il)m unb bem ©utSberrn führte, bie in rof)e ©emalt auearteten,

leljrt bie ©efd)id)te. (Sin Veifpiel jetgt bie Mitteilung 51. Jtaufmann'S im Jahrgang 1857 ber

„3eitfd)vift für i?cutfd)e ßulturgefd)id)te", ®. 659— 663: „3um Ocedjtelcben fccS 15. 3a£)r;

bunbertS." 2)ic ©öfyne bcö trogen 9Üd)terfüt(ung feiner Verbinblicbfeiten be^üglidi ber

(Sntrid)tung beS 3infe8 unb ber (S'r()altung beS J&ofl in baulichem 3nftant>e entfetten (Srbpad)-

terS eineS J?(oflerS (j?artaufe@rünau) befel)beten Daffelbe, würben gefangen unb nid)t ef)er freu

gelaffen, als bis \ie Urpfyebe gefdjworen batten.

(Sine befonberS fd)arfe Ausprägung l)at bie (5"rbleil)e in bem auS bem Mittelalter b,erüor;

getuad)fenen 3nftitut bcS SDteierredjtS erhalten, beffen eigentliche Heimat, neben Üiicberfadifen,

DaS fo öiele (Sigentfnunlidjfeiten jeigenbe l'ani» SBej^falen (bie rotl)e (5rbe) ifi . 3m ü)JitteU

alter pflegten bie 9)2eier eigene ober bod) fjof^örige i'eute ju fein. 2)aS ©ut ifl ein gefd)loffeneö,

nntfjeilbareS unb loivb öerlieb,en burd) ben 2)ieierbrief , lveldjer ben 9ladjfolget beS McierS mit

beruft. Baut nad) bem 2luSjierben ber Familie beffelben ober burd)5lbmeierung tiaSÖut'2) Cent

(9utSf)errn aub,eim, fo ifl biefer bod) nid)t befugt, eS an fid) §u jiet;ett , er muß ee einem anbeut

SIRetet juirenben unb jtoat (eine 33efd)räufung, »reld)e bem Snfiitut ber (irbpad)t fremb ift)

unter feiner großem SBelaftung, als baS «§erf"ontmen gefrattet. 3)aS öffentlicbe 3ntereffe beruht

näinlid) in ber (Erhaltung eines ftäftigen 2Jieier|1anbeS. 3
) 33gt. ©efeniuS, ,,DaS 53Jeierredu"

(2 93be., 3Bolfenbüttel 1801—3); (Sommer, ,,>§anbbud) über bie altern unb neuem bäuer;

Ud)cnDied)tSüerb
/
ältniffe in benpreuf;ifd)en^roiunjen in9ü)einlanb-9Befifalen" (>§ainm 1830);

Serfelbe, ,,^arjtellung ber Dted)tSüerl)ältniffe ber äkuergüter im ^er^ogtbum SBeftfalen nad)

altern unb neuern ©efe^en unb 3ied)teu" (^amm 1823); gan^ befonberS aber Pfeiffer, „35aS

r>eutfd)eü)Jeterred)t nad) feiner red)tlid)en 23egrünbung unb bermaligen ©efialtung. SRit luelfäU

ttgen Seiegen auö ber $rariö ber oberften ©crid)tS()öfe" (Jtaffel 1848), unb bie bafelbft §. 3,

3. 19—33 aufgeführte Literatur.

5)Ioberne ©efetjgebungen l)aben fid) bemü()t, baS Snflititt ber (Srbleibc burd) gefd)tiebeneS

i){ed)t 311 gehalten. $i5äl)renb baS 5i>reußifd)e £anbred)t in :Itt. 18 beS erjten !ll)cilS »om ge;

tl)ei(ten (Sigeutl)um unb jiüat im jnuüten 9Ibfd)nitt oon „(SrbjinSgütern" l)anbelt, befd)äftigt eS

üd) in 3.it. 21 mit bem „iHedite jum ®ebraud)e ober Dhi^ung freniDen (5igentl)ume", unb

^oar im jUteiten 5lbfd)tütte mit ber ,,(Srbpad)t". ©egeuüber bcmßrbjinSmanne, bem baS »olle,

nur mit einem 3' n ^ belafiete (5igentf)um gufle()t, ifl bem (5rbpad)tcr nur baö »ollflänbige

ifiu§ung3red)t gegen einen bamit im Verl)ältniffe ftel)enben ßinä überlaffen. 5)urd) neuere ©e^

fe^e ber 3af)re 1811, 1821 unb 1833 nutrbe bemfelben gejlattet, unter Umftäuben ben 3in^

abjulofen. 4
) 2)aS öflerreid)ifd)e (Sioilgefetjbud) befd)äftigt ftd) in feinem 25. ^auptflücf mit

-2) aWefev , $atviotifd)e 5>l;antafien (Berlin 1770), m. II, 91v. XXI unb Wr. XXX.
3) (S'me .«'e()ifeitc jeigt 9tunPe in feinet ©etyrift : i!atriottfci)c ^>f;anta|leu eines* 3uriften (Otbenbur^

1836), @. 1—16.
4) Stemme, Sebrbud) Dee pveujsifcbcit (5iott rec^tö (jweite ?lu^^ate, Seidig 184G), I, 318— .'521,

600—611.
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Der (Srbpadjt, Dem „beitrage, woburd) jemandem bog Olugeigenifyum eineg ©uteg erblid) unter

Der 23ebingung übevloffen wirb, bafi er bie jäfyrlid;en Fügungen mit einer jäfyrlidjen, im ü?er-

bältniffe gu beut (Srtrage beflimmten Abgabe in ©elb, in grüßten ober and) in verfyältnijj--

mäßigen 3)ienflen vergelten fod", fowic mit bem (Srbgingvertrag, vermöge be|"fen nur „eine ge-

ringe Abgabe gur Anerkennung beg ©nmbeigentfyumg" gu entrichten ifr.
5
)

Aud) bog babifdic Sanbredjt fyanDelt (in ben 3nfä§en 511 Dem öon ifnn oboptirten franjö=

fifdjen ßivilgefeijbud)) von „(Srbleifycn oDer (Srbbeflänben", bem Vertrage, woburd) „jemanb einem

anbeut ben 25efi£ unb ©enu£ eineg ©uteg gegen einen jäf;vUc^en 3in§ für ftd) unD feine

Arbeit u&ergi&t". 6
)

35ie Literatur ber @taatgwiffenfd)aften geigt einen Streit barüber, ob eg geraden fei, bie

Nomonen in (§tbpad)t gu geben. 35ie SOTefyrfyeit ber «Stimmen— Sat'ob, 2$e1)r, 2)iald)ug u. f. w.
— neigt fid) gu biefer Operation Ijin

7
), wäfyrenb einzelne Stimmen ber 3ritpad)tauflängere3ei:

:ag$öort reben. 35a für votirt namentlidjOlottei-fGAH^rbitd) beg ^emunftredjtg unb bcrStaatg;

wiffenfdjaftcn", IV, 255, 256), inbem er bavon augge^t, bo§ bie (Srbverpflidjtuugen unb bie

Dbercigentfmmgvorbcfyalte bie befonberc ©unfiber ©efetjgebung nid)t verDieuten unb ein sieg;

fo((g für bie 3)omäne 311 fiatuirenbeg Privileg (wenn nömlid) einmol folefie QSerfyältniffe für Die

privaten abgefdjafft wären) nid)t ju billigen fein würbe.

3n einem beutfdjen Staate, weldjer In ber (Sntfeffelung beg ©rimbeigentfyumg voranfdjritt,

im ©rojjljergogtljum <§effcn , fonnte fdjon lange vor bem 3al)re 1848 bonn, wenn ber g-iseug

(Srblciljijerr war, ber S'rbleifyträger bie Seilje (mit (5'infdjtutl ber 2anbftebellei(;e) ablb'fen, wenn
wenigfleug jroet Oiadjfolgeberedjttgte vorfyanben tooren unb bog SSerfyältnip iid) nidjt auf be-

flimmte ©enerotionen befdjränfte. 8
) 35iefe (Einräumung trug gnv Belebung beg Söunfdjeg bei,

baji biefe 3)?ogüd)teit ber AloDijkation auf bie übrigen (Srbleib/en auggebeljnt Werbe. 35ie (Snt;

wicfelungcn unb Anregungen im Safjre 1848 beförberten bie SSefriebtgung biefeg Söunfcfjeg,

Dem fdwn auf mehreren Sanbtagen (1833, 1834) SDledmung getragen würbe. 35ie8toatgregie-

vung legte am 27. 2)toi b. 3. ben «Stäuben ben (Sntuuirf eineg ©efe£eg, bie Alobification ber

(Srbleifyen unb Sanbftcbelgüter betreffenb, öor, inbem fie in ben benfelben begleitenben 3>?otiüen

(H'tvorlwb: „35a jj ber 3»tftanb geteilten (Sigent(;umg, wie er bei(Srb= unb Sanbfiebelleifyen

ftattftnbet, wo bem SBeftijer beg@uteg manche roefentlidje (§igcntr;umgred)te fehlen, bie ftd) in ber

«öanb beg fogenannten Öbereigeutr/ümcrg befinben, ein ^inbernip für Den 2öot)l|ranb i\t, üa\i

er bem 33ejt§er junt eigenen Sfcadjtfjeil unb gmn Ü^ad)t(;eil beg ©angen bie >§onbe binbet unb bod)

bem Dbereigentfyüiner feinen 3iovtt)ett bringt, bieg finb SBoinljeiten, bie ftd) fdjon langft Aner;

fennung iH'rfdjafft f;aben. 2Bar bemnod) Die ^efeitigung biefer 9{ed)tginfiitute iängft rät^Ud),

fo erfdjeint \ii gegenwärtig alg eine bringenbe ^orberung ber %eit. 35enn bie @rfat)rung b,at

^ur ©enüge gegeigt, bo§ alle unaufltfgHdjen 53er()öltniffe biefer Art, welcfye Die 93c|l§er gewiffer

©utcr gu gewiffen Abgaben an onDere uerVfUd)ten unD fie in ber Verfügung über biefelben be;

fdjränfen, öon ben ^ejtjjern alg Drürfenbe Sa|len emfcfunben unb mit SßiDeruüllen ertragen

irerben. (Sg ijt ein natürlidjcg ©treben beg S3e|ll^erg, ftd) in feinem ^Beftg gu confolibiren unD

gur möglid)ft freien QSerfügung über benfelben gu gelangen,; bie Erinnerung an ben llrfvrung

feineg befd)ränften S^cdjtg gc(;t gar bolb verloren unb tritt bei ifjm gegen bie Anfprüd;e, Vie n
äug einem lange fortgefe^ten 33eft§ herleiten gu tonnen glaubt, in ben ^intergruub. 35ieg ifl

Die (S'rfa(;rung nidjt blog ber ©egeinvart, fonbern aller 3cüm. 9Benn Dal)er oud) bie (irb; unD

i'aubfiebelbeftänbe ungiveifell;oft auf priimtrecbtlidien (Sontractgverriälnuffen berufen, fo fann

üd) bod) bie ©efe|gebung bereditigt unb berufen finbeu, in biefeg £krf)ältni§ eingugreifen unb
Die 5)iöglid}ceit gu fd)affen, baffelbc and) gegen ben SMlen Deg einen l'l;eilg aufgulöfen, wenn
oiefeg o^ne 33eeinträd)tigung beg imnnllfäfyrigen Xfecilg mögltd^ i|t." Aug bem mit fo motiiur-

ren Entwurf ging bog®efe^üom 6. Augufll848 9
) f»er»or, biettrt »on ber Abfid;t, „bie son ber

.">) 3eiricr, (Sommentat- (1813), III, 454 fg.

6) ©aß babtfrbe Scuitucdjt nebft ^anbelögefe^en (Äartdrulje 1840), <B. 424— 42(5: ?^iIo, 35aei

fran^öftfcJjc CStvtiqcft-^buetj unb £anbelßred)t. " giir bau ö3vo§berjc>qtbum Nabelt Bearbeitet (Ärtrl«ru6e

1839), 11,582— 584.

7) 2lud) diüict in feinem Setttage gum britten 'Banbe bee* StvdftiDö für politif^e Öfonomie uuo ^oit=

;chviiTenfcl)aft, ^erauögegeben von Stau (J&eibelberg 1838), @. 208— l' 17.

. 8) ©clcmanu, Sie ©efefcgeBung beö ®ri)^ergogt^umö •§t'ffen tu SBejie^ung auf Söcfreiuna beö

©runbeigent^uinö unt> ber !ßerfon von alten biücfenben Sefdjränfungen unb £aflen (3)arm^ab4 1831),
1, 192—198; II (1841), 25. SBegMtdj aBürtembergö »gl. ^ol)l, ©aet ©taatöredjt Deci ^önigreid)«

SBürtembcru , II, 582.

9) 3eitfdjrift für bie tanbtvivtbfd;aft(id)en Vereine beö ©ro-sb Reffen, oafirg. 1848, @. 412—418.
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©efejjgebung be6 ©roijljerjogtbjunä fdjon feit einer langen !)teifye von Salven angeftrebte 33e-

freiung beö ©ruubeigentbumö ton allen barauf ntbenben Safien unb iBefdjränfungen auf bie

(Srbleifyen unb £anbjtebelleib/en au^ubcfynen unb bie JBetfjeiligtcn mit gleidjer 23erücffio^tigun^

Der beiberfeitigen jKcc^te auseinanber ju fe&en". Oiad) biefem injvrifcften in auögebeljnrerSBeife

angerufenen unb jur Qinirenbuug gebrauten ®efe£e fann ter Seibtra'ger bie Qllobification an-

fpredjen, aufgenommen, trenn aujier bemSBeftget ober ben jufammen beliehnen Seeleuten nid>:

noeb, ftenigßenä jtoei Dcadjfolgeberednigte vorljanben finb, ober baei Seiljverfyaltnip auf eine

ftrivte *2ln$ar;l »on ©enerationen befcfyränft ift. 2(udi ftnbet las ©efefc feine 5lnmenbung air'

Seiljen, mit melden moraltfdje üßerfonen (©emeinben, Stiftungen u. f. m.) beliehen ftnb, fönrie

auf ®runbbeft§ungen, melcbe jroat bie ^Benennung Setjen, (S'rbpadjt; oberCSrbjinägüter führen,

rceldje aber von ben ^3e|i©evn unbefdjränft vererbt merben, inbem foldje ©üter alö foldje be-

trautet unb beljanbelt merben follen, treibe mit ftanbigen ober unftänbigen ©runbrenten be-

lastet ftnb, bereu Slblßfung bem 2l&Iöfung§gefe§e vom 3ab/re 1836 unterliegt. 5luöfüljrlicb

Ijanbelt baö @efe& von oen Qjermanbelungönormcn unb bem ©ermanbelungäverfafjren. 3enee

-ttblofungSgefefc mit feiner Staatöbülfe bient mcfentlidj $ur (frleidjterung ber Operation.

3n äfjnttdjer SGBeif« fdjritt bie ©efefcgebung in anbem beutfdjcu Staaten vor, $. 53. in

©rojjljerjogtlnun SBaben burdj Das ©efefc ?om 21. %LpvH 1849 roegen ^blöfung ber (Ivb; unb

Sdjupfleljen, meiere nadi^lrt.l ,, auf Verlangen bes 3nfjaberö (QBeftänbcrS) ober be3 Sefjneljerni

in freied (S'igentljum umgemanbelt" merben fönnen; im ©roßfjerjogtljum Dlbenburg burdj ein

©efeß vom 11. Jebr. 1851, rt>elc^eö aueb bem (S'rbpacbter baä volle (Sigentljum beö ©uteS im

3Bege ber 3t61öfung jumenbete: im g-ürftentbum SSalbecf burdj ein ©efe§ vom 20. 9?ov. 1848,
meldjes ebenfalls tie 23ermanbelung ber (S'rbpadjt-, (Srbmeicr = unb Grbleifjgüter gefiattete.

3m Äßnigreidjf Sadjfen mar fdjon ein ©efefc vom 17. Üftärj 1832 über Qlblöfungen unb

©emeinljeitstbeiluugen infomeit vorangegangen, a(6 es in §. 77 verfügte: bem (Srbpadjter foÜc

eo freiftefjen, ba$ (Srbpadjtgrunbflücf gegen (Srljöbung bec bavon 51t entrid)tenben jäf/rlidjen

Kanone um ben ^lvan^igften 34jcil ober um 5 Sßroc. frei 511 madjen unb in (Sigentbjum ju öev=

manbeln; jebod) folle biefer Nation in ber Siegel unablöelidj fein unb al§ ©runbjin3 aufbeut

©runbftüefe Ijaften, ba? \o bie (S'igenfdjaft eineo gcmöljnüdjen 3ins?guteö annehme. 2lud) ver-

bot baä ©efefc bie 5lbfd)licpung fernerer (5'rbvad?teontraetc (§. 78). !Tann folgten 93efiimmun-

gen megen 2tblöfung ber aur (S'rbpadjtgrunbftürfen baftenben 3)ienfte, Q3enuenbung beö Qlb-

lofungefapitalö u. f. m. 10
)

33ejüglid) ^Jceu^enö vgl. ben 9trt. STgrtcutturticrfaffung uni Slgttculturgcfc^gcbung.

%\& ftd) bie ©eutfebe conftituirenbe Oiationalvcrfammlung mit ben ©runbredjten unb ine

befonbere mit ber 8'i'iige ber ^llobifjcation ber Seijen befdjäftigte, fam ein 2lmenbement jur

Spradje, lvonacb aud) aitygefrrocben merben follte, ba§ überbauet bie Teilung Deö (Sigen-

tb,ume in einCber; unb Dhtpungeeigentbum unftattljaft ]ei. 3nbeffen mürbe biefer Eintrag,

ber nur eine üliinberbeit fanb, abgelehnt. ll
)

@tatiftifd)e sDiittbeilitngeu geftatten (iinblirfe in ben (Srtrag ber als ^Domänen erfdjeineiu

ben (S'rbleibgüter. i> t a cf> bem i^oranfcblage ber Staatecinnabmen ber preupifdjen JDomänenvev

maltung für baö 3afyv 1854 betrug ber Jtanon für cbeinaligc, refp. noeb verbliebene (S'rbpadu

grunbjtücfe 598,927 %t)aln. l2
) 3» ben Domänen im ©ropljerjogtljum 5ftecflenburg:<Sd)roe;

rin geb,i3ren 104 (S'rbpadjtbjöfe, meld)c jäljrlid) 222,805 3.b,aler ertragen. 13
) Über baä Äönig

md) Hannover vgl. Bereit, „Jpannoveve 2taatöb
;

aiu?balt" (Hannover 1853), ®. 52—54.
3m allgemeinen ift noeb 31t vermeifen aufüiau, ,,V'elubud) ber ^olitifdn-nCfononüe" (vierte

Auflage, ^eibelberg 1854), *b. II, §. 47, @. 83. %*). 95opp.

©rbli^fett. 3m engem unb geivöb,nlid)eu Sinn erftreeft ftd) bie (Srblid)fcit nur auf fäcb

lid)cö Vermögen unb ijt bie reditlidje (Sigcnfdjaft, nacb melcber ftd) für ben SobcSfall be§ Bio-

berigen 3nbaber§ von Sadjen bie Übertragung berfelben an anbete ^erfonen bemipt. JDrr

Spracbgebraud) beö Q5olfeö bat inbeffen tiefen ^Begriff jugleid) aui bie Übertragung von perfon

lidjem Vermögen auf bem 3£ege ber ©efdjleditefortpflan jung auögebeb,nt. <Sofprid)tmanvonerb

lidjenXugenben,gäb,igfeitenunbl^ängclu,alfovon bem Übergange eineö pofitiven unb negativen

10) ÜKüüer, 2lrcfi,iv für bie neuefte ©tfeg^ebun^ aller t>eutfct)cn itaaren (SDiainj 1«.'>2J , 93b. II, tot

biefea ©efe^ <B. 168— 295 abijebrueft ift, mäfirenb <B. 296—326 fritifebe
s3emcrtun^cn baiüber vpii

iTtüBer folgen.

11) ©tenograpbif*« 93erid)te, VI, 4293.

12) von Sieben, allgemeine »etgletdjenDe ginanjftatiftif, 58b. II (Sarmfiabt 1856), ?Ibrb. 2, ©. 174.

13) Sueben, a. ci. O. . 53b. I 11851), Slbtb. 2, ©. 1101 u. 1102.
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perfönlidjen QSermogeng, gan.$ analog mit ber Übertragung eines pofttioen unD negativen fäct)=

Üc^en 93ermögen3 für benft'aU beSJobeg. £auptfäd)lid) ijt bat* on allerbingg nur im fd)limmern

Sinne bieMebe, roie 3. 23. inbentSpridjmort unferö bcutfcfeenQSolfeö : ,,^£)er 2lpfet fäCtt nidjt treit

vom Stamme." allein e3 ift Die§ feineSrcegg ausfdjüeßenb ber galt, unb immer liegt jener 2(u^

Dehnung beö 23egrip ber (5r6Ud)feit eine tiefe 93eDeutung 5« ©runbe. 3n ber Xi)at läßt ftd) bie

3bee ber (§rblid)feit in il)rem »oUftänbigen «Sinne unb in iffxtx ganjen gefdud)tlidjen d\\U

micfelung nur bann Begreifen, menn man ben 3ufammenf)ang unb bie fcejiänbige 2Becbfelmir:

fung jmifeben perfönlicbem unb fädjlidjem Vermögen unter Dem (Sinfhtffe medjfelnbcr Umfiänbe

unb Söev^ältniffe nidjt au3 ben Slugen »erliert.

Gig ifi eine (Sigenfdmft be3 4jevförtlidr)en 33ermögcng , M% ein l'lufgeben feines SBeftgeä jum

i'ortl)eil anberer $erfonen unb feine Übertragung ber Subtfan$ uacb als unmöglich, erfdjeint.

sMt ber $erfbnlid)feit felbfl untrennbar serfumben, befrimmt ftd) feine @röße unb fein SBertb

na* Der 2Bitffamteit ber Gräfte, bie es in ftd) fd)ließt. Snfofern nun tnäbefonDere bie 5'äfytg ;

feit, bie ^anblungen anberer ju leiten, alfo eine gemiffe £errfd)aft auszuüben, burd) bie mit ber

(Geburt jufammenfjängenbe (5r$iel)ung unb®eroof)nl)cit auf oen einen »or bem anbern ftd) fort:

-flankt, infofern läßt ftd) öoti einer natürlid) red)tlid)en (S'rblidjt'eit ber hinter reben. 9ßie 5. 93.

an bie ^miüengemalt be3 Katers" über ben Sot/n gan$ natürlid) bie belSobneS über benCfnrel

ftd) aufcbließt, fo muß uns aud) bie <§mf$aft, meldje bei nomabifdjen Golfern üon ben Stamm:
Stoßen über ganje 93er$meigungen t>on Familien ausgeübt roirb, als naturgemäß erfdjeinen,

weil fyier bie ftäfng fett ber Seitung mefentlid) auf ber Überlieferung einfacher (Srfafyrungen bom
23ater auf ben Sob.it berul)t. Unb fo finben nur felbfi bei größern Nationen , bei meld)en fdjon

vielfachere Teilung ber Ämter unb 23efd)äftigungen flattfinbet, wo aber bie tjierju erforDerlidje

tfenntniß unb @efd)irflid)f'eit nur gemol)ttt)eitsmäßig ftd) fort^flanjen, eine (hblid)feit biefer

Ämter unb 23efdiäftigungeu unb felbft eine Sdieibung in erblidje Mafien, fobalb bie factifdje

v

ttegel $um allgemeinen ©efefee gemacht mirb. 3n DentSftaße aber, als" ein freierer geijtiger Ver-

lebt- Staunt geroinnt unb l)iernad) eine mannigfaltigere (Stttmicfelung nad) 23erfd)iebenl)eit ber

inbisibuellen ftäfyigfeiten ftattf)at, muß Die gefe§lid)e (Mlid)feit Der Ämter unt>23efd)äftigungen

mefyr unD mebr alö einllnrcd)t empfunDen roerben,ganj nad) bemfelben naturgemäß ftd) geltenD

macbenDen ©runbfa&e, baß im Sntereffe ber ©efammtbeit unb Der (Sinjelnen jebem befonbern

vevfönlicr)en Vermögen eine ent|>red}ente Sphäre feiner SBirffamfeit gebühre. 5)ie3 mar in

(Suropa ber ffatt, wo enblid) — mit 2luönab,me ber erblichen 93air3rpürbe in mehreren monar;

cbifdjen Staaten unb ber be3 3J?onarcfien felbfl— nebjl »ielen anbern JReften beä g-eubalmefenö

Die (Srblidjr'eit ber Ämter burd) ben fortfdjreitenben *l5roce§ ber geifiigen (S'ntmirfelung auö bem

pojititoen Staateredjt verfebnutnben ifl.
x
)

93on ben rechtlichen 93erb;ältniffen, bie ju öcrfd)iebenen ßeiitn bei Derfc^iefenen QJölfcrn in

wefeutliä) gleichartiger 9Beife jum 2Jorfd)ein fanten, bürfen mir sorauäfeeen, baß fte nid)t baö

(Srjeugniß ber Saune öon (Sinjelnen maren, fonbern bie gefetjlidje Qtnerfennung cineä im 93er;

laufe beä 93ölferlebenö natürlich) IjertiortretenbenSuftonbeö. 5Dte§ betätigt ftd) burd) bie nähere

^Betrachtung beö (Sntf}el)en^ unb 93erfd)minben8 ber (S'rblid)feit ber 'ilntter, mie »erroerflid) fte

aud) son unferm je^igen Stanbpunfte ber (Sultur auä erfebeinen mag. (Sin s2ll)nlid)eö gilt öon

Der (Sr6ltd)feit DeS ^risatöermögeng unb üon ben mefentlicben 93eränDerungen, melden biefelbe

im SBedjfel ber 3uftäube unterworfen mar. Seit SJconteecnucu'S 93el)auptung, baß oa$ Ocatur-

ved)t bie 93äter üerpflid)te, it)re JtinDer 51t ernähren, nid)t aber, fte ju Srben einjufc|eit, trollte

1) 35ie in ben europaifdjen geuDalftaaten getu6fjnltct)e (Srbltct)feit ber X'lmtev h)« eine golge lavon,

Pap Der 93eft§ »on ßanb nitb Beuten als ein Xfyeil beö s45rtyatüenni;iienci betrachtet rtnrbe. So beftanrn:

früher in granfreid) bie Sfmter aus einfacben roiberruflid)en ober' auf Sabreefrift ert^eitten Aufträgen

von feiten ber .Rontcjc, alg ber £>bereia.enttiümer bcö l'anbeö. 3ur beffern 33enu§una, btefeö belMiiptetei:

digentbumö Sollte man fpater bie 93ortl)eile, rceldje bie SBottgietyuna rcr auftrage ben SBeuoQmäa)tigteu

gewäbrte, nierjt tnef)r unentgeUltal Eingeben, unb fo entfianb bie ißerfauflicbfeit ber Ämter. Sa aber

biernad) bie Beamten einen XfjeÜ ujteö ^rinatrermögtnei für ben (irwerb ihrer Ämter Angaben, tvur^

ben biefe felbft als in it)r ^rinatpermegen fi6ergegangeu angefeben unb ber ßrblicrjfcit unterworfen. Sccti

»urpen ^uerft nur Slntoartfdjaften an beftimmte Userfonen ertbeilt. ©obonn nuirreu bnrrb, Sbtcte vor

15G8, 1574, 157G unb 1580 allgemeine ?tnmartfcb,aften gegeben, unr cnblidi, burd) eine ficflätung Wm
12. See. 1604, mürbe überhaupt bie (Frfclicbfeit ber Seomtenfietten im ®eri*tei= unb ginanjttefen an*

erfannt. ©afür mupten bie Beamten im anfange jebeö 3af)tee? ben fed)jigftcu Ityil ii)xci 9lmt6eiit-

fommenä bejahten. 2)tefe ©cbüfjr biep droit annuel ober paulette, nad) Dem Dtamen i(jre3 Uiljebcrei

faulet. Spater erfdjienen nod) mebrere ©efe^e unb Drbonnan^cn jur @infüf>rung ober 9lufbebung ber

(frblidjfeit oerfdjiebener Simter.
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man ju.>av »ielfad) t-ie <5vblid)feit beo 93ermögen'3 alö etwas rein 2öitlrurlid)e6 betrauten , baS

cinjig imb allein nad) jufälligen D?ücfjld>tcrt ber 3^e(fnni^ig!eit bemeffen werben }ei; aber

fd)on bie allfeitige ÜbereinfHmmung in ben ()auptfäd)lid)ften Momenten ber (Sntwicfelung be§

(§rbred)t3 (f. b.) weift bafür auf einen allgemein menfd)lid)eu Dcaturgruub ()in, beffen OSebeu;

tung unb Umfang näf)er ins 9luge ju faffen ift.

5)a§ atlgemeinfte verfönlid) binglid)e !)Jed)t ift baS ber ^crfonenwelt auf bic ©adjenwelf.

2luf biefen umfaffenben ©runb fiü|t fid) ba8 befonbere 9ied)t ber Stationen auf baö Sanb, ba<?

fte bewol)nen, auf alle (Sr^eugniffe beffelben unb auf biejenigen frember Sauber, »renn fie biefe

im 9tuStauf$ il;vev ^robuetc ober buvd) eine anbere 5lrt probuctiiicr £()ätigfeit, bie nid)t bie

jKedjteeineSanbcrn^Bolfeei üerle&t, erworben l)aben. 5)a§ l)ö()ere9tcd)t ber@efammtl)cit im33cr=

{)ältniffc 51t ben (Sinjelncn würbe ein Unrcd)t fein, wenn ber ©taat tiidjt^ anbereS alß eine blojje

©d)ittjanftalt für ^riimtred)te wäre, unb wenn jeneg l)o()ere Dfodjt niebt vielmehr felbft aU bic

Duelle betrautet werben muffte , au8 welker alle ^rioatreebte {liefen ober bod) Otidjtung unb

Sftafj erhalten. Sn befonberer ^luwenbung auf bie (§rblid)feit beö $)3rtaat&ermdgen8 muffen wir

biernadj ben ©runbfaij auefpred)en, bafj jebeS Sßolf, unter einer unb berfelben ©taatSform , ein

organifd) t>crbunbene3 ©anjcS ift; baf? bie ®efammtl)eit mittelbar burd) il;re einzelnen ©lieber

Vrobuctrt unb erwirbt; ba§ alfo aud) bei bem 2lbfterben etneS einzelnen ©liebet ber libergang

be§ mit i()m öerbunben gewefenen fäcblidjen 33erntögen§ nad) J)tücfftd)tcn be3 t)öl)ern 3te$t£ unb

Dc£ l)öf;em 3wteref[e8 bcr®cfammtf)cit fid) benüftf. 9cad) ber anbern2lnfid)t bagegen, weldjeben

(Staat a\§ blofie Sd)u|anftalt für $rivatred)te betrachtet, tnüftfe mau folgerichtig ein unbening-

ie§ ffierfügungSrecfjt ber (Sinjclnen über tf)r Q3rioatsermögen julaffen, alfo aud) ein ganj utt6e=

fdjränfteö teftamentarifd)eä unb »crtrag3mä'fngc3(5rbred)t. Sin foldjeg iftVraftifd) nirgenbö an-

erfannt worben, unb überall begegnen wir einer 2)?enge öon 23efd)ränrungeu in ben 33eftim=

mungen über $füdUt()eile berJ?inber, in (SrbfdjaftSftcucrn, in ber (Sontrole beöStaateö über

alle ^ermäditniffe an bic fogenannte tobte £anb u. f. w. Oiamentlid) l)at fid) ber (Staat burd)

bie (Einführung von (yrbfd)aftsfteiiern im eigentlichen Sinne nun 9)iiterbcn eingefe$t, ba

feineöwegu biefe SJErt Abgabe, wie bei Den gewöl)nlid)cn (SrwerbSfteuern ber $all ift, au3 bem

reinen ßinfommen
, fonbem öictme()r au3 bem Jöermögenöftamme felbft erhoben wirb. 9ttte

biefe 95efd)räntungen wären Ungeredjtigfeiten ofjne eine r)ör)ere 33efugni§ ber©cfammtl)eit, unb

fo ift man benn, gleicbfam inftinetmäpig, fort unb fort von berölnerfennung eineS über allem

(Sinjelredjt ftef)cnben Q3olf§red)tä ausgegangen, Wie fefyr man aud) in ber Sfyeoric fid) bemühen

mod)te, anbere 9lnftd)ten geltenb ju mad)en.

93on ben einjelnen ©liebern, worauf bic ®efammtl)eit bepel)t, ift jebeö berufen, nad) 9J?ajj=

gäbe feineö befonbern ^crfönlid)en 3>ennögenö mit ber @ad)cnwelt iii) in Ißerbinöung ju fe|en,

um ()anbclnb unb fdiaffenb auf fie einjuwirfen. 9(uö biefer natürlichen D)?annid)faltigf"eit ber

vcrfdjiebeneu ©lieber, ber eine 23erfd)ieben()cit beö fäd)lid)en 93ermögen§, ai§ bc§ 5)?ittelö eigene

tfjümlidjer S'ljätigfcitewcifeu, entfpredjcn foll, ergibt fid) bie llnredmnäfjigr'eit unb Unaucfiil/r;

barfeit ber ©ütcrgemeiufdjaft für jeben grofjcrn gefellfd)aftlid)en herein unb für jeben t)öb,ern

3uftanb ber Kultur, »vo jene 9Jcannid)faltigfcit inbiiubueller Strafte unb Q3efirebungen entfd)ie;

bener ()eroortritt. 5)arum l)at bie ®ütergcmeinfd)aft immer nur bei neinern ©emeinwefen be=

ftanben unb aud) bei biefen nur fo lange ftd) erhalten , alö einfache gemeinfame 3u, ecfe mit ein;

fadten Mitteln »erfolgt werben fonnten unb al3 eine gleichförmige ScbcnSweifc eine wefentlid)

gleiCförmige ^luebilbung ber Jträfte jur natürlichen B'^lg f l)atte. (@. CTommuniSmuS.) S'ür

jeben l)öl)ern Suftanb ber 23ilbung liegt bagegen in ber $erfd)iebenl)eit ber Snbiiubucn ein 3ia-

turgrunb jur ^e^jlettung red)tlid)er Uuterfd)iebe öon 3Sefi§ unb (5:rwerb Der (S'iujelnen. SBie

barum bcUS 0Jed)t ber 9Jationen an] baö 9Jatioualüermögen ein 5luöflu§ unb eine ÜJiobifxcation

beö atlgemcinen Oied)t§ ber ^erfonenwelt auf bie ©adjcnwelt ift, fo ()at fid) in weiterer 5lb=

ftufung unb llnterorbnung ein $m"atfad)cnrcd)t auöbilben muffen. Sin 33eftanbtl)eil beffelben

ftnb bic ©runbfaöe über bie (Svblidjfeit be§ JßritiatöermßgenS. S)a8 leitete ift bie nähere unb

als rcd)tmä'§ig anerfannte iu'ibinbung eiueä £l)eil$ ber Sadjenwclt mit beftimmten $erfonen.

3)ie aSemeffung ber (Srblid)feit beffelben wirb ftd) alfo nmäd)fi an bie^lrt unbSBeife anfniipfen,

in weldjer neue^erfonen in fold)c33erbinbungen einzutreten pflegen, initl)in nad) unfern gegen;

wärtigeu ^)erl)ä(tniffcn junädift an (Sl)e unb e()clid)e 9lbftammung. 3)ic6l)e ift eine gufammnu
gefegte Üjcrbinbung perfönlidjcn unb fad)lid)en ä)ennögcng. 3n biefe treten nun burd) bic ©c;

burt felbft bic Jtinber ein, unb cS entftel)t baburd) aud) oon il)rer ©cite eine Slrt »on 3bentifici;

rung mit bem älterlicbcn Vermögen, baö auf bic (Srjicl)itng unb bie ganje (Sntwicfelung iljrer

Gräfte entfd)iebcnen (§iuflu§ äußert, danach muf;te cö alö rccbtlicb erfd)cincn, biefe 33crbinbung
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fo lange unb infomeit fortDeftet)en ju laffen, all et? nad) bem@ange berOtatur möglict) Uhu, unb

fo fütben mir benn alt? bat? allgcmeinfre (§rbred)t bat? bei ittnber unb Gütern anerfannt. 93on

ba auS ging man aber auöbefjnenb ju «eitern ©raben ber2(bframmung unb 511 einem teframeiu

tarifdjen unb vertragsmäßigen (SrSvccfjt über. 2tuf biefe SQSeife fc^c&ert ftd) jmifdjen baö Ületyt

ber Nation auf bat? Nationalvermögen unb bie ©eltenbmaduing biefes" JKedjtt? bei £obet?fäl(en

von privaten immer neue klaffen unb ^erfonen b/inein, fobafü bat? (Srbredjt bei? 93olt*et? auf bat?

Vermögen ber (Sinjelnen immer-meiter in ben «JMntergrunb trat.

Dem i)&t)ern Jfied)tc ber ©efammtfyeit gemä'f? ftnb aber Beränberungen in ber bisherigen

iFrblidjfeit bet? ^rivatvermögenö aisbann redjtlid) notfjmenbig, memt bie befrer/enben 33err;alt=

niffe mit bem ©emetnmocjl uuverträglid) erfd)einen. 8Bi* nur min überhaupt in bie*$eriobe fces

litifdjer unb focialer Devolutionen unb Deformen eingetreten ftnb , fo mirb bie näd)fre 3eit auä)

im ©ebtete bet? (§rbred)tt? it)re Aufgabe ju erfüllen r/abeit. 3)er immer greller f;ervortretenbe

Unterfd)ieb ber Dteidjen unb Armen unb bie fyiernacr) mtfyt unb mel)r ftd) auebilbenbe Qlrifios

fraiie bet? 0teid)tl;ums? mit Ujrem verberblicr)en (Sinfluffe ftnb menigflem? jum $r)eil eine grolge

ber 5lu8bet)nung bet? (Srbredjtt? »er privaten unb ber95efd)ränfung beseitigen ber©efammtt)eir.

Um fo bringenber aber ifl bie 3lufforberung, biefen SBirfungen in it)ren Urfadjen ju begegnen,

als" uod) vielfache anbere Momente im (5'nttmcfelungögange ber neuem (5ulturgefd)id)te liegen,

ireldjc bie ungfeidje 93ertr)eilung be8 33eft^e8 unb (Sinfonunent? unb bat? Ubergeroidjt bet? fädj=

ließen BermÖgent? über bat? Verfönlidje begünftigen muffen. Solctje Momente ftnb namentlich

bie fteigenbe 3unar)me ber Q3evölferung, meldje bttrd) SSertnetjjrung ber (Soncurrenj ber perfßns

üdjen Gräfte ben Söertt) berfelben t)eraßfe§t, fomie bie allmäfylidje Berbrättgung ber einfachen

£anbarbeit bind) gabrifen unb 9Äafä)inen. 2Btvflidt) l)at ftd) bereite ba unb bort bat? ÜBebürfntfj

mefentlid)er -Wnbcrungen in 93ejug auf $ri»dt6ef!-| unb (Srblidjfeit ausgebrochen. (So Ijabcn

Courier unb feine 2lnl)änger ingranEreid), Omen in (Snglanb unb Wmexita auf neue (Sombina=

tionen von perfönlidjem unb fädjlidjem Vermögen gebrungen; fo Ijaben bie <§t.=©imonijien fo=

gar ben allgemeinen @runbfa£ aut?gefprod)en : „Clutcun selon sa capacite, plus d'heredite."

äBie fer)r uns aud) biefe 93orfd)läge im ganzen alt? miberred)tlid) unb unausführbar erfdjeinen

mögen; mie wenig inSbefonbere im (Sinne ber Simoniflen an eine Bert(;eilung bet? fäd}lid)en

QSermÖgene" nad) ü)i\tpgabe beS perfönlid)en gebad)t merben rann, meil ftd) bat? legiere nicht von

vornherein, fonbent cinjig nad) ben Sßirftmgen ber ir)m cinmofynenben Äräfte fä)ä|en läpt unb
meit alfo bei freier (Soncurrcnj erft ber (Srmerb felbft einen ÜÄa^ftab für biefe <Sd)ä'§ung abgibt:

mie bitter enblid) bie völlige ^luflu-bung aller (Srblidjfeit beö Q3rivatvermögenö emvfunben mer;

ben mi'ipte, infofern baburd) naturgemäß eingegangene ICerbinbungen mit beftimntten Steilen

ber ©adjenmelt vlö^Udi unb millfürlid) jerriffen mürben, fo beuten bod) felbft jene äuperften

unb auf bie (Svi£e getriebenen 5(nftd)tcn auf bas f;in, maä in 9£ar;rr/eit notl; tl)ut.

Den eigentlid)en Staturgumb für bie (Srblidjfeit beö ^rivatvermögenS traben mir in ber

nähern 23erbinbung gefunben, in meld)e beftintinte ^erfonen vor anbern ^erfonen mit hc{on-

bern Steilen beö Sftationatverinögcng eintreten, entmeber junt 3^ frfe »ber als ^olge ber Jovt-

Pflanzung bei ®efd)led;tg. 3118 natürlid) red)t(id) begrünbet erfcfceint alfo junädifr bei r"inber=

lofer db,e ein lvenigjtens' nu|nieplid)eö (Srbred^t von feiten be§ Überlebenben ©Regatten; unb
menn felbft neuere ©efegbüdjer, mie ber Code Napoleon, baffelbe nodj immer viel enger begren;

jen, fo läpt fid; bieö fdjmerlid) alä ein 5(u6brucf gefe^geberifdier ffieiefyeit betrachten. S6enfo
natürlid) unb redjtlid) ift baä (Srbrcd)t ber Äinber am Vermögen ber Altern unb bei frür/erm

lobe ber erftern ber Oiücffall beö von ben alternierten überlaffcnen ^ermögenc?, meil bieg nur
bie £erftelünig eineS freimillig unb bebingt aufgegebenen iscrl;ältniffeö fein mürbe, ©ortj an;

berg gehalten ftd) aber fd)on bie 93er(;ältniffe M ben ®efd)miftern. Wü bem $obe ber Altern

^>at bie Bereinigung ber einzelnen 3«eige mit ibrem Stamme aufgehört unb bie Jtlnber ftnb

berufen, ein jebeö in feinem eigenen ©oben felbfiänbig ftd) 31t entfalten. 9Son ie|t an fällt jeber

nät)ere®runb für bie (Srblid)Eeit Deg Cßrivatvcrmögenci gmifd)en ben verfducbeneii ®efct)miftern

fc^o.n barum meg, meil ftd) in ber Oiegel ein jebeg bcrfelben feinen befonbern ^attelmlt bilbet,

unb meil ftd) fein genügender ®runb bafür benfen lä§t, bap bei beut $obe bei einen »er «öauö;

t)alt unb baö Vermögen beö anbern einen ßl@$!t($en unb gufälUgcn 3»ir-ad)0 erhalte. 5lud)

entf))rid)t jmar ber frühere Xob ber Qtttern vor ben Jtinbern bem regelmäßigen Saufe berDcatur,

aber bie @efct)mifter unter ]ity fielen im Qllter nid)t fo meit auSeinanber, um mit gleidjem ®rabe
von 2Bat)rfd;einlid)feit ben Stob ber altern vor ben Jüngern. voranstellen ju fönnen. (Snblid)

mirb übert)auvt bie 2)föglict)feit einer 23eerbung unter ©efdimiftern tnnifig fd)on barum meg;
fallen, meil jebeö terfclben alö Bater ober9Kutter basf^auvt eines? neuen «Stammet? bilben mirb.
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2Sir befinben unS alfo Ijier fdjon meit mer/r im ©ebiete beS 3ufÄUigen, reo jebe Otaturregel, bie

einem pofttivcn ®efe§e gur feften ©runblage bienen tonnte, megfallt. 3)ieS alles gilt nod) mebr

von bcn feinem ©raben ber 9Serlv>anbtfd)aft. (Sbenfo menig ober nod) iveniger lä§t ftdj nadjbem

oben Sntmicfelten eine (§rblid)feit beS Vermögens nad) tejtamcntarifdjcn ober vertragsmäßigen

33efhmmungen für redjtlid) notr)menbig galten. SBenn fidt) olfo bic ßinfül)rung von ©iiter-

gemeinfcbaft unb bie 2lufr/ebung aller (*rblid)feit beS Vermögens für burdjauS vermerflid) unb

unausführbar erflären läßt, fo bleibt eS bocr) vielleicht ber bcffern 2SeiS()cit fommenber @e;

fd)lcd)ter vorbehalten, mit Sluffyebung Der teftamentarifden unb vertragsmäßigen (Srblidfeit

unb mit 33cfd)iänfung beS 3nte|1aterbred)tS auf bic gerabc Sinie baS (Srbrecbt ber ©efammtbeit

ober beS Q3olfeS im ©egenfafee beSienigen befonberer Snbivibucn in meiterm Umfange geltenb

gu mad)en. -) (So tonnte aud) von biefer 'Seite auf eine gleid)mäfugere 3>ertr/eilung bei 33e;

üfccS t/ingeroirfi merben, inbem von allen einzelnen ©Hebern ber ©efammtr/eit auS, bie fid) nidu

organifdj fortgepflanzt b/aben, ein ?Hürffall bcö 3Seft§eS an bie@efammtl)cit erfolgen unb mithin

aud) im ©efammtorganiSmuS ber Nationen für baS fäd>Iicf>c Vermögen ein Kreislauf fiattl)aben

mürbe, ben nur bem 33lutumlaufe im menfd)lid?en Jtörper vergleichen mögen.

35er Übergang 511 biefem auSgcber)ntern (Srfcredjte beS SBolfeö mürbe nid)t einmal befonberS

fdjmieria, ^u »ermitteln fein, menn man bie äöirffamEeit ber neuen ©efe^gebung erjt für bie;

jenigen beginnen liefje, bie nid)t febon unter ber <§errfd)aft ber frühem ©efeggebung geboren

finb. Unb n>ie ftcb bic Nationen nur al(mäl)lid) an bic te|1amcntarifd)e unb vertragsmäßige

Erbfolge gewöhnt baben, ebenfo leidjt unb leid)ter mürben jie ftd) berfclben entrvör)nen, ba baS

neue (Srbredjt ber ®cfammtl)ett §uui offenbaren Q3ortf)eile gereid)en mürbe. $>er etmaige (Sin;

ivanb, ia$ biefeS Ghrbredjt ber ©efammtbeit bind? Verfügung ber (Sinjelncn umgangen merben

fonne, t/at an ftd) menig ©emidjt, ba fold)er Umgebung leidjt begegnet werben fann, unb er

mürbe baffelbe burdjauS verlieren , ivenn evft mieber ein lebonbigerer ©emcingcifi aüe ©lieber

ber ©efammtbeit butdjbränge. 3n einem Q3olfSftaate mürbe aud) baS (Srbrecbt bei 33olfeS ein;

fad) unb natürlich crfdjeinen unb auS äljnlidjen ©rünben roie bic (Sinfüfyrung einer allgemeinen

(Sinfommenjrcuer als jmecfmäfjig unb ausführbar ftd) barfrellen. (§nblid) nürbe jene Q3erein=

fadjung beS (ürbredjtS jum93ort^eil be8 33olfc0, bavon abgefe^en, bap ^ierburd) fo manchem 8fa=

mtlient)aber, ici vielen $lacfcreien, Streitigfeiten unb fittlid)cn 93erirrungen unb SScrjerrungen

vorgebeugt mürbe, eine Ijeilfame llmgeftaltung bcö ginanjmefenl gur 5'olgc t)aben, ba§ etufadi

unb natürlidj n\i\ bie fort unb fort fid) erneuernben fTtücf falle bei SÖermögenö an bie ©efammt;
beit unb auf eine crga'ujenbe, megen biefe>3 auSgebe^ntern (Srbred^ti beö Q3olfeS um fo minber

bcträd)tlid)e ©infommenftcuer gegrünbet merben fönnte.

*J?ad) alfebcm glauben mir bic Qluebefynung ber Snteftatcrbfolge auf Die Seitcnvermanbtcn

fomie bie (Einführung beä te|iamentarifd)en (SrbreditS als einen 9lu8flu^ jencö cinfeitigen 3n-

bibibualiämug betradtten ju bürfen, ber überhaupt ber neuem ßeit fein ©epragc aufbrücft unb

511m fdbr offen @egenfa|e bic glcid) cinfeitigen 93efrrebungen bei Kommunismus fürQ3efeitigung

aller CS'rblid)feit bcS Vermögens hervorgerufen bat. ©leid)mol Icipt ftd) unter ben jc^t nod) be--

?lef;enben jtaatlid)en Q3erbältniffcn baS @ennd)t ber fd)arffinnigen ©rünbe nid)t verfenneu, bic

im 3lrt. GfrbrecJjt gegen bie S3cfdjränfung bicfcS lefctern auf bie gerabefiinie entmicfelt merben.

Solange fid) in unfeligcm 3miefvalt nod) Staat unb 33olf balb in t)cimlid)er, balb in offener

öfeinbfdjaft einanber gegenüberliegen, folange nod) mit meb,r ober meniger ©runb von einem

raubgierigen giScuS bie J)tebe fein fann, mirb allcrbingS jebc 33c fd)ranhing ber 3)iSpofüionS=

befugnip ber (Stnjelnen auf ben XobeSfatt als vcrle^enber (Singriff in bie inbivibuette grei^cit

bitter emvfunben merben. ©anj5 anberS aber merben ftd) bic 3>erl)altniffe geftalten, unb in

günfiigerer 3Beife mirb ftd) bie b'ffentlidje Meinung über bie (Sinfü^rung cineS (Srbred)tS jum
gröpern SSort^eile ber ®efammtl)eit aussprechen , lvenn crfl ber geheime (Sabinetöftaat jum
^olfejtaate gemorben ift, reenn er cnblid) mieber in b, ob,erm 9)?a§e als bisher feine $l>fnd)t gur

fortmaf)renbcn 3luSgleid)ung ber zufälligen llnglcid)()eiten beS 33eft^tl)itmS anerfennt unb ftd)

ber gcrcd)ten (Erfüllung biefer Aufgabe gemad)fen jcigt. Mut unter biefer 5?orauefe6ung mirb

eS gelingen, bem Überfluten cineS brof)cnb anfdjmeUenbcn Proletariats vorzubeugen unb beut

(Sinbrudje eineS rol)cn unb gerfiörcnbcn conununiftifd)en(SlementS unüberminblidje Sd)ran-
fen entgegen$ufe§en. 3 U biefem 3 lue{f e W a btv aud) bie 9lnmenbung nod) mandjer anbertt

Mittel erforberlid).

2) ^ür befonbere ^älle würbe bieö bie s
.Oiör)lict)feit einer gän^lidjen ober tf;cilh)cifen (Enterbung ber

Ätnbcr buvd) bie Altern ntctjt auefcrjlicpen.
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3um Sd)luffe mag inbeffen nod) bewerft werben, ba§ man bal burd)fcr)nittlidje (Einkommen,

bal 5et einer 23efd)räntung ber (Erblidjfett bcä $rivatvermögenl auf bie gerabe Sinie atljäfyrlid;

bei» <&taatt jufaüen würbe, nicfjt allju l)od) anfd)lagen bavf. 2tul vorliegenben jtatiftifd)en

Xfjatfad^en geb/t vielmehr peutlid? fjerwor, ba§ bie burd) bett (Erbgang vermittelte Bewegung bei

Vermögen! mcitaul jum großem Steile nur jwifdjen Slfcenbenten unb 5>fccnbenten flattfyat.

3m ©rojjfjergogttjum Reffen , bal Qlnfang 1844 eine Vevölferung von etwal über 834700
Seelen t)atte unb beffen jär)rlid)el Vubgetgegen fteben Millionen ©ulben beträgt, wirb fdjon feit

längerer 3eit eine auf 5 Vroc. jid) belaufenbe (Sollateralfteuer von altem beweglichen unb unbe^

weglid)en Vermögen erboben, weldjel burd) Sterbefall auf Seitenverwanbte ober auf nidjt ver=

raubte Berfonen übergebt. Q5ei Überlebenben (El)egatten , weldjen blol bie Dhitjniefjung vom
Vermögen üc& verdorbenen (Ehegatten anfällt, bleibt bie (Erhebung ber Gollateralgelber bil ju

beren Ableben aulgefe|t. SJott ber (Sollateralfteuer ftnb nur befreit minberjäfyrige ©efdjwifter,

wenn jte in ungeteilter (Erbfdjaft fter)cn , unb (Erbfdjaften •oon Oefdjmiftern, bie nod) nidjt ai\2

Per ftaniilie bei Überlebenben Vater! ober Per Überlebenben ÜHutter ausgetreten waren, info=

weit biefe (Erbfdjaften in einer Duote bei 9?ad)laj"fe! eine! i()rer bereite verdorbenen Altern be=

ftel;en. Sennocr) betrug bie Summe ber in ben brei 3at)renl843 - 45 erhobenen (Eotlateral=

gelber nid)t mefyr all 193262 ober im jäl)rlidien ©urdjfdjnitt 04,420 51. SEäre alfo ber

Staat Qllleincrbe gewefen,fo ()ätte ftd) fein jäfyrlidje! (Einkommen um nid)t ganj 1,300000 51.,

alfo nodi nid;t um ein 8'ünftr/eil feiner jetzigen (Einnahmen erhöbt. Smnter wäre jebod) ein

foldjer 3 ll fä)nf / in Verbinbung mit ber Vefeitigitng alle» unnütjen -Qlufwanbe! in unfern foft=

fvieligen Beamten; unb 5Öiilitärftaaten , beträdulidj genug, um bie ©efammtl)eit in ben Staub

^u fe§cn, auf viel wirffamere SSeife, als gegenwärtig gefdnebt, für bie gcifiige unb ftttlid)e <§e;

bung ber untern Volflflaffen fowie für bie llnterftü^ung aller Jpülflbebürftigen Sorge gu

tragen. S)afj hiermit aud) fem wahren (Eigentum, beut burd) perfönlidje Jtraft unb perfimltdjien

ö'leij? gegrünbeten 2Bor;lftanbe ber Familien, ein befferer Sd)uij gewährt wäre als" burd) fcoIU

;eilid)e 9)Jaf?regeln gegen communijtifdje unb focialiftifdje Verbindungen unb Vefhebungen,

braud)t nidit befenber! fyervorgeboben ju werben. ffi. Sd)ulj = 33 ob nur.

©rbredjt (9iotr)erbrcd)t, 3ntejtat= unp tejtamentarifd)e! (Erbrecht, (Srb =

folgerest unb (Erbfolgeordnung, l'egat unb giPeicommip). I. 5)ie benannten

©egenftänbe fönnen Ijier natürlid) nur infoweit beb, anbelt werben, all bei benfelben jtaatSrecrjt;

lidie unb politifdje ®eftd)t!tninfte jur Sfcrad)e fommen, welcbenidn in anbern Slvtifeln, nament;

lid) im 3Cvt. <£r&Itcr)f'eif, itjre (Erlebigung ftnben.

£a! (Erbrecht, all Inbegriff ber (Erbred)t3gefefce, beftinunt, inwiefern unb auf weldie 2£eife

bie 9icd)t§verl)ältniffe ber ü)Jenfd)en nad) ibrem Sobe auf anbere ^erfonen übergeben unb von

liefen il)ren Suecefforen fortgefe§t werben follen. ©rbfdjaft im ebjntiven Sinne ijt bie ju Ver;

erbenbe ÜKaffe von Sad)en unb D'iedjteu. (Srbred)t ober (Srbfdjaft im fubjeetiven Sinne ober

Succeffion bejeid)net im allgemeinen bie 53ered)tigung ju bem (Eintritt in bie 9ied)t^verf)ältuijTe

eincä 93erftorbenen. 2)aö ülefyi 51t biefetn (Eintritt ift entweber (Srbred)t im engern Sinne, Uni;

verfalfucceffton, infofern bamit eine ganje ober tbeilweifc ^erföulid)e Otepräfcntation verbunben

ijt. 5)amit ^ängt aber eine Vereinigung Per JKed)te unb 33erbinülid)feiten beS (Irblafferö unb

feiner Sad)en 511 einem gemeinfd)aftlid)en ©anjen (Universum jus) jufammen. (El finbet alfo

l)ier ein wirflidjeä Überger;en ber Oted^te unb 3JerbinPlid)f"eiten beS (Srblaffers auf ben (Erben

ftatt. Oper bie Succeffton ijt ein Vermädjtnip, eine Singularfuceeffion, b. {). ein (Eintritt bloS

in einjelue beftimmte a3ermögenlt()eile bei (Erblafferä of)ne jene IRepräfentotion. 35al (Erbred)t

ift entweber ein birecteö, wenn bie (Erbfdjaft unmittelbar von bem (Erblaffer auf ben (Erben über;

geb,t, ober jvibeicommijj, wenn bie <Srbfd)aft unter ber 93ebingung Per Oiejtitution an anbere

erworben wirb. Von bem (Erbfo(gered)t ober ber Berechtigung im allgemeinen, weldjc jemanb

bat, ein Succefjbr einel anbern ju werben , untcrfd)eibet man bie (Erbfolgeordnung ober bie

Oleifjenfolgc, nad) weldjer im bejlimmten Ja^e von mehreren Succeffionlbcred)tigten bie ein=

jelnen jur ©rbfd)aft gelangen.

II. Um in biefer ebenfo fdjwierigen all wichtigen ^eb,re bie verberblid)ften Sinfeitiglfitc» ju

vermeiben, ift eö vor allem notl)wenbig, eine boppeltc ^auptfeite bei menfd)lid)en l'ebenl unb

bei barauf gegrünbeten gefellfd)aftlid)en Oted)tl fietl forgfältig ju bcad)ten. (E'l iji vor allem ber

Wenfd) jugleid) all ein befonberel freiel felbftänbigelSnbivibuunt mit feinen befonbern@runb;

fä|en, Sroecfen unb J)ted)ten in 23egie()ung auf fein irbifd)el £)afein onjuerfennen unb 311 beb,an=

beln. £ierburd) erhält er 3ted)te, worüber allein fein SBillc unß feine Sntcrcffen cntfd)eiben
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(quae ad utilitatem singulorum spectant). Er mu§ aber audj jugleid) aufgefaßt unb bet)an

belt werben als ein abhängiges toer^ffit^tftcö <SJIict> beS bauernben unjterblidien 2Renfd<cnvercinS

ober beS Staates unb feiner befonbern Qlbtbeitungcu, ber ©emeinbe, ber g-amilie. 511S folcbeS

©lieb bat er 3wecf"e unb Dredte, welch/ |idt) auf bie Erfüllung feiner anerfaunten Pflichten gegen

biefe in ber Vergangenheit begrünbeten unb einer fernen Brunft angeljBrigen unterblieben

Vereine begeben, rpeldje junäd)ii von bem gcmeinfdjaftlidjcn ober öffentlichen 3Sor/l unb ®efef

biefer Vereine abhängen unb bafür beflimmt waren (quae ad statum et utilitatem roi publi-

cae spectant).

2luf biefe bügelte wefentlid)e Seite beS menfd)licbcn SebenS grünbeten bie civilifirten Völfer

fet)r vernünftiger SGöeife gtoei befonbere £aupttbeile beS Jfecijtö, baS privat; unb baS öffentliche

jjeeebt. £>ie llnvollr'ommenbeit unb Einfeitigfeit, ja Otobeit mancher Dted)tSntjränbe unbOtedjtS-

tbeorien, inobefonfccre auch in Ve^iebung auf bie Erbvcrbältnijfe, grünben ftet) vorutgSweife auf

ben üHangel tiefer richtigen Stuffaffung. Sie grünben ftcb auf eine einfcitige.£allcr'fd>e Vcrnid):

tung fceö öffentlichen 9ted»tö (biefe ©runblage aud) für bie falfd)en 2lnftd)ten über ben Erbabet)

ober auf eine cinfeitige JJcouffeau'fdje unb jafobinifdie Vernichtung beS Q5i tt>atrec^tö (biefe

©runblage, wie für bie 3evftörung alleS Erbrechts, fo aud) für bie Qlnfeinbung jeber Vcrmö;
genSunglcichbeit).

2luS ber richtigen Unterfdjcibuug beS öffentlichen DlcchtS von bem^hivatredt ergibt jiä) nun,

ba§ bie im engern (Sinne ftaatSredtlichen ober potitifden fechte, StanbcS; unb QlmtSrecbte nur

infoweit unb fo lange erblich, auf anbere übertragbar ftnb, wie bie ftetS freie vcrfaffungSmäpigc

Entfdieibung ber StaatSgefetlfcbaft biefe Vererbung wegen etwaiger befonberer Vefälngung
beflimmter *ßerfonen ober auS anbern ©rünben oW bem öffentltdrien 2Bor)te cntfprecbenD erflärt.

9luf bei» gütigen Stanbpunfte ber Eultur wirb bie StaatSgcfcllfdjaft biefeS rool nur in Ve-

giefyung auf bie gürftenwürbe unb jum Zf)dl in Schiebung auf baS öffentliche 5lmt ber QJairie

auSforecljen. (S. Slbel unb ©rbttebfeif.) (Sin rechtsgültiger privatrcchtlidcr Stnfprucb auf Erb^

liebfeit foleber öffentlichen Oiecbtc, alfo aud auf Entfdjäbigung wegen öerfaffungSmafjtger 916-

fd)affung berfelben finbet burdjauS nidjt fratt. So verfdwanben in 9tom ber alten ^atricicr

erbliche '.Jlnfprüdie auf bie Senatorenmürbe unb fo manche öffentlicbe Privilegien beS ^IbelS ber

germanifdjen Staaten, fo neuerbingS EnglanbS verrottete ftlecfen unb ariftofratifd)c 3Wunifipa=

litäten. £ie teutfdjen Erbämter nüebie Er$ämtcr ftnb ebenfalls reine Antiquitäten geworben.

9cod) viel weniger aber als ojfenrecbtlicbe Vorteile unb Oicdjte bürfen öffentlicbe »Jfacr)tt)eilc,

bürfen SMuSfcbliefmngen, ungleiche ©elajlungen unb Vflid)ten, wie bie ber leibeigenen, ber

SfrBner, ber Erbuntertr/änigen, forterben in einem vernünftigen freien @efellfd)aftSvcrt)ältm|l.

20kg bie QJcnjtif ber Sinologie Erbfünbcn unb tt;vc Strafen rennen, mag ber Statur blinbeS

©eietj erbliche Jh-auf^eiten begrünben , bie freie vernünftige brüberlid)c 9ted)tSorbnung finbet

feine JRedjtSgrünbe 5111- ©rünbung ober Erkaltung beS gorterbenS ber Übel auf llnfdjulbige.

3n Sejieljung auf bie nidjt rein öffentlichen ober im engern Sinne ftaatSrecbtliden 9ced)tS

verbältniffe nuttj man juerfi bie J)erfonenred)tIi$en 9ced)te, meldjc itjrev Olatur unb ibrer Vejtim-
mung nad) auf bie inbivifuclle ^erfönlidifett ibrer 3nlviber befchränft fmb, von ben Sacbetu
unb VerfeljrSrechtenunterfdjeibcn. 3cnc erlöfdjenalS unübevtragbar mit bem Zoie. Soerlöfchen
bie ebelichen unb väterlichen 9ced)te mit bem £obe beS VaterS unb (?bemannS. Sic erlöfcben

um fo vollfommener, je vollfommcner bie tval)re freie restliche SJJerfßnlicbfeit von grauen unb
J?inbern rechtlich auSgebilbet ifi unb getrennt bleibt von aller Vermifdjung mit bem Sacbenrechte,

von einer Vernüfdjung, bie ftcb freilich attcb bier im Orient unb auf noch rober (Sutturfhife

roirffam ^eigt.

III. 3n SBejiebung auf bie nicht abfolttt ober nacb etroaigcr befonberer Veftimmung ttnüber

tragbaren ^rivatredjtc entfteben für bie ©efc|gebungSmiffenfd)aft bie Hauptfragen, cb unb in-

roieweit ld)on burd) baS allgemeine vernünftige stecht unb unabhängig von ben biöfjcrigen

pofttiuen ©afcungen DtecbtSanfvrüche auf eine Vererbung begrünbet feien, unb bann: »raS bie

^olitif in Vejiebung auf ^ie gejtfefcung von Erbrechten evf?eifcr)e?

SSeibe, Dcedjt unb $olitif, erflärten ftdh bei allen Völfern, fobalb fte einmal roabre Eigen;
tbumSred)te unb einige Suftur erhielten, gegen bie Jiot>eit, meldje manche Svftcme als natur=
recbtlicb ober verttunftrechtlid) barfteüen, bap, fomie ein JKecbtSmitglieb bie klugen fd)lie§t, alte

feine 9cechtSverl)ältniffe auSeinanbcr fallen unb jerftört fein foüen, bap fein gan^eö Vermögen
ein ©egenjtanb allgemeiner Cccupation ober beS OcaubeS ber erjten befren (Srgreifer fein foüe.

©iefeö würbe ferjou ben ©runbgefefeen unb 3»vecfen ber in ber gcmcinfd)aftlidjen Staats^
geieüidjaft gefe^lich begrünbeten unt befreitsten Verkeilung unb Erwerbung beS Vermögens
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nüc bem gricbcn unb 3I>or/l ber @efellfd)aft unb if)ttx ©lieber gä'^lid) roiberfpredjen. Qlud)

liege fidj nod) el)er ein Dcüdrfall be<3 33ermogenS an bie StaatSgefellfdjaft benfen, unter beren

Sd)U§ ;mb nad) beren ©efegen baffelbe entflanb. 35 od) ifl and) b/iei^u fein 9ted)t3grunb. 9ca;

mcntlidj ifl son einem toafjven Dbereigentbum beg Staateg nidjt 31t reben. (,@. Eminens jus.)

(SS ifl inöbefonberc and) unroaljr, bafj baö (Sigentljum ber (Sinjelnen urfprünglid) bem Staate

geljorte. 5)ie 6'igentl) inner Silben ben (Staat, fjaben roenigflenö roaljreü (Sigentfjum erroorben,

nnb tS ifl gufalüg, roer ber frühere 23ejt§er toar. S)hir barauf fommt e§ an, unter meldjen »er=

nünftigen redjrltdjen 23ebingungen unb 3U toeldjem ßwedc überhaupt ba3 (Sigentljum befielt.

Sdjon bie an ba3 $rb atgut, 3. 23. baS ©runbeigcntl)um, geknüpften öffentlichen 5>flid)tcn (nüe

bie (Steuer; unb Jcnegäpjiicljten, bie ©emeinbelajlen), fonüe aui^ ia§ allgemeine üjntereffe, bafc

Streue unb Vertrauen im gefellfdjaftlidjen 33erfet)re Ijerrfdje, fortern, bafj ber Qjerflorbene in

feinem Ü6ertrag6arcn Uted)t3öerr)ä'Itni§ bind) irgenbeine taugliche ^u-rfon erbredjtlid) repräfentirt

roerbe. 25er nn'nbe felofl einem »ermöglichen 2ftanne irgenb Sorgen, roenn mit [einem lobe jeber

9lnfprud) an fein Vermögen sernidjtet toürte? Unb toürte nicr)t ber 23crmüglid)e felbfl fein

©elb in ber Jvifle perfdjliejjcn, ftatt feinen Mitbürgern 3U crebitiren, toenn für fie mit feinem

Tobeöfall il)re 93erbinblid)feit erlofdjen toäre?

2lber audj für beflimmtc Sßerfonen toirb ber (Eintritt in bie 3ced)t3rcrl)ä'ltniffe eineö QJerflor;

benen nad) ber oben bezeichneten boppelten £auptfeitc be§ menfcfclidien £ebenc? prisatredjtlidj

roie politifd) begründet.

(§3 gi6t jur 93eja()ung ber grage, ob (Srbredjt anuterfennen fei, juerfl ©rünbe, treidle ju=

nädjfl aus jener SSerbtnbüng beä ÜWenfdjen mit Vereinen unb au§ ber ?ßerfönlidjfeit ber (Srben

entnommen fmb, miX) toeldje für gefe^lidiey (Srbredjt unb jtoat tfjeilS für ein abfoluteä ober für

ein *Tiotl)ev6iecr;t , tljeilö nur für ein eventuelle^ 3nteflaterbredit fpred)en. SEte einzelnen 3JJen;

fd>en flehen nämlid) nidjt allein, fonbern gehören bejlimmtcn bauernben Vereinen an, junädifl

itjren fjauStidjen gamilieiiyereinen, bann aud) itjren §amtlienöereinen im toeitern (Sinne ober

aud) il)ren ©emeinbegenoffenfdjaften, äßereinen, bie früher getob'ljnlid) anty einen religiofen

Gljarafrer l)aben. 3)ie 3»*§eilung ober ßrtoerbung beö 23ermö'gen3, beffen redjtlidie 9lner=

fennung unb Sdjüfcung von feiten ber Staatsgenoffenfdaft ftnbet nur mit Otücfftc^t auf biefe

iu-reine flatt. 2)iefe, in^Sefonbere bie f)auglid)en Samiüengenoffen, mußten gropentfjeilg Reifen

6ei ber (frhn'rbung, Bei bet @d)ü^ung unb ber (Erhaltung bee Vermögens. £ie ©efeflfc^aft

fann aud) im allgemeinen für (Srfyaltung ber 93ereine foroie für bie D'cepräfentation ber Dtedjtä.-

«erf)ältniffc nidjt beffer forgen alö burc^ ba3 (5rbrcd)t biefer 93creiu«genoffen. "Jlud) roirb in

biefen Vereinen unb bind) befonbere 9Jer^a'ltniffe ^utveilen gcrabc für beflimmte ^Jerfonen vor;

gugötveife bie gä^igfeit auägebilbet, 311111 23efien ber Vereine unb teä (Staates befiimmte iHedr)tö=

»er^ältniffe be3 (grtlajferä fortjufe^en. (S. Grbttd;fetf.) JDtefe auf baS g-ainilienöermögcn

mitbered)tigten unb tnitangeroiefenen Samilienglieber Eonnen alfo bei bem Sobe beä jeitlidjen

3nb,aberö, Ohiijnicöerä unb 93erroaltery fold)en 5amilienüermögen§ unmöglid) »on bem erfien

befien (vretubeit au^gefdiloffen loerben. Sie erhalten abfolut gefe^lidieö (Srbrcc^t, nne bei ben

Römern bie ^auöfinber (sui) unb in ber altciiulred)tlid)en (5l)e juglcid) bie Qfyefvan, ober tote

axii) bei ben ©ermanen bie nuinnlicben 5ai«üiengenoffen; fo crfdjeinen jxe als 2ftiteigent()ümer,

beren Sigentl)um burd) ben lob beS (Srblaffere nurffam roirb. Sie muffen irenigftenö at§

9iotl)er6en ober al§ QJfüc^ttbeilSberec^tigte angefc^en roerben, n^enn nid)t n?id)tigc SKec^töan;

fprüdje unb ber ßwed ber red)tlid)cn SSermögcnöntt^eilung perlest werben follen.

üDiuf? man aber einmal btefees für bie i)äuelid)eii tsamiliengenoffen jugeben, fo irirb man
aud) rool für einige 5'amilienglicbcr in einem heitern Sinne, rocld)e ftd) bei bem lobe bcö (Srb;

lafferä nid)t meb,r in ber engen fjäuälidien @enoffcnfd)aft mit if)m befinben, einen natürlichen

SSorgug »or gremben, ein roenigfienä cpentuclleg 3nteflaterbrcd)t einräumen muffen. Sollten

3. 33. mehrere Söfme cineö (irblaffcrö, öon reellen jeber bind) bie (Soncurren3 ber anbern fid)

feinen 5lnt^)eil an bem gcmciufdjaftlidjen 91acf)la^ teö 33aterg fel)r mupte serfleiuern laffen, alö=

bann, roenn einer ifjrer 23rüber, ol)ne nähere Qlngetiörige guvücfjulaffen , ftirbt, nid)t einen

nähern Qlnfprud) auf beffen 9fad)lafj f)aben aW ber erfle befle grembe? Sollte eö nid)t fogar

unter beflimmten Umflänben alö bie $ietät oerle^enb (alöinoffxcioS) crfcfieinen, roenn ber 33ru=

ber ib,nen foirfje frembe, öietleidjt unroürbige $erfonen toovjief^en, if)nen nid)t einmal einen flet=

nen Xl)eil beSSSermögenö b,interlaffcn roollte? 3Senn fjeutgutage aud) nidjt meb/r unter fo nat)en

33erroanbten , roie im alten $)eutfd)lanb, eine tred)felfeitige 3>füd)t ber 33lutrad)e unb beö 86fe«
gclbö ober, roie bei orientalifd)en 936lfern unb 311m it)eil bei ben altefien SKÖmern, $flid)ten

9*
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iottenopfer cber anberer veügiöfev Seifiungen (Sanülienfaera) ftattfinben, fo reirb unb foll

to^ bie natüvlidje roedjfelfeitigc Pflicht ber Itnterftütuing bleiben. Unb biefei unterjrügt ben

aui bev urfprüngltdjen ©emeinfdjaft bei 23lutcS unb bes väterlichen ft-amilienvermögenö ^cigc=

nemmenen ©vunb. 9lud) finbet, jutnal bei ben niebern klaffen, häufig eine verbienftlicbe 2üirf;

fantfeit ber Äinber für fcaö älterüdie Vermögen fiatt, fobaf; e§ Ijeilfam iji, fie burd) gefe|lid)ec?

Grbred)t 31t lohnen, Jtuvj, bie ©taategefeggebung eiuüifivtev Q3ölfcr mu§, roie fie e§ vorjüglidj

früher aud) fietö tt)at , im ©egenfafc mit neuem 9caturred)t3tr)eorien ftd) auij rücffid)tlid) bei

xßermÖgengenverbS nid)t all einen Verein öon Ginjelnen, fonbem al§ einen Verein von Sami-

Uen unb ©enoffeufdjaften betvad)ten unb bie näbertt , innigem, tt*ed)felfeitigen unb gemein

fd)aftlid)cn Vattbe, 9?ccf)te unb $flid)ten in »enfclben nad) ÜÄSgttdjfeü 51t erhalten unb 31t befe;

fügen fud)en. Saburd), unb trenn foldjergefiatt au§ einer f)öf)ern9cotl))v<enbigfeit unvermeiblid)

aud) im Vermögen bie golgen öon JBerbienft or>er ©djulb unb Vcrfd)tv>enbung bev Väter big

511 einem getviffen ©rab auf bie Äinber übergeben, öerfdjtiünbet aud) bev ^aupteintvanb gegen

eine genuffe Ungleidjfyeit bei SBermSgenS&eftijefl unb bie fdieinbare Ungcrcdjtigfcit berfelben. 3e

nad) bem red)tlid) ober bind) bie £r)at evnücfcnen Vebürfnip unb Verbienft begvünbet atlerbingo

eine vernünftige ©efellfcbaftSorbnung eine verfjältnifiinäÄig gleite VertnÖgenSverttyeilung,

fofern bev (Srtverb bur<§ ej)rlidje nüfelidje Xf)ätigfeit aller s

2lrt für alle ebenfo öoflig gleid) ift tvie

üie Öffentliche Saft. 2lber bie Vertf)eilung mufj im allgemeinen unter bie Familien gefcfjefien.
1

)

Olad) bem ausgeführten trerben mithin fotdje auS ben perfönlicben Verbältniffen bei (SrblafferS

abgeleitete natürlidje ©rünbe, aud) fofern fie feine 9'iot^erben= unb $füd)ttl)eil3red)te für bie

bejlimmten il)m vermanbten ober oerßunbenen UJerfonen ßegrünben unb er biefelben alfo tefra-

mentarifd) ausließen bürfte, bod) für ben gratf, baf? er biefeö nid)t tt)at, ober eventuelle 3nte;

jtaterbredjte Begrünben. 5ltt ftd) natüvlid) unb eventuell gefe§lidj erfdjeiuen fie bei untcrlaffencv

entgegengefegter £>iöpo|ition aud) als? im vermuteten SSMen Des (SvblaffevS begrünbet.

(§3 gibt aber aud) jugteidj ©rünbe ber Veerbung, tveldie umädjft auS jener Inbibibuel-

lett, freien, felbfiänbigen *J?erfonlid)feit x>e§ (SrBIafferS entnommen fmb unb für ein tefhmenta:

rifdt)eö (Srbredjt fpredjen. £ie 9)?cnfd)en traben mit 9ied)t freit über it)ve eigene Sebengjeit f)in=

au3gef)enbe eblere 3^^- 3'ür biefe, für eine bejimöglidje Verfovgung unb (Svjiefyung ber Sfyri-

gen, für ©rünbung ober Unterfiügung roor}ttJ}ätiger Unternehmungen unbSnftitute, feineStrcgS

bloö jur Sßefriebigung ir)rer eigenen vorüberge^enben materiellen SSebürfniffe unb ©enüffe

ivollen unt follen ftc nad} i()ven freien Überzeugungen unb burd) il)re freien 5lnftrengungen

Vermögen erfireben, enverben unb vertvenben. Jür öic gefammten menfcbUdjen 3 ir,e,ft ll«b

vorjüglid) aud) für bie ()ö()ern verbürgt bal 9ied)t bem SUlenfdjen einen eigenen JRed)tefrei§ unb

Die freie red)tsgültige Verfügung über benfelben. 2)ie red)tlid)e 3lncrfennung biefer 93erroen;

bung, fotoeit fie b>em gefellfd)aftlid)en herein unb Otedt felbft förberlidi, ivenigfrenä nid)t fiörenb

iji, füept mit Diotbmenbigfeit au§ ber 2lnerfennung feiner freien üttlid)en ^erfönlid)feit unb

Sßefitmmung unb aus ber Qlnerfennung bef fefbftäntigen JKed)töfreife§ für biefelbe. J)ie red)t^

lid)e <Sd)ü§ung fold)er Verfügungen ijt jugleid) aud) eine bringenbe gorberung ber^olitif, fd)on

ceöfjalb, bamit t>er ©taat jenes l)eilfame (Streben ber ÜKenfd)en für t)o'r)ere 3>verfe nid)r felbft

jerfiöve, fie nid)t ftatt beffelben auf vol)c materielle ©enupfudit, auf £rä'gf;eit unb Vevfdnveu

-

Dung fcinrueife. Qlud) als bev ivol;lroollciibjte unb funbigfie Vevfovger unb Genfer feiner gamilie

mu§ nad) red)tlid)en unb bolitifd)en ©riinben baö 5amilienf;aupt, ei mup btefefl <§aupt, iveldieS

mitQlufopferung jumaSefien feiner gamiliengenoffen Vermögen erroarb unb erfpavte, Die 9)lög =

lic^feit f)aben, befonbere Veibienfte unb 93ebüvfniffe von einzelnen feiner Jamiliengeiioffen

befonbevei gu vergelten unb 511 berücffid)tigcn, befonbere Untüürbigfeiten 31t betrafen unbbaburd)

bie Sßürbigfeit, Pietät unb 3nnigfeit beS Familienlebens ju erhalten, ßi mu^ ber gamilien;

vater felbji baä Uled)t erhalten, wegen völliger llnrcürbigfeit bie ÜlotftfuccejToren gänjltd) on0=

Zufd)üe§en ober 511 enterben , hjoju bie gefifiellung befiimmter (Snterbungigrünbe f)eilfam if!.

@r mu§ aud) gegen ^vembe baö JKedjt f)abcn, il)ve 5)ienfie unb 5ßo()ltl)aten unb Venvenbungen

ju feinem 93eftcn , vielleicht foldje, bie fie für if)n in ^Jotl) unb Jtvaufbeit madjten, ober bie nur

er allein voÜfommen fennt, aueb alSbann, trenn fie an fid) feine ftreng jurifiifdjen gorberungett

begrünbeten, bod) freiwillig billig auöjugleidjen unb ju belohnen. J'üv alleg biefeö fiel)t nun ja

aud) unbejivttten bem felbjiänbigcttVcrmögenSintyaber bei feinen SeBjeiten eine freie Verfügutu

1) ©ie tiieitere SHuöfüljrifcw über biefe inteKectuell ofci öet^ältnipind^g gleid)e JBermögenÄttert^eü

iung (nad) ber früher bei ben iöbü'ern getvblniliclicu materiell glcicljeu) uit& über Die ©rficebung berfelben

im «Bmtfdjen beeilte bei iüelcfev, Softem, I, 605.
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über fein JBermögen gu, »ollenbS über baS öon il)tn felbft erworbene. SÖarum füllte nun bie

allgemeine ^JcedjtSgenoffenfdjaft fo gerechte unb betn öffentlichen SBobJe förberlidje, bem 3^ecf

ber (Erwerbung entfpredjenbe Verfügungen beS freien 9D?anneS über fein Vermögen bloS bann
nid)t anerfennen, wenn er fie in (Erboerträgen ober in ©djenfungen öon £obe8 wegen ober in

£eftamenten machte? SÖarum follten fte ungültig fein, wenn er für ben Empfänger bie wirf=

lidje (Erwerbung auf feinen möglidjerweife it;n überrafdjenten XobeSfatl Ijinaugfegte, tnbem er

für fldt) felbft ober für größere Vervollftänbigung feiner Veftrebungen wäfyrenb feiner £eb$eiten

nod) ben 93eft§ ber betreffenben Vermögensteile ju bebürfen glaubte? (Er überträgt ya boeb

fietö auf ben ©ueeebtrenben einen ben fyöb/ern 9ted)tSgrunbfäi}en unb betn ©taatSwol;! entfpre;

djenben SRedjtätitel ber (Erwerbung, ber nur burdj eine 3t,itbeftimmung (ben Gintritt beS XobeS)

eter eine Vebingung (bafj fpütcre Verfjältniffe nicfjt eine 3urncfnar)ine feiner Verfügung be -

grünben) befdjränft war, ber aber in bem Momente beS $obe3 felbft unbefdjräuft geworben ift.

iBarum follte biefer Xitel, ba ja bod) fonft felbft nod) üöllig-bebingte Verfprcdjen unb Diente

mafyxe jRedjiSanfprüdje begrünben, bie ntemanb boloS gerftoren barf, bem @ingefe|tcn ntcr)t

einen natürlichen Vorzug vor jebem geben, Weldjer of)ne allen beffern !)ted)tSanfprud) baS Ver=

mögen beS (ErblafferS ftd) jueignen wollte ?

3war wiberfprecfien bie 9caturred)tSler)rer biefem jebenfaflS öon ber ©efefcgebung anguer-

fennenben, burd) bie ©runbibeen beS ganjen DtedjtS begrünbeten 2tnfprudj au8 ©rünben ber

rein formellen 3ft, rt"göred)tStb
/
eorle. 2)?an fagt: „3)er (Erbtaffer »erfdjenft fyier einen Vogel,

ter fdjon weggeflogen ift. Vei bem (Eintritt ber Vebinguug t)atte er fd)on alleS Oted)t auf fein

Vermögen verloren. (Er felbft l;at, fobalb er tobt ift, fein fliedjt unb feine Verbinblidjfeit mer)r,

fann nid)t mef/r jur (Erfüllung gezwungen werben, unb britte Sßerfonen gebt fein Verfpredjeu

nidjtS an." Qlber als er auf ben XobcSfall bem VertragSerben ober bem tejtantentarifd) (Singe;

festen bebingte D'iedite juftdjerte, bamalS tjarte er bod) nod) ta§ 9ied)t, auf fein Vermögen anbern

"t>erfonen unbebingte unb bedingte 9ted)röanfprüd)e ju erteilen. 3n bem Moment beS SoteS

felbft nun, e(;e nod; irgenbeine frembe (Erwerbung bajwifdjenfallen fonnte, wirb ya ber erteilte

3ted)tStitel unbebingt unb baburd) bie red)tlid)e (ErwerbungSmöglidjfeit nur für ben (S'ingefe^ten

begrünbet. gür britte $erfonen ift alfo gar feine Jperrenloftgfeit unb red)tlidje (Erwerbungen

möglidjfeit eingetreten, ©erabe baS überfielt biefe IRecljtät^eorie, bau überb, aupt in einer fittüdj-

sernünftigen DtedjtSorbnung für jebe rechtsgültige (Erwerbung ein jener Drbnung cntfpredjen-

ter 9ted)tStitel »orb/anben fein nuifj. 9(ie genügt tie bloö äußere 5batfad)e, unb wenn irgenbwo

eine befonberc $erfon einen befonbern 9ted)tgtitel utr (Erwerbung erhielt, }c mujj biefer geadjter

werben. SRadr; ber entgegengefe^ten %fytoxit müßten aueb, ebenfo alle unbedingten Vertragöredjte

unb ^Jflidjten, alle ftorberungen unb Sd^ulben beö (ErblafferS aU Verfpred)en, bie dritte nid)t6

angeben unb ju beren Erfüllung ber tobte (Erblaffer nid)t mcfyc gezwungen werten fann, mit

feinem 3,'obe gänjlid) erlöfdjen unb a\i$ feinem ÜJiadjIaffe iicrfd)wiuben. (ES müpten bie ©lä'ubi;

ger [f)x Dted)t, auS bemfelbcn befrietigt ju werben, unb bie ©djulbnev il)re Verbinblicb^feit, in

biefen 9(ad)la^ ober an bie ©uecefforen beS GvblafferS ju jaulen, verlieren. QllleS biefeä h)tber=

fpria^t aber ben grunbgefe|lid)en 5lnerfennungcn fittlid): redjtlidjer ^erfönlidjfeiten unb ib,reS

Vereinö. (ES wiberfpridjt ber vernünftigen red)tlid)en 2htjtcfe,t öon ber gangen gerediten Vertbei;

hing unb ©cbü^uug bei Vermögend für bie gamilieiroereine, fowie öon einem cb,rlid;en, freien,

auf allgemeinen Srebit gegrünbeten Verfeb;r. (ES wiberfpridjt, mit anbern ©orten, allen fyötf-

ften Ocecb.tSgrunbfäeen ber iuriftifd)eu honestas, aequitas unb bona fides. 5luS benfelben öer^

nünftigen ober natürlichen ©rünben, auS weldjen bie Völfer bei einiger f;öl;crn (Eultur unt

Sbilifation überbaupt eine gerechte Vert()eilung beS Vermögens nad) ben gamilien unb, ent=

fprcdjenb jenen b,öl;ern ®runtfä'|en, eine Otepräfentation beS GrblafferS anerfannten, folgte cS

aud), ba§ fk meljr ober minber baS Grbticunögen als ein juriflift|eg®angeä anerfannten, worin

bie erblafferifd)en gorberungSrcd)te als 33cfiaubtf)eile beffelben tB ebenfo »on felßfl öermebren,

wie bie ©d)ulben eS oerminbern (Bona non intelliguutur nisi dedueto aere alieno). Tamit
aber ba, tvo nicr)t fd)on »on felbft (ipso jure) unmittelbar in bem Momente beS JobeS bei (Erb

lafferS mit bem Einfall ober bem Üxed)tStitel ber (Erwerbung aueb. biefe (Erwerbung felbft eintrat

(f. Stntritt), feine Unterbrechung beS !)ted)tS in Ve^iel;ung auf bie (ErbfdjaftSmaffe eintrete,

lie§en bie Konter felbft biefe ^erfönlidjfeit beS (ErblafferS bis jum Gilttritt bei Srben fortfe^en

(ober aud) bie Sßerfon beS erbred)tlid)eit Oieprafentanten vertreten), fotaf; babttrdi alle 6iSc)eri

gen rechtlichen Verfjältniffe ununterbrochen fortbauerten unt bie Erwerbung beS (Erben mit bem
'lobe be§ (ErblafferS ber SBirfung nad) jufainmenfiel. 2ßo eS nötbig ift, foll bann bie Obrigfeit

einer foldjcn (Erbmaffe (hereditas jacens) jum ©d)tt|e betfelben einen (Eurator ernennen.
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Olebfl ben übrigen Sdjulben t>erpflid)tetc natürlid) ben erbredulidjen SRe^vafentanten bic (Srwer;

bung ber (SrbfdniftSmaffe aud) jur 3 a^l»»9 ber 93ermad)tniffe, ivcidie berfelben »om (Srblaffer

aufgelegt »raren, 23ortrefflid) wußte inSbefonbcre axaS) nodj baS 9lömifd)e Dtedjt fowol ben (Srs

ben als bie Qlnfvrüdje ber Grebitorcn unb Legatare ju fdjüfcen. SS bilbete bie gange Srbmaffe

gu einem gcmeinfd)aftlid)cn jurifrifdjen fad)enred)tlid)cn ©angen unb gab bem (Svßen eine bing.

Ücrje Jtlage aufbiefelbe unb gugleid) bie ftärf'ftcn eintriebe gur Srbfd)aftSantrctung unb mithin

gur angemeffenen 23efriebigung ber ©laubiger unb Legatare.

IV. Sei ber gangen aufgeführten naturred)tlid)en SSegrünbung beS Snteftat; unb rejiainen-

tarifdien SrbredjtS toixU ftetä ber politifdje ©runb, bie 9JJenfd)en gu guten ffeifigen $au8ljaUertt

unb Srwerbern gu machen, fohne ber, ibje fürSamilie unb Staat wofyltt/ä'tigen^eftrebungcn gu

unterftüfeen, wefentlidj mit. 25eibeS mürbe leiben burd) 2luff;ebung bcö Srbred)tS. SS barf aber

niemals öergeffen werben, baß biefelbe feine abfolute unb grenjenlofc S'igentljumSerwerbung

begrünben fann. QUS SigentbumSerwcrbung ftebt aud) bie Srbred)tSerwerbung unter ben fcodj;

fien ©ebingungen unb ©renken einer geredjten SigentbumSerwcrbung, biefe aber forbert eine

verfjültnißmäßigc redjtfidje ©leid)r;eit unb eine nrirfliäje Srwerbung nur je nad) einem burd) ein

ißerbienft um bie Btonomifdje Kultur (egitimirten SBebürfniß beS SrwerberS (f. SttomtfcfjeS

•Jieclit unb SBelcfer'S „Syfrem", I, 605), lvoju eS benn nad) allgemeinen .1)urd)fd)nittS=

verljältniffen gebilbeter pofttber 9fovmen bebarf, um ben Streit gu befeitigen. 2)eSl)alb b,atnun

aud) gugleid) mit ber 2tnerfennung ber natürlichen unb beilfameu gefeilteren unb teftamentari-

i"d)en (Srbred)te bie ©efefcgebung für bie nähere Q3eftimmung unb für eine weife Drbnung ber;

(eitlen gu forgen. 3>or allem aber muß fic aud) gegen oerberbTiäje ÜHiSbrüudje unb gegen allgu

große 5luSbebnung biefer Srbredite trafen, ©erabe bie für bie gefefclicfyen unb teftamentarifdjen

Srbredjte felbft angeführten ©rünbe, bie gürforge für bie (Erhaltung Ijonefrer perfonlidjet 93er;

bültniffe unb einer gewebten SBevmogenSöertbeilung fowie eines eljrlidjen freien QSerfcljrS fpre-

d}en gegen bie 20iiSbräud)e unb gegen bie ungemeffene WuSbet/nung. Siefe ©runbfäjje fpredjen

g. 33. gegen ein leidjtftnnigeS ober burd) Srbfd)fcidierei befHmmteS, bie nä'djften gamilienglicber

ungerecht beraubenbeS ftejliren. Sie forbern aber inlbefonbere bie b,öd)fte Sorgfalt, baß nidjt

burd} gang unbcfdjranftcS teftamcntarifd)cS unb Sntefhterbredjt eine gu große ungerechte 9ln=

luiufung beä 93erm8gen8 gegen 93erbienfi unb SBebürfniß gegrünbet werbe, baß man nid)t eine

attju große JÖeuuBgenSungleidjIjeit, weldje burd) bie t)ol)erc Givilifation fdwn an fld; allgu leidjt

eintritt, unter StaatSfdjujj forterben unb waebfen (äffe.

greilid) ber ©ebanfe an eine allgemeine materielle ©ütergteid)l)eit i ft iuer)r ate SBafyn, ift

Jöerfeljvtljeit. (Sine mapige Ungleichheit, bie gugleid) eine öerf^ältnißmäßige, je nad) SSebürfniß

unb SBerbienfi Bejlimmte ©leiebbeit nürb, ift bic mäd)tigfte 5'riebfeber alleS tvob,ltb,ätigen 2Bett;

eiferS, überhaupt aller l)öl)ern (Sibiltfation. Sic gibt für bie b,ö()ern 93efdiäftigungcn bie ange-

meffene Sage unb aud) für bic niebern bie nülligcn Arbeiter, dagegen aber laffen ftd) alle toer-

berblidjen 5'olgen einer gu großen 93ermögenSungleid)l;eit in einer furgen ©arftellung gar nid)t

fd)ilbem. 5)er allgeinein|lc unb nüdjtigflc 9?ad)tl)cil ift üiel(eid)t bie 3^*Rßvung ber moralifd;en

;Ud)tung unb ^eiligfeit , alfo axiii ber frieblidjen Sidierbeit beö gangen Q3ermogen3gufianbe8

felbji. Sie muffen i>erfdin?inben, wenn alle nmbre ©cred)tigfeit in biefem 93ermögenSbeft^ üer=

mißt wirb, Wenn einige £unbcrte unenblid) viel mel)r Reiben, als [ie bebürfen, jaalSfie üernünf-

tig gu gebraudjcn wiffen, fo gu ^rägb,eit unb Sd))oelgerei, ju Ubermutl; unb 53erfd)wenbung

angereut werben unb in 9iol)eit unb Äraftlofigfeit oerftnfen; wenn anbcrerfeitS bie übrigen

laufenbe barben, gum Unglücf il)rer gamilien wie beS 9Jationalwol)lftanbeS felbft bienötfyigfren

Mittel für 93ilbung unb für Segrünbung eiueS orbentlidjen S^a^rungSftanbeS burd; ^Icfcrbau,

.<panbel unb ©ewerbe ober burd) Jtunft unb SBiffenfdjaft entbehren unb fo in Olicbrigfeit unb

unwürbige ^lb(;ängigfeit, in CSlenb unb Ungufriebenb.eit, in tl,üerifd)e Stumpfheit unb 93errpit=

berung öerfinfen. Qlller Sinn unb alle 2ld)tung für baS ©emeinwefen, aller wa^re ©emeingeifl

c]ef)t fo gu ©runbe. ^(ud) ber woi) übrige 9J?ittelflanb fudjt bei einmal entflanbener großer

Ungleidjljeit tl;eilS in ^erfdiwenbung ben 9teid;en fid) gleid)gufiellen, tb,eilS in ängf!!id)ein ©eig

fid) «or ber 5trmutl) gu fdjüscn. (Sr verfdnoinbet gule^t ebenfalls immcrinebr; Selbflfiidjt,

Unorbnung unb 93efted)lid)feit nehmen überall überb,aub.

23or$üglid) 5lbam Smitb, in feinem trefflidjen Sffierfe über ben 97ationalreid)tb,um (III, 2)

unb nad) iljm (Sraig in feinen geiftiwllen „©runbjiigen ber ^olitü", II, 5, fyaben bis inS ein;

gelnc bi^ grunböerberbtidjen Solgen unangemeffener unb vorgüglid) gu ungleicher QjermogenS;

»er^altniffe gefd)ilbert. „(SS bient nid)t gur görberung beS «£>anbelS unb aßol)lflanbeS, baß

einige ftnb, bie uidjt nötb,ig b,aben gu arbeiten, unb anbere, bie mdptbie »iluSlageu machen fon;
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nnt", fagte fä)on«£arringtonin fetner n£)ceana" (13). Unbin-§ome'ä„5)ougtaä" r/eijjteöftdjer

Per 2Bab,rl)cit gemäjj

:

©er SarbeuDe, Dem beff've £age glätteten,

£>en Ijcrbc Dtotl) mit ©itterfeit erfüllt,

2)er ift'ö, ben ber SJevfurfjer toäljlt unb ret$t

3u foldjen Sparen, baf; Die «öünb' auffrfjlagenD

©er ©lürflictje Die Sftögjicbfeit anftauut.

2)ajj aber 6cfonfccrö burd) »erlebte Grrbrcditebejtimmuugen balb QJcitglieber ber ftanulle

von bem Sramilienoermögen, auf weld)e3 üe mit iljren wcfentlid)en 23ebürfniffen angewiefen

unb, unbillig aulgefcfjloffen, balb bei einzelnen 33crwanbtcn ober bei Sremben ober in ber tobten

>£>anb ungebüljrlidje !)kid)tl)ümcr aufgehäuft werben fönneu, bieä geigt ber 33licf auf bie

©efd)id)te ber SSÖlfer. 9cur gu oft uerftopen fd)led)te (5rbred)tf?gefe§e burd) ungerechte 2luä=

ÜJjliejjungen ber grauen unb Kognaten, ber nad)geborenen Jttnber unb ber (Ehegatten, ober

:urd) erfd)lid)ene üeftamente bedürftige unb würbige gfamilienglieber in Armutl) unb fyauftn

ungebührliche 93erm5genämaffen in ben «öanben foldjer $erfonen ober Snjiitute an, welche fte

weber oerbienen nod) 311m eigenen ober öffentlichen 3i5ot)I gebrauten. (Sin 23ticf auf bie 3u-
ftänbe ber europaifdjen Öänber, g. 23. auf (Snglanb, Sranfretd) unb $>eutfd)lanb unb vorgüglid)

auf «Spanien unb Portugal »or unb in ihren Devolutionen, geigt baä 23erberblid)e jener rneiit

burd; (Erbfchleidjerei unb Staub an ben g-amilicn entjtanbcnen Anhäufungen bcS 23ermÖgens in

Der tobten J&anb ber Jtivdjc, ba3 Qjerberblicbe jener ungerechten, gum eiteln ©lang ber 3'amilien-

nameu unb gur reellen ©tü|e beepotifdjer QUifrcfratie unb fajrenmäjjiger 23evorred)tung bie;

nenben (Erfigeburt3ted)te unb Samilienftbeicommiffe. (Er geigt bie Sßerberblic&Jeit jener Unter-

orbnung ber Sebenben unter ben be&potifdjen 2BiÜen ber SBerjlorbenen, ber QJerfonen unter bie

Sachen, bie 23erberblid)feit ber Anhäufungen ungeheuerer 93ermogen3maffen in ben «§änben ber

«i'rftgeborenen, fowie ber 5ßrätenjtonen ber 9cad)gebovcnen auf (Staatsgüter, an\ Privilegien

;:nb Sinecuren ober tyaulengerpoftcn. Statt be« aufopfernben ©emeinfinnö eutjtanb fo Selb|t-

fud)t unb 93errauflidjfeit. Überall würben fo bas 2Bor/l unb bie wahren SSanbe be§ Staate! unb
ir-cr ganülie, e3 würbe iuebefonbere aud) bie Pietät ber nun vom väterlichen Tillen gang nnab=

gängigen (Eingeborenen gegen filtern unb ©efebwifter untergraben. (S3 würbe neben ba§Übev-

map bey Öteidjtbuml bal ilbermap ber Armutb gejtellt. Sie Verarmung, bie (Entvölkerung, tie

3erftörung »on (Eultur unb ftreiljeit uud 9J2ad)t ganzer Golfer, gittert bie blutigften Devolution

nen unb Sürgerfriege fanben t)iev tt;re J&au^tquetten. Auch, bie (Er/rlid)feit be3 £ßerfet)r3 unb

bie reblidjen ©laubiger, reicher (Srblaffcr, wenn auch tiefe ©laubiger felbft arm unb burd) bie

23erl)ältniffe ginn (Srcbitgebcu an jene Deinen gezwungen waren, würben bureb, fold)e (Einrich-

tungen buncenfacb öerle|t. Sie würben verlebt, wenn ofyne allgemeine Ciepräfentation bes

'irblajfercs tie reidjen 2cl;n3; ober 'Stamiuguts- ober Jibeicommi^erben bie ©üterburd) eine

äingularfucceffton in biefel&en l^nwegnabmcn unj bie grorberungen ber ©laubiger auf ba§

„burd) bie Öfmft ber Urabuen" erworbene Sibcicoimnig ober ittjxu ober Stammgut nid)t über-

nabiuett. 2Bie felbft in (Fnglanb, trc§ fetner ioieberl;olten tt)eilweifen Reformen, tro§ feiner

au§erorbentlid)en £cih unb (S'ntfd)äbiguug0inittel burc^ feine Sreibeit, feinden 2öclt()anbcl unb

feine Snbufirie, biö ju ben neuern 3 e iten iwrgüglic^ bie großen Mängel ber ßrbred)t^gefc§e

ftd) ftörenb unb serberblid) erwiefen f)abtn, bieg t)at ebenfalle mit 2lbam ©mitb, aud) (Sraig

oortrefflid) gegeigt.

V. Sßeife (ivbred)t^gefe|e muffen nun tiefen Übeln unb ©efal)rcn begegnen. 3b,re «Haupt-

aufgaben modjten vorgüglid) in oolgcnbem befielen. 5'üi'o er fte muffen ftenad) bemÜ)orbilrcbes!

!Ä&mifd)en dlefytä burd) wal)re erbrcd)tlidje Olcpräfentation unb bind) Bereinigung beö 33er-

mpgenö bei Srblafferö alle reblidjen 21nfprud)e an baffelbe üd)ern. ferner muffen üc Die Diotb;

erben; unb ^fticbttbeilSredjte, bie ben natürlichen &amilienüerr)ältnijfen entfpredjenben unb nafy

bem sermut^eten ÜBilleu bei (Srblafferö gu beftimmenben Sntcftaterbredjte unb bie$rei$eit tefra;

mentarifdjer JDiöpofitionen als brei gteid) wcfentlidje Xljtik bei (Srbredjtö angemeffen unb fo,

t>a$ ii)xe juöor angebeuteten ©ruubibecn »erwirflid)t Werben, miteinanber vereinigen. 5)ic \t>xg:

faltige 23ead)tung einer gerechten ^iertbeilung bes SSermßgenä nad) ben Familien muf; ferner

aud) ^n einer 3lnerfennung erbred)tlid)er IRepräfentation ber Familien burd) eine (Erbfolge unb

©rbtljeüung nad) Linien unb «Stämmen neben ber (Erbfolge unb @rbtr)eilung nad) ©rabeSnäbe

unb nad) «köpfen, fowie gur ßollation beö ooraufl (Smpfangeuen führen, ©ie ®t)c§c muffen

ferner gugleid) mit ber 5lttöfd)(ie§nng ungerechter 93e»orjugungen ber (Srftgeborenen unb ber

Agnaten auch noch einerfeitä ßrbfcbleicbcrei unb anberrtfeitö allut fdjwierige JeftainentSformeu
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ju verbannen fudjen. £>ie fdjon im fbätern SRomffdjen Otcdu (nur nidijt im Suftiuianeifdjen

)

unb im franjöftfdjen Oiecfjt aufgenommene ©ültigfeit ber felbftgefdjriebeuen 3eftamente

fd)eint forool ber Sicberfyeit nne ber Seidjtigr'eit ber legten 2£illcu 51t entfvaedien. dagegen

fdjeinen Srbbertrfige, reelle leicht reuäjcrifdjen Sycculationen bienen unb gugleid) bes freien

üKanncs Verfügung ü6cr bas Peinige bor feinem lobe unb bei vietleid)t fpater ganj ber-

änberten Verl)altniffen unpaffenb aufbeben, verrcerflid). Sie ftnb es aud) rann, wenn ber ©c;

fettfdjaftöguflanb nid)t fo verberbt i% wie fbater bei ben [Römern, bie als ©runb it)rer Verroer

fung ber (5'rbvcrträge bie Jurcbt vor ÜÄeudjelmorben gegen ben (J'rblaffer anführen. 9J?it bem
Scb,u§e ber Vermäd)tni]7e für rool)ltt)ätige j$we& unb Sntcjtate mu§ ferner bie allgemein gefef

=

liebe Vorforgc gegen gu grope 2lnbaufung bes Vermögens in ber tobten «§anb unb gegen fcl)ät-

lidje QSefdjräntung ber freien (Sigentbumsverfügungen nadjfolgenber ©efdjledjter burd) Den

Vrivatnüllcn eineö längft Verdorbenen verbunben werben. Sollten urfprünglid) paffenbe unb

ri>ot)ltt)ätige Tispoütionen fbäier burd) bie veränberten Umfränbc unb Gulturverr;ciltniffe «n=

yaffenb rrerben, ]o borfib/re Sinterung ober Qlufbebung jivar feineSivcgs' von einfeitiger 93er-

iraltung3= ober SRegierungäroittcur ausgeben, rcol aber von geroiffentjafter verfaffungsmäpiger

Stnerfennung ber 9ßott)roenbigfeit von feiten ber gangen Staategefellfdiaft obererer Diegtcrungs-

unb Volfsrepräfentation. Sie gonge StaatsgefeUfdjaft b,at ein beiHgcs" Verfaffungswdjt nur

Sicherung gültiger le§nvilligcr Verfügungen unb ber irobltl)ätigen Stiftungen. Qlber e§ ift

llnftnn, bap ber SBiffe ber soften auf ewige 3eiten unveränberlicbe Oiorm \e^ für bie Sebenben

für bie gange fouberane ©cfeflfcbaft unb gegen beren geroiffenrjafte Überzeugung von bem, n\aö

für fie je§t beilfam unb red)t fei. Sfturbie Vennifcbuug bon öffentlichem unb Vvivatred)t, bon

Verwaltung*?.- unb Vcrfaffungswcbt erjeugt aui) bier bie entgegengefegten Srrtb/ümer. Snblidi

foll aud) bie ®efe|gebung roadjen, bap felbjt nidu bei tejtamentarifd)er ober SnteftatbeerBung

uad) ®efe§en, bie im allgemeinen tool girccfmäpig ftnb, unter Befonbern Vebingungcn unb in

befonbern Jällen aber unpaffenb, Cüiverbungen unb 2lnbäufungen von Vermögen gegen 93c-

bürfnip unb Verbienfl ftattfinben.

£a3 Otömifdje JKecbt enthält vorgüglid) feit ber Äaiferjeit eine SRenge von 93eftimmungen

über (vntgiebung von (Srbfcbaften unb Vermaduniffcn (als caduca, ereptitia unb vacantia :

roegen Unnuirbigfeit, (Sl;e(ofigfeit, ßinberlofigreit, wegen bei SOfangelä von Venvanbten bie? 51t

gewiffem ©rabe unb roegen bes" Mangels bestimmter Vorausfcgungen unb Vebingungcn für

eine rechtsgültige erbrecbtlicbe (Sinfegung unb Erwerbung. Tiefe römifdjen 93eftimmungen ftnb

groar feinesiregs fämmtlicb gu billigen unb bienten, ivie aud) unfere beutfd)en 2lb$ugsgelbev,

(Srbfd}aft6fteuern, Ferren; unb Srbloöerflärungen, 511m tbeil nur jur93efriebigung ber^aufe;

gierbe bei 3'i^cu^- Tod» lagen it)nen gunt Ibeil audi riduige Jbeen ju ©runbe. Sebr ivicbtia

aber möcbtc e» fein, bei 93cfd)ränfung unpaffenber (Srbred)te nie ben Staat in ba3 Vermögen
ober in bie SSermögeniaBjüge eintreten ju laffen, fonbern entiveber ualjerc, bebürftigere 93er

loanbte ober bie bürftigeu unb bie roor/ltrjatigen 2nftalten ber ©emeinbe ober bj8 ^ircbfpielc

beä Verftorbenen. ($$ ift bier 6efonberi roidjtig, jeben gebaffigen ©ebanfen an Raubgier bee

üiecuS ju unterbrüdren. Sobann aber ift biefe
y

ilxt ber SQerruenbung ein viel beffcre§ Mittel,

bal einer unpaffenben Vererbung entzogene Vermögen jur root)Itr)atigen ^lusgleidiung ber im

fieben entftel;enben Ungleicbbeiten 51t venvenbeu. Sie entfvricbt aud) roenigfiend nod) viel et)ei

einem vermutbeteu 9Billen beö @rMafferö ober ift bodi für il;n nid)t io berle|enb unb felbjt für

bie nationalöfonomifd) vortbeilbafte ßufl, Vermögen ju erroerBen unb 511 erbalten, nid)t \o ab

fdjrecfenb al§ eine (Sin|ie^ung burd) ben allgemeinen StaatSfiScui. 3ng^>d) müpte bei gefe^.

lidier 93efiimmung ber ßrbfdiaftsabjüge, eben bamit bie unbaffenbe, bem Vebürfniffe nid)t ent-

fprcdjenbe 5lnl)aufung befi 93ernt5genfl vermieben roürbe, auf bie ©röfje bcrGinfünfte be§ (Arbeit

unb auf bie ®rö§e ber (5vbfd)aü gefebeu roerben. 2Benn irgenbroo bie befannten ©rünbc gegen

eine {tariere unb in geometrifdjer Vvogreffion fieigenbe 93cfieueruug ber eine geroiffe 33ebarf-

fumme überfteigenben Vermögenstbeile unbaltbar finb (nne ftc freilicb Graig, II, ,"),4, überbau^

barftellt), fo finb fie cö bier. Ter ^Ibjug eine^Vicrtbeilä, ja eines
1

3ebntbei!s bei einem geringen

93etrag bes Vermögend beö Srben unb befl (SrBlajferö Eann nidu bloö brücfenb roerben, fonbern

bem ®runb unb ßrvtd bes 2l6gugl felbft gar nid)t cntfpredjen. 9?ei einem febr gropen Vermö;

gen befl (SrBtafferl ober bey (SrBcn fann er, Eann ber 2l6jug ber <$älfte baffenb werben.

©erabe in unferer3 f it ftnb für bie ©efe^gebuug febr erböbte ©rünbc gegeben, bie in biefem

Jttrtifel angebeuteten Mittel jur 93ert)inberung einefl ju unglcidicn, uuiunfn'gen, verberblirbeu,

ben 93ebürfniffen ber ©efeUfdjaft ftd) entjier^enben Vermögend bei Vcftimmung ber (SrBber=

Bältniffe ju vemürflidjen. 63 roirb nSmlidi fürS c\\ic bie Oiotb vieler 2trtuen fottüe ibr Sebfitf
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ni§ ju ge^Sriger 23itbung bringender. Qzä liegt gmeitenfi in ben neuern ©efdjäftfi- unb (Srroerbfi;

»ert)ältniffen, bajj auf ungerechte unb unbillige 9£eife ftcr) 9ieict)tt)um in ben-£änben berüteidjen,

ber ©runbbefttier, ®roj?t)anbler, gabrifanten u. f.
tt>. anläuft unb ben 2lrbeitern für fte ber

angemeffene 2ot)n entgeht. ßfi forbert brittenfi, außer anbern voütifd)en ©rünben, fd)on bie

©ict)erjtellung ber (Sultur- unb (5igentt)umfi*ert)ältniffe gegen eigentfnimfifeinblidje ßerberblidic

eommuniftifdje 3lid)tungen, ba§ jebe roirfliä) gegrünbete JUage unb (Smpörung ü6er ungerechte,

ju ungleiche unb tierberblidje ©üterüerbäitniffe möglid)jr befeitigt tcerbe. Sollen t)iergu nun

aud) aßjfige unb SSefdjrä'nr'ungen, s>or$üglict) ber grojjen @ibtt)eite burct) ^Betreuerung, ftattftn=

Den, fo muffen boct) recbt beutlid) unb fidler bie fo gewonnenen ©eiber ben kirnen jugute fommen

burct) Qlufbebung ber fte junäcbfi bvücfenben (Steuern ober burct) QSenvenbungen 51t il)rem Sejien.

So fann unb mufj ©rojjefi gefct)er)en, in 93erbinbung mit einer ^eel'fdien (Sinfommentare nur

für bie 9Jßoblt)abenbern , bafi Unentbel)rlid)fie in unfern t)eutigen nationalö'fonomifctjcn

3ujtänben.

VI. DO unb ttieiueit übrigenfi gut SBertjütung aUgu großer Xt)eiluugen ber Bauerngüter

3urücffe|ungen einefi $t)eilfi ber ©efdjnnjier unb ber 23erroanbteti jxattfinben bürfen, barübev

t)anbclt ber 2lrt. Söauerngut. Db unb inwiefern burct) gibeicommijfe unb £et)en= unb @tantm=

guter eine foldje 3urücffegung unb eine 5lufl)ebung ber (Sigentt)umfifreit)eit unter bestimmten

33ert)ältniffen gerect)tfenigt werben tonnen, barüber muffen bie begegneten 2lrtifel t)anbeln.

Sid)erlidi wirb irol eine geläuterte Jßolitif in 93egiet)ung a\\r ben 2lbcl fibeicommiffarifdje unb

(Srjigeburtfi;, Sefynfi-- unt> Stammgutfired)te in unfern beutigen 23eit)ältniffen nur etwa gur

©rünbung ber nött)igen Uuabl)ängigfeit ber jpairfimürbe rechtfertigen trollen. Sie toirb ftcb

t)üten, für immer »erfdjwunbcne 3n|tänbe früherer 23ilbungfiftufen, fte nürb ftd) t)üten, frühere

ÜJ?ifi»ert)ältniffe unb Sßrätenftonen unb neue Sföififtanbe unb 9J?ifijiimmungen Ijetfcorjtirufen.

2Sat)rlict), mit foldjen unb fo fleinen 9fttttelct)en Uurb man ben gewaltigen ©eift einer neuen 3eit

nid)t bannen ober bemmeu, ben geubalarijrofratifimufi niebt lebenskräftig reftaurüen. ©emit;

aber uurb feine befi Unterfdjieofi von Öffentlichem unb $rtoatred)t funbige Staatfigefellfdjaft in

Bejiet)ung auf frühere unpaffenb geworbene Snfiitute ftet) toeiter befdjränft galten alö burct) bie

2tct)tung bereite roirflict) enrorbener 5ßriöatre(fjte für fct)on unb nod) lebenbe JHedjtfimitgliebev.

geftt)attenb an betn römifdien Died)tfigrunbfai3e, bat) nur ber Sebenbe juriftifdjefi dUfyt t>af (de-

funetorum et nondum natorum nulla sunt jurn), wirb fte entgegenjret)enbe 33egriptierroir=

rung unb Schwärmerei öon ftet) weifen. Über bie Erbfolge ber gürflen wirb ber 2lrt. ®ucccf;

fton banbeln.

£)afi (S'rbrecbt eines" SSoIfefi, inbem efi über bie Erneuerung unb Sortfe^ung beä ganjeu

^ect)töüerbaltniJTe£3 eines 9?ed§t0mitgtiebeS bei feinem $obe entfd&eibet, alfo burct) bie t)errfcben-:

ben 2lnftd)ten unß ®runbfa|e über alle ^erfd)tebenen Steile beß i)(ed)t§ beftimmt tutrb, müfi febv

crtlävlid) la§ ganje JRedjtSfqftem biefeS Bolfeö unb feine ©ntnucfelungcjtufen üollfiänbiger alä

jeber anoere befonbere Otedjtstbcil barftellen. @o ftnben n?ir t§ bei ben hörnern nne bei ben

$)eutfd)en. Oceben allen (Sinfeitigfeiten früherer (Sntn>icfelung§ltufeu unb neben einzelnen 3J?än?

geln fpiegelt fid) im römifeben (Srbredjte gan; sorjüglid) aud) bie Xitfe unb QSietfeittgfelt ber

clafftfdjcn römifd)en Suriöprubcnj, i(;re richtige Sonberung unb ridjtigc Bermittelung be^

$tivat: unb öffentlidjen 9tect)tet, beö ^cvfonen;, Sadien^ uttb Öbligationenrecbtä unb aller jubor

angebeuteten Hauptaufgaben einefi guten (Srbre^tä.
2
) (Sine neue ©efe|gebung büvfte, um ölet

mel;r alä mandjeg bilt)erige(Srbrect)t ftet) ber $oUfonunent)eit ju nät)ern, nur biefen@runbibeen

folgen. Siebürfte ^orjüglict) nur manage einzelne t)ifiorifd)e Sinfeitigfcitcn unb 3. 93. auet) bie

febmievigern gönnen be§ ^ejlamentS austilgen unb attper ber 93erürffid)tiguug ber beutfct)en

et)elict)en ®ütergemeinfct)aftgrect)te, n?o fte ftattftnben tonnen, ben »on 3u{tinian sergeffeneu

C?t)egatten ein betn (Srbredjt ber Äinber gleiebfiet)enbeö Succcffton§red)t einräumen.

QEelcfer.

@rbffJt)aftöfrCUCr* S)tefe Steuer, nämlid) bie bem Srbnel)mer (fei tS Xeflomentfl; o»er

Snteftatevbe, fei eg llniverfat; ober Qjartialevbe ober bloper Segatar) aufgelegte Abgabe üon

bem it)m unter einem biefer iitel auö einer 93erlaffenfct)aft jufaUcnben ©ute, fann, je nad)bcm

man it)r einen ober ben anbern OtedjtfertigungSgrunb unterlegt, atS eine birecte ober aI8 eine

inbireete ©teuer erfd)cinen. 2Bitl man fte geltenb ma^en alö bie Sefteuevung einefi (Srtoer^S

ober einefi— ob aud) nur einmaligen — (Sinfommenfi, ober auet) alfi eine Vergütung für bie

2) Über Den (SntnncfelungSgang unb bie ©tunbibeen beö römif^eu (frtrocrjtS f.
aBelcfa, a. a. D.,

I, 413— 425 unb 605— fi33.
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vom Staate, einmal überhaupt burd) ©tatuirung beö (Srbredjtö, fobann inöbefonbere t>urd> bit

in 53cjug auf bcflimmte 95crlafTcnfdjaftc» ftattjtuKnbc s3)<üt)ewaltung bet23el)örben, empfangene

befonoerc 3Bo$ltr)at, fo ijt fie eine bivecte ©teuer, b. r). eine auf einem ber vernunftredrtlid) an;

juerfennenben ©teucrpflidjt im allgemeinen entfpreä)enben unb unmittelbar gegen ben 33efleucv-

ten gefjenben Xitel Berutjenbe. >&at jie bagegen bloö ein willfürlid) jum &nlafj bei Sovbcvung

ausgewähltes (Sreignifj jut ©ruublage, obet and) ben Umjtanb, bar) bev (Sr'oempfänger als fol-

d)er aud) $al)lungöfäl)ig unb jur Seit beö (SmpfangS aua) nid)t abgeneigt ju einiger 3i^"n9

fein werbe, ober cnblid) ben gegen ben (Srblaffer gel)enbcn Sitcl ber von ib/tn für baö ftatuirte

(Srbred)t bem©taate $u leifrenben Vergütung, fo fann jie ben inbireaen (Steuern bcige$äl)lt wer-

ben, wie foldjeS aud) gewör/nlid) gefdjicljt unb in einigen ©efengebungen ($.53. in ber babifdjen)

fd)on turd) ben i(;r beigelegten Tanten (Srbfdjaftöaccife auSgefprodjen wiro.

3nfofern biefe Steuer als eine (Srwetböjteuer betradjtet werben roill, fann man ftc nid)t als

ungerecht erflären. ©ie ijt alSbann fo geredit alö jcbe anbete, wela)e nid)t baö von einem flau-

bigen Kapital (von ©ad)en ober Gräften) abfliegende ober jäljrlid) wieberfel;rcnbe (Sinfoimuen,

fonbern nur bie ein für allemal gemaditc ober in einem befümmten 3at)re wirflidj ftattgefyabte

(Sinnat)me jur ©ruublage t)at. ©ie ift alebann a\ii) in 2tnfer)ung il)reö 9J?apeS ben übrigen

auf gleichem Xitel bcrul)enbcn ©feuern vergleia)bar, folglid) ber SÜHtlfüt entrürff unb fann

niemals fel?r l)od) fein, 2ludj gegen ben Xitel ber Vergütung für bie bei *8er)anblung unb über;

antwortung ber Q3erlaffenfd)aften unb Vetmädjtniffe bon ben 93cb,orocn aufgewanbte sDh"il)e ijt

nidjtö einjuwenben; bod; fann bie ©teuer, roenn fie auö biefem Xitel aufgelegt wirb, nur fet)r

wenig betragen, unb cö wirb, toaä l;ier mit Villigfeit ju foroern ijt, in ber Otegel nid)t als

eigentliche (Srbfd)aftöfteuer, fonbern unter bem Tanten wn Xarcn unb ©porteln belogen.

@o bleibt alfonod)berwid)tigfte, aber jugleidjüebenflid)jie Xitel, ber nämlid) barin beliebt, bafjbet

(Staat, weil auf beffen pofttiveS ©efe§ allein baö geregelte (SrbredU fid) ftügt, bie baburd) ju

©unften ber (Srblaffer toie ber (Srbnelmter ju treffenden Verfügungen nad) ©utbünfen crweU

tern ober befdjränfen ober aud) an SBebingungen fnüpfen fann, namentU$ alfo an bie Vcbhu

gung einer vvn ben Verlaffenfdjaften ju entriä)tenben, je nad) ben Vcrbaltuiffen l)Öl)cr ober

niebriger ju beftimmenben ©teuer. Von biefem ©tanbpunft bctrad)tet erfd)eint jebod) bie
slih-

gäbe nid)t eigentlid) alö ©teuer, fonbern vielmehr alö eine !2lrt »on Xljeilnng ber Verlaffenfdjaft

^wifdjen bem (Srblaffer ober (Srbne^uter einerfeitöunb bem ©taate ober ber®efammt^eitanbevers

feitS. 5)ie @efammtt}eit namlid), weldje, in ber 93orauefe§ung , tn\\) naturredjtlid) tveber

Sntejtat; nod) tefiamentarifd^e Erbfolge befielt, jebe Verlaffcnfdiaft alö berrenlofeö ®ut für

iii) felbfi in 5(nfprud) neunten tonnte, letftet burdj ©tatuirung beö (Srbred)tö (enthebet- aui

politifdjen ©rünben, ober in 2lnerfennuug einigeö, geituffen 'iuufouen gufommenbeu Diäter;

rcd)tö ober anä) 33illigfeitöanfprud)ö auf baö von beut Verdorbenen jurücfgelaffene ©ut) gc;

roiffermapen Verjid)t auf il;rcn ölnfprudj, jcbod) nid)t oollftänbig, fonbern mit bem Vorbehalt

einer »on ben Verlaffnifdiaftcn, je nad) S5efd}affenb,cit ber gälle unb ber baraitö ^eröorget/euben

großem ober geringem Villigfeitöanfprüdjc bcr(Srbnebmer, jubemeffenben Ouote. Tic foldjcr;

gcjialt— man fonnte fagen auf 5Ärt eincö Vergleid)ö jroifften ben ftd) entgegenjlet)enben 3lni

fprüdjen — öerorbnete 1 Teilung untre biernad) offenbar fein ^luöflup beö ©teuerredjtö, fonbern

eineö ber ©efammtb/ett guflcljcnben Dberctgentbumö auf alleö im Staatsgebiet gelegene ©ut,

eberbeö barauf fieb grünbenben ^iegalö beö >§eiinfallö aller l;errenloö geworbenen Sachen.

Oiad) ber 5tuöfüb,rung im ^Irt. Grbrccfjt ifi jebod) 5ld)tung unb ©eiväluleijiung ber alten

Ginjelnen, folglid) <.\ui) ber ©efammtt)eit fojtbaren Srbeinfe^ungS; unb ^rbred)te, oaber aud)

nähere Veftiinmung unb Vervoliftantigung beö l;ier allertingö mangelhaften sJiaturred)t3

burd) pofttive ©tatuirung bem »ernünftigen ©efamintnullen angemeffeu unb alfo baö ber oer;

nünftigen ©efejjgebung üorgefd)riebene Vrineip. (Sine Grbfd)aftöfteuer, bereu Jjol;e ober fou^

flige Dieguüruug mit biefem $rineip in SlUberfprud) fiänbe, roare üenverflid).

3nbeffen ift freilid) fold)e Venvcrflid)feit weniger fdjreieub, wenn von ber Vefleuerung

ii'enigftenö bie JDefcenbenten unc Ötfcenbenten ausgenommen, alfo bloö bie ©eitenverivaubten,

vorjüglid) bie entferntem, bie man gern bie „ladjenben Srben" l;cipt, bautit belegt Werben. Vei

foldjen entferntem Q3erwanbten unb bie mit bem (Srblaffer in ganj unb gar feiner ©eineinfdjaft

beö l^ebenö unb (Srirerbenö {tauben, t;ört ber uatuvrca)tlid)e 5lnfprud) auf (Erbfolge auf, uiid ifl

biefe wirflid) auf bloßer ©taatöyerleib/ung bcrul)enb. 2) od) aud) im legten 3'allc, jumal wen«

bie ©teuer baö mit ber (Snverbö= ofcer (Sinfoinnienfieuer ^armonirenbe 5)?ap bebeutenb über;

fteigt, bleibt ib,r $rincip tabelnöwertf), wcnig|tenö bebenflid) unb felbfi mit ber SUürbe beö

©taateö unb ber Regierung unvereinbar. 9Bie viele, aud) fogenannte ladjenbe (Srben üub ber
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iljnen buvd) reu ^Bitten beg Srblaffersi ober buid) bie gefe|lid)e (Svbfolgc jufuetjcnbcn Sßotilttjat

md)t nur fet/r tiüirbig, fonbern audj t/od)ft bebürftig ! 2£ie ungrofjtnütijig alfo Pon [ctteu bcö

Staate^, ta§ nun aud» er ftd) fc)erbeibränge, um für üd) felbft einen Sfyeit bet jenen natüvüd)

gebüijrcuben über wom (Srblaffer $ugebad)teu (Sr6fd>aft in 33ejt& ju nehmen ! @8 ijt biefeö 23e=

, nehmen »enr-anbt mit ber ttyeilä Uftigen (Srbfdjleic^erei, tfyeits geroalttljätigen (Svbforberung,

beren einfi bie romifdjen Imperatoren ber böfern Äaifergeit fid) fdiulDig matten ; jebenfatlö

terfelben 23eurtt/ellung unterworfen wie bie 93ejteuerung ber Sd)enfungen ober bie fogenannte

SdjenfungSaccife.

ü'ür biefe roie für bie (SrbfdjaftSjreuer ooer Slccife ijt nämlidj faum ein anberer ©runb aup
^ufMen als jener, auf freierem, mit 2luytiaf)me ber eigentlichen ^Sevgcbrungöjteucr, bie inbi=

reden Steuern in ber Siegel rub,cn. (Sä t/at nämlid) bie Staatsgewalt aus ber Oftaffe ber geroöfjiu

iitt) vorfommenten ober überhaupt gebenfbaren ^anblungen ober (Sreigniffe nad) 33elieben

•-tnige aufgegriffen unb auf bereu (Eintreten eine ©teuer ober s

J(ba,abe gefegt. (Selbjl bie 33er;

;et;nmg'3fteuer fann unter biefen ^Begriff gebracht werben, roeil aud) bie Stnfdjaffung ober bie

23evjel)rung beftimmter ©egenftätit-e unter bie Dtubrtf jener an unb für fid) eine SteuerpflidU

uidjt inöoloirenbetf, fonbern bloß intrd) pofitbeä ©cfe§ bamit perbunbenen <§anblungen ober

itreignijfe gehört.) (§3 werben, bieä ijt mit JBefUmnuljeit oorauSgufeljen , alljäbrlid) eine an=

ü't)nlicr)c 3at)[ ton Sobe^fällen, alfo oon Srbeinfefcungen ober Sutejtaterbfolgen eintreten, (Sine

auf foldje ftälle gelegte Steuer fann alfo ein OiamfyafteS eintragen. Sie wirb aud) of)nc 2)iül;e

anbvinglid) fein unb fein attju gro§eö 9)ii3oergnügen erregen, ba, wer eben empfängt ober

iinpfangen Ijat, aud} ju ge6en im Stanbe tjr unb bem 3al)lenben jebenfall» ]o oiel übrig bleibt,

Dap* er oaS gu bringende Opfer verfeinerten fann. Wtt foldieu Betrachtungen fucr)t man ge;

irobnlid) bie öffentliche ÜReinung in Betreff ber fraglichen Steuern ju befdjnnditigen, unb ei

gelingt aud} in ber Siegel bei allen, ireld)e ntdjt tiefer in bie rccijtlidje unb politifdje DJatur ber

2tbga6cn etn$ugef)en geneigt ober «ermögenb jinb. 3Bir Ijabeu fdion unter bem Qlrt. abgaben
unfere auf Siec^töüberjeugung gegrünbetc s

2lnfid)t oon biefer Qtrt ber inbirecten Steuern au^ge^

fprod)cn unb belieben uns Ijicr barauf. 2lud) modjte jjur Qjerwerfung fdfjon bie einzige Bctvadj;

tung genügen, bajj ei burdjauS unmöglich, ijt, ba3 $ftajj ober bie «§ül)e ber auS folajen titeln

erhobenen Steuern burd) ein oernfinftigeä unb HareS ^jrineip ju reguliren. 2Benn ei j. 23.

erlaubt ijt, bem ladjenDen (Srben (ober au§ bem ftetnenben) fünf ober $eb,n $rocent ber 23er;

laffenfdjaft $u entjte^en, roarum follte mau iljm nid}t aud) jn'an^ig, \a neunzig $rocent a6for=

fern bürfen? <§ier roaltet alfo bloße 28illfür, unb ber Segriff cineö jua^ren unb felbjlän-

bigen (S'igentl)um§: ober Snvertärec^tä ber foldiergejralt 33e|teueiten l)ört auf. Gä b,anbett ficr)

ni(t)t mebr bavum, toieöiel man i^nen uebmen, fonbern roieüiel man if;nen lauen rootte.

Otottecf.

©rbuntertr}drttg!ett, f. Sclbcigcnf^aft.

©rbücrbrubcritng (pactum confraternitatis). Xto Otömer gematteten ber 3öee, curc^

Vertrag ein (S'ibrecfjt einzuräumen, feinen (S'ingang, iwil jie bie 23efugni§, biö junt Qlugenblicf

beS ^obc§ über ben 9lad}la§ ju öerfügen, nidn befdiränfen »ottten. 3 ul' 3 l'it beö 93erfall3 ber

Sitten unt> fo beS Sieids felbft mupte ei bagu ber ©efe^geber für bebenflid) galten, ein weiteres

9Kotiö für ber&redjertfdje Vebenöuad)jtellungen ju^ufügen. Sie t:eutfd)en, fo vielfad) im ©egen-

i'a^e ju ben oon ib,nen befämpften Römern, gefiatteten bie oertragömä§ige (Erbfolge. 25efonbei'5

im Greife be^ b,ob,en "JCbcIS jeigte ftcb ali eine befonbere 2lrt son (Srböertrag bie (Srb»er6rübe=

vung, b. t). bie Ubereinfunft, irot>urd} )ld) Familien ot>er oerfd)icbene Linien beffelben @efd}lcd)tcl

für bie (Söentualität be^ 'Jluefterben^ einer 3-amilie ober einer foldjen ßinie gegeufeitig gut 6"rb=

folge beriefen. £cr 3™ e& >»at auf Stärfung t»urd) ^luetetjuung be^ Q3crt^tl)um5 unb ©eioäb,-

vung gegenfeitigen Sd)u|es unb 2?eijtanbe0 beregnet.

Sdjon in ber üJJitte be3 13. 3at)rf}unbert£> foll jirifdjen bem Äonig Ottofar »on SBßßmen

uud bem 4?erjog Ulrich oon Äärnten ein SSertrag abgefcbloffen roorben fein, roeldjer Äeimc ber

3fiee einer Grbocrbrüberung in üd) getragen fyabe. ©eivip ift inbeffen nur, bap üd) bie Überciiu

fünft auf bie $erfon ber beiben jürjten befebränftc. x
) Sagegen f;aben fid) llrfunben evljalten,

roel^ebart^un, bap eöjnüfden ben Söhnen Jlaifer^ubnng'^beö Sßaierä im 3abvc 1334 ju einer

(*rbnerbrüberung fam. £Diefer Äaifer, eifrig auf bie ©röpc unb ien ©lanj bes? ^oufefl Ü3ittclö=

bad) bebad)t, fiatte im 3al)ve 1324 bie 5)iarfgvaffd)aft äkanbenburg feinem älteften Sobne ;iu

geroeucet, tvelcber mit feinen 33riiberu, ben J^erjogen oon 23aiern, ben (im Sabje 1366 er-

1) Sefeler, Sie Mjxe oon ben (Srb»ettrÄgen (©cttingen 1835), I, 228 — 230.
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neuerten) Vertrag abfdjloß, roeldjen bcr J?atfer unter (Erteilung ber ©efamnitBeleljnung

betätigte.
2
)

9cad)bcm Sanbgraf .£cinrid) ber (Siferne bon Reffen im 3af)re 1329 gur Regierung gelangt

War, bemühte er ftd), mit feinem ©djirntgerSriebrid) bem (Srnftfyaftcn, 2J?arfgrafen fconüHeifjen

unb Sanbgrofen öon .l'fyüringen, fieb nun ßwcd gegenfeitigen ©djugcö gu verbinben. ßux 58c-

fejiigung beg 33anbe3 folite eine (Jrbucreinigung bic gegenfeitige (Erbfolge fiebern; inbeffen

mirfte bcr SBtberfprud) be3 ÄaiferS Ijinbernb ein. ÜWit <§ülfe fpätcrer ©unfi ber Umftänbe

erreichte ber 8anbgraf feinen S^ccf. 3n 93er6inbung mit feinem SDiitvegcntcn, Hermann beut

®eter)vten, gelang eS il;m, furj ßor feinem 'Tobe, im ()ol;en Wlter, bei ©clegenfycit einer 3ufam-
mettfunft 311 (jffdjmege an ber r)efilf$=tf)üringifc§en ©renge im Sdtjjre 1373 mit griebrieb, SSaU
tt)afar unb 9Bilt)elm, ßanbgrafen öon Jljüringcn unb ÜHarfgrafen öon Weiften, eine (SrböereU

nigung aufnirid)ten. 3
) £>ic gefammten beiberfeitigen (Staaten mürben für unöeräufjerlicb

erflärt unb unter 2ftt3fd)iiejjurig ber mciblidjen Ocacfyfcmmcnfcbaft bebungen, bap im gaü bei

2luöfrerben3 ber einen JDrmafHe bie anbere nachfolgen fotte. Äaifer Jtari IV. erteilte feine

33eftärigung, naebbem Reffen, nir ®lcid)fiellung mit ber 2anbgraffd)aft £r}uririgeh, gum
OleidjSleben aufgetragen morben mar. 3m folgenben 3a(jrf)unbert, unb jmar im 3abre 1431,
erneuerte 2anbgraf Subroig ber griebfertige ben SSerträg mit bem £aufe SJceifjetu.^fyüringen,.

meldjeS bie 3£urroürbe unb ba3 2tmt cineö JfteidjfcSrjmarfdjaUS erworben blatte, burd) eine

Bufammenfunft ni Rotenburg mit bem Jtürfürjien griebrid) bem Sanftmütigen unb

beffen brei JBrübern. .Ratfcr SigiSnutnb beftätigte ben $act, meldjem fid) im 3at)te 1457
$toi|d)en ©ad)fen unb Reffen auf ber einen unb bem <§aufe SSranbenburg auf ber anbern Seite

eine Ubcreinfunft beigefettte, rooburd) erjicre le^tereö in it)ve QSerbrüberung aufnahmen, jebod1

in ber 2lrt, bafj biefe unt-errücf't bleiben unb baö «£>au8 33ranbenburg nur nad) bem (SrT5fd)en

ber fdjon erfcöerorüberten beiben Käufer nachfolgen folle. Qlnlafj mar, abgefefyen von ber SCnna:

fyerung burd) 93ermanbtfd)aft unb ©cbmägerfdjafi, ba3 gefüllte SBebürfnifl, fid) burd) (Sinigung

ju fiä'rfen, namentlid) gu bem ßmeef, baS ftaufircdjt nieberjutamfcfen. Äaifer griebrid) III.

erteilte bie 33eftätigung. Tue CSrböerbrüberung jmifdjen Sad)fen unb Reffen mürbe in ben

3»at)ven 1487, 1520, 1555 unb 1587 erneuert. Sei ber legten (Erneuerung §u Naumburg am
30. Sföärj 1614, beftätigt öon Jtqifer gerbinanb II. im Sßirnaer unb Präger ^rieben, ob

)ie gleid) mit bie J'enbeng fjatte, ber @ad}e be§ 5Jkotejtanti8mu§ eine ftarfe Stüfce gu leiben,

trat mieber 33ranbenburg fyinni, bem tS gelang, ben $act bafyin ju mobifieiren, baft eö, menn
bie eine ober bie anbere ber beiben anbern £>mtafiien auöjicrbe, jum britten S'beil 2)?iterbe feil;

fotte.
4
) 35ie ^effif^e @rbb,uIbigunglformet »um 3ab,rc 1567 5

) lautete aud) baljtn : „%f}x follr

geloben unb fd)h)ören , bap it)r mollet, im ftatf ber mannltdje Stamm bcr 8-ürfren ju Reffen

tobeöb,albcr abgegangen mä're, ben Äur= unb Surften ju Sad)fen, Sanbgrafen in übüringen
unb ÜJJarfgrafen ju ÜRei^en unb il)ren männlicben SeibeSerben in Äraft ber drfctoerfcrübetung

getreu, gewärtig unb geb,orfam fein."

2)ap ber mit bcabftdtfigte 3n>ecE
;

gegenfeitige -©ütfe, meifi nidjt erreicht tvurbe, letnlbie

®efd)id)te. Sanbgraf ®eorg II. öon «Reffen - 3)armftabt flagte, uirücfblicfenb auf ben 3ammev
unb bic SBebrängniffe bcö Dreißigjährigen Jtriegg, ben er erleben mußte, in feinem im 3ab,re

1660 errid)teten Seftament, morin er feinem Sofyn unb 9fiad)folgcr ben öiatl] ertbeilte, in (Sin-

geljung r»on Sßiinbnijfen feb,r öorjxdjtig ju fein, barüber, ba{? er ftd) beö S3unbeg bcr (Srt»er6rfi=

berung nid)t „im geringften ju getröfren ober ju erfreuen gehabt" habe. 6
)

3m 3ab,re 1571 fam jmifd)cn Sranbenburg unb fßommern eine Sibinubrüberung gu

2) «Befeler, a. a. D., @. 230— 236.

3) iDei Beitrag ift abgebrutft bei '-üeef, 2)aö l)cfftfrl)e -2taati.u-ed)t. 3*»eiteö 53ud). (Svfieß unb pvii

m Jgeft: iUttevc (Svbftatute unb §auö»erträge u. f. to. (5)armjiabt 1832), <B. 12— 14.

4) Bommel, ®ef^id)te von Reffen (Äaffel 1823), II, 131, 189— 192, 284, 317— 319 unb 9Ci:

nterf. ©. 9G, 97, 203, 204, 220—222. dttfym, ^anbburt) bcr @cfd)ici)te beibev Reffen (Harburg 1842
I, 183. aikijj, vär;ftcm tes &jfentttdjen 9tcd)t8 be« @tö^er§ogtf)umö Reffen (Ü>ann{labt 1837), 33b.

§.62; bevfelbe, 2)ae(irbfolgercd)t öermöge@rb»erbrüberung,©.208—212. Söeipe, Se^rbud) beö föniglu
fäd)fifd)en ©taatöredjtö (fiei^jig 1827), II, 544. SBüIau, äöerfaffung unb Süetfaffungered)t bcö Äönig
reiebe @ad)fen (Seidig 1833), §. 13. öon Könne, ©aö ©taat«red)t bcr »reu^tfdjen a)tonard)ie (8et»ijig

1856), 93b. I, §.36, @. 123 u. 124. 93ccf, a. a. £>., wo biefe neueren Verträge ©. 15—34 abgc"

brueft finb. ©. aud) ncd) 5Balter, SitcrarifdKö ^anbbud) für ©cfd)id)te unb ?anbee*funbe »on ^»eften

int allgemeinen unb bem @»f&erjogt^nm Reffen inSbefonbere (©armftabt 1841), ©. 140— 1 !_'

ÄulenFamp, Siteratur beö hut)efftfd)en 9ted)tci (Äaffel 1846), ©. 35 u. 36.

5) «Becf , ©. 14 u. 15. 6) 93ecf, ©. 242.
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Staute, iebod) mit bei ©cobiftcation, bafj erftcreS nui einen 'Xbeil feiner Sanbe jum ©egenfianb

beS 93ertrag3 markte. Siefei fam bind) baä 2tbfteibcn beS legten Jpcrjogö von Sommern, 23o=
1

gielauei, im 3at)re 1637 jum 93oü$uge. (Sine befonbere (Slaufel in bemfetben Chatte fyeivorgef;o:

ben, bajj bie erbverbrüberten Käufer (Saufen nnb Reffen baiein geroilligt Ratten, füi ben ftatl,

• bafj ba§ £au3 23ranbenburg frütjer auSfter£e, einige Bedungen ben pomtnerfdjen Sanben ent;

• gegen $ufefcen.
7
)

(Solange baS Seutfdie $eidj bejianb, beburfte, nue fd)on bie berührten SSeifpiele anbenten,

eine foldje Verbrücerung bei faiferlicben Betätigung inforaeit, alö bie Sanbe, auf meldje fie fid^

6e$og, JKeid)3leben roaren. Snbeffen roaren bie 2Baf)lcal.ütulationen barauf berechnet, biefe ®e=

ner)migung $u einer $oim (jerabjubrücfen. @o f?ei§t eä j. 33. in §. 1 bei 2Baf;lcavitulatton

Jfaifer Äarl'8 VI. : „2£it follen unb rootlen aud) bie unter Jturfürfien , Surften nnb ©tan;

r>en aufgelisteten ßrbveibriiberungen auf gebüf/renbeä Qlnfudjen or/ne Steigerung unb 2luf;

enthalt in beftänbiger gorm confirmiren, fie aud) babei als 9tomifd)er JtÖnig (;anbr;aben unb

fdjüfcen" u. f. tt>.
8
) 3n fpätein 2Baf)lcam"tuiationen verfprad) bei Jtaifer, ,,bie foftol öor als

mü) biefem 2£at)lveittag gemalten unb noef) in 3"funf* 3» madjenben Unionen ju t»efiä=

ligen". 9
)

2tu§er bei Betätigung von feiten beo Oberhaupts be§ 9ieid)3 beburfte bei Vertrag bei 3u=

vtimmung beseitigen, beien ©uccefftonSredjte burd) benfelben Beeinträchtigt ivurben, alfo, wenn

eS ftet) um 2(lobien obci 2Beiberle()en r/anbelte, bei Kognaten, infofein il)r eventuelles ®uccef=

üonSied)t alteiiit treiben follte. ferner mufjte ba, wo eine ftänbifctje QSeifaffung fjcrrfdjte, bie

CfintoiUigung beiStänbcju bem Q3act, trelctjev eine eventuelle 2anbeSveräu§erung in fiel) fd)lofj,

eingeholt roorben. Sie eventuelle ©rbfyulbigung enthielt fdjroeigenb eine folefie Einwilligung. 10
)

Sie Qtuflofung beS Seutfdjen Oteicrjö fyatte von fetbft bie 3ettrennung beS BanbeS bei (Srb;

Verbrüderung nidjt jui 5'otge ; fte blieb all 53ertragSred)t befielen. 3n 3trt. 34 bei Stete

reo JftfyeintfcfyenBunbeS bjeifjt eS : „Sie verbünbeten Könige, ©rofjfyeijoge, <§erjoge unb dürften

entfagen, jebei für ftei), feine (Srben unb 9tad)foIger, jebem fegt befrebenben JHedjte, roeldjeS bei;

ü'lbe auf bie jefcigen obei bind) gegenwärtigen Vertrag befiimmteu Bedungen anbeiei ©lieber

be§ BunbeS t)at obei in 2lnfprud) nehmen tonnte; auSgenammen bleiben bloö bie eventuellen

:Hecbte bei 9cad)folge, abei nui für ben Salt, roenn ein >§aul obei eine £inie etlöfr^en folltc,

nn'ldiebeimalenbie ©ebiete, Somänen ober ©itter, übei >veld)e fict) obgebad)te Ciedjte erflrecfen

fonnen, aU (Souverän beft^t obei vermöge beä gegenroäitigen 23eitiagä bcüfeen foll."
11

) Sie
s4Jubliciften ftieiten baiübei, ob buid) ben fo auägefpiodjenen Q3erjid)t aueb baä burd) ©rbver--

biübeiung eitrad)fene ^eebt eilofd)en fei. Sie voi^eufcfjenbe Meinung tft für bie Verneinung.

QSgl. ^lüber, „Öffentlid)eä^ecI)tbe§Seutfdjen33unbeä unb ber33unbeöfiaaten" (brüte Auflage,

Jianffutt 1831), §. 53, <§. 57, 58, befonbeiS abet beffen @iörtetung im elften QSanb feinei

,,Qlbb,anbiungen unb Beobachtungen für ©efdjir^tShinbe, StaatS; unb Oiedjtgroiffenfcijaft"

(ffvanffürt 1830), @. 1— 57.

Sa§ jene (Srbverbrüberung jroifdjen 93ranbenburg, (Saufen unb Reffen noeb, in Äraft be=

ftet)e, ifi auöbrücflicb beurfunbet. 3n 9lrt. 5 ber 93erfaffung§urEunbe beä ©roiljerjogt^umö

Reffen t;ei§t c8: „3n Ermangelung einc§ burd) 93erroanbtfd)aft oberErbverbrüberung ntr Sladj?

folge beiedjtigten ^ringen gel;t bie Ötegierung an^ ba§ ir?eibtict>e ®efd;led)t über u. f. \v.
12

),

roa^renb §. 4 be§ nad) frrengredjtlidjcr 5lnftd)t nod) gültigen Eurbeffifcben 3ierfaffungäge;

fe^cö von 1831 bie fortbauernbe ßibveibiübeiung betont 13
) unb §. 7 beö (Staatägiunb;

gefefeeg für ba3 Jtonigreid) Sadjfen gleidjfallg ber Berufung burd) (Srbvcrbrüberuug ge;

oenft. 14
) Sagegen fcb,roeigt bie preu§ifd)e 93erfaffunggurfunbe. 3nbem von Ofönne in

feinem bereits genannten 9Berfe §. 36 von bem £t;ronfolgered)t b/inbclt, fyebt er aud) l^ervor,

Dof aud) bie (Srbverbrüberungen in Betraft fämen, inbemer bieSemcrfung ^injufügt, bap, ]o-

7) 33efelev, a. a. D., ®. 239— 241.

8) ©truv, 3>ie vornebmften ©runbgefe^e beö Jpeiliaen Stömtfcfien dlc\d)d (3ena 1734), ©. 81G.

9)Crtel, Sir cStaatögrunbgefe|e beä Scutfdjen 9tetd)ö (Seipjtg 1841) , ©.457.
10) 3ad)artä, Scutfdjees (Staate^ unb 33uubeöred)t (jmeite Auflage, ©öttingen 1853), I, 345—348.

11) Ortet, ct. a. D. , @. 064 u. 665. 12) 3Bei&, a. a. £)., @. 214, 216.

13) »Jur()avb, Sie furt>efftfcf)c 33erfafT«n^nivfunbe erläutert unb Beteu^tet , »o ber ©erfaffer, ^e-

fonberö >cegen beö in §. 1 auögefprodjcnen *piincipö ber Unt^eitbarfeit bed @teat«geBiett .
feine "Beben=

fen barlegt.

14) Snbem JRüber in feinem Seitrage sunt erften 93anbe beö 3Jtüffer'fd)en 3(rd)ivö ber ©efefcgebung :

Äritifdje 93em'>rfungen jum fäd)fifd)en 3Jerfajfungöge[e|e vom 4. «Sept. 1S31, biefen §. 7 benilut, er-

hebt er (©. 153) gleid)fall3 SBebenfen.
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viel bcfannt, nurnod) ein einziger QSevtrag bcr 2lrt ücflefjc, jener jroifdjenbenbrei Käufern. 5)a

Bei betont er, ba§ jebenfaKS c\wi) bann, »renn er jur 2tnroenbung fomine, ber vcrfaffungSmapige

©runbfa£ bev Unt(?eil6arfeit ber fcreufiifdjcn Q)?onard)ie unbebingt befielen bleibe.

9iid)t leidet mirb e§ noeü jefct jn bem (*utfd)lu|7c ber 2lufrid)tung einer (Srbverbrüberung

(foroie eines (Srtm'ertragÖ überhaupt) fommen. ÜJann aber bictirt ba§ tjcrrfdjcnbe beutfdjc

(Staatsrecht bcjlimmre SScfcbranfungcn: 2lufred)tl)altung beS $rincir>ö ber Untbeilbarfcit t>co

(Staatsgebiets; Ungulafjigfeit ber ©elangnng eincS beutfdjen Staates an ein nid)tbeutfd)oö ober,

unter SSerlufl feiner politlfdjen ©elbftänbigfeit, an ein nid)t fouäeräneS £auö ; Ofottyroenbigfcit

ber 9Scfd)reitung bcö 33}cgö bcS ©efe£c>3, inSbcfonbere ber (Sinljolung bcr ftänbifdjcn 3ufHnt:

mnng ; Vorrang bcr erbverbrür>crtcn2lgnateu öor ben (Sognaten ber JDimajtie, eS fei benn, bap

baS ®c]c% baS ©cgentt-eil auSbrücflid) fejlfe§t. Ü>er, roeldjer öon bem üftanneSjlamme ber erb;

verbrüberten3>.maftte juerfl gur 9lad)folge gelangt, t;atbcn vollen StedjtSbcjranb anfred}t ju erhal-

ten, iü an alle rechtsgültigen iHegcntenfyaublungen fetrteS Vorgängers gebnnben. 15
) 3)ie bai-

rifdie 33crfaffungSurtunbe ftebt bie ü)?öglid)feit bcr Jfnüpfung be8 23anbeS ber(Sibverbrüberung

,,nüt einem anbern fürftlidjen Tarife auS bem 3>utfd)en 93unbe" vor. Vgl. Sd)imtf: „Staats

reit b'eö .Königreichs Saiern" ((Erlangen 1824), 95b. 1, §. 46, S. 229fö-j Sefeler, a. a. D.,

%[). 2, 33b. 2, ©. 90—106 ; Wunder, „S>aS ©efammteigentljum" (Warburg 1843), @. 138

—145; ©erber, „Siijtem beS beutfeben 93vivatrcd)tS" (vierte ntuflage, Jena 1853), §. 263,

<S. 598—600.
33erfd)teben von bem ^JJact ber Grbverbrüberung ift ber Vertrag, moburdj nur ein einfeiti;

geS ßrbfolgeredn eingeräumt rourbe. (Sin foldjeS Otedjt rourbe $. 33. bem £aufe Ofterreid) burdi

einen im 3at)rcl599 jutßrag abgefd)loffcnen Vertrag für ben galt be3 3luSflerbenS beSWannS

flammeS beS^paufeS 2ßürtcmberg eingeräumt, ein Vertrag, roeldjer bie3uftimmungber Stänbe

gemann. 16
) 2116 nun im ©cgentfycile im Safyre 1740 ber ö^crrcidnfd)cüJiannSflamin auSflarb,

erb)ob ftd) bie ftvage, ob barum ber Vertrag crlofdjcn fei? damals erfd)icnen mehrere Staate

fdjriften, meldje biefe Sragc unterfud)ten unb bejahten. Snbejfen bcmifcte Jtaifer Sofevl) II. teu

Umflanb, bajj er um 23cflätigung cineS Vertrags (Srbvergleid)) angegangen rourbe, baju, auf

2lnerfennung ber 5'ortbauer beS gebauten Vertrags ju beftcljen^ roaS aud) (Srfolg batte. @rft

burd) 2lrt. 15 beS ^reöburgcr griebenS vcr^irBtete baö >§au§ öfterreid) auf fein di(ä)t, \ota\i

baS un'trtembergifd)e (£taatögrunbgcfc§ in §. 7 audi bejlimmcn f'onnte: „(Mifd)t ber Wanns-;

flamm, fo gefjt bie ^b v"oufolgc auf bie roeiblidjc J^inie über" u. f. ro.
ir

) (Sbenfo beflauo ein

Vertrag jroifdjen $rcu§en unb ^>ol;enjollern. 9?acr;bem bie beiben Linien Jpoljcn^ollern^^cdjin-

gen unb J3ot)en$ollern=(Stgmaringen 1577 eine (Srbvcrbrüberung aufgerichtet Ratten, fdjloffen

fte 1695 mit bem £aufe 23ranbenburg einen Vertrag ab, ivonad) biefent ($reu§en) nad>

bem Qluöflerben beiber Linien bie (Erbfolge ^uftct)en follte.
18

) ©aburd) rourbe aud) §. 5 $oft;

tion 2 ber 2>erfaffung3urfunbe beä S'i'u*ilentt)um6 ^or)enjoHern;@igmaringen vom 3afyrc 1833
bictirt: „Okdi gän^lidier G?rtb'fcr)ung beö fürjllid) ugmaringifdien ÜKannöPammeö gelangt bie

Ovegierung an ba§ erbverbrübertc £au3 v§ob,en^oücriu^ed)ingen, ober bei früherer (Srlofdjung

biefer Sinie an @e. 2)?ajcflät ben «Rcntg von ^rcu§en in bcr burd; bießrbverträge gcgvünbeicn

Drbnung." 3nbem nun burd; ben @taat<?vertrag vom 7. JDec. 1849 bie r;o^enjof(crnfd)eit

!?anbc mit $rcu§cn vereinigt mürben, rourbe nur bie Sftadjfolge antieivirt. 19
)

(Sin im %ib,xe 1442 jnufd)en SSvanbenburg unb ÜHecflcnburg abgcfd;loffeucr 93ertrag, wcU
cber Vom Jtdifer beflätigt unb in ben 3ar)ren 1693 unb 1708 erneuert mürbe unb bemjufolge

$reufen nadj beut Qlbgangc beö mecflenburgifdjen IrijnSfotgeberedjtigten ÜÄannSjlammeä jut

0tad)folge gelangt, be{lel)t nod) in Jtraft, jebod) nur in QSejie^ung auf Die bamaligcn £anbe, fps

ba§ bie fpätern (SrmerBungen, 5. S. bie Einverleibung ber<§errfd)aft SQBiSmor, auper bem Greife

beö Vertrags liegen.
20

)

15) Jöelb, @i)ftcm be« SSerfaiTungöredjtö ber monard)ifd}cn Staaten Deutfd^lanbö (ÜBür^burg 1856),

II, 258 u. 259.

16) Sutttler, ©cfrf)ici)tc Üöürtcinbcr»iet unter bcr JRegjerumi ber (S)rafen unb 4>er}ege(©öttingcn 1783).

17) 2Rol)l, 3)oö ©tautörcdjt beö Äönigreicf)? SBüttemfierg (lübiimen 1829). I, 137— 139.

18) 3Rofer, ©eutfdjeS Staatcicdit (8eipjig 1745), XVII,' 116—127; »on »Dnne, a. a. C.

19) von 9ii)nne, a. a. D.
20) Äurje i)iftorifrf)c Information von bent Urfvrung un^ (Srfolg beö fCMiiglid) Vrcupifdjcn unb marf

grdflict) branbenburejifeben (Soentual--Suecef|UMiörcd)te( von benen fämmtltd)en merflcntuiraifctjcu JJceid)?'

leben (1703). SWofet, a. a. D., ©. 108—112; gamilienftaatöredjt (Sranffurt 1775), I, 996— 998.

von 3angen , Sie s
I'erfaiTuntje*gefe^e beutfd)er Staaten in fyfbmatifdjcr 3ufainmen^cl(ung (Sarmtlabt

1828) , 1 , 108
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Jhtrd) einen Q3crgleidj3r>ertrag mit bem £aufe Stnfyalt oom Saljrc 1681 würbe 93ranbcn=

bürg (^reujjcn) für ben %aü beö (SrlofdjenS biefeö £aufeö jur STcadjfotge berufen. 21
)

^f). So})*).

(Srööertrüfi, f. ©rötest.

(Srfctttttttifj . 9^idt>t bie Grfenntnifi ober bie -§anb(ung be§ (SrfennenS, burd) reelle bie

aSorjieKung von einer Sadje in unS gewetft wirb, ijl e§, mit ber wir unS b/ier ju befd)äftigen

Reiften. Sir b/aben e3 bielme^t mit benjenigen rid)tcrlidjen SluSfprüdjen ju ttjun, weldje als (lr=

fenntniffe, gleidjbebeutenb mit Urteilen unb Sentenjen, bejtimmt ftnb, Ctedjtäfireitigfeiten ju

beeubigen ober bod) il)re 93eenbigung tiorjuberciten. Sir Werben unfere ba§ (Srfenntnifj in

(Sisilfad)cn betreffenben 93cmerfungen ton benjenigen trennen, weldje bie Straferfenntniffe

betreffen.

SDoä Sefen eines? jeben bürgerlichen JReditSftreitö (QJroceffeS) befielt in einem ©egenfa|e

bon ^Behauptungen unb Stnfprüdjen ber Parteien, unb e§ gebt in bemfelbcn bie Aufgabe bei?

OtiditerS Dabin, biefen ®egenfa| ton einem Ijobern Stanbpunfte an§ in (Sinbeit aufjulöfen. *)

"Diefe Sluflöfung t;at ibre formelle unb i()re materielle Seite. 93on jener au? betrautet fmb eä

bie gform unb (S'invidjtung ber $rocc§b, anbiungen, it)ve Stufeinanberfolge unb ib,r 3ufammcn=

bang, weldje in bem SluSfyrüdje beS Uvtr)etlä einen SiuSganggyunft ober bod) einen wefentlidjcn

Slbfdiuitt finben ; ton biefer aui? betrautet aber ift eS bie ?)iücfwirfung auf ben 3nljalt unb Um=
fang bei? *Hcdr)tö ber jtreitenben Steile, um ir>cldf>e e3 fidj bei bieferSluftöfung fyanbelt unb weldje

in bem ßrfeuntniffe ju ib/rem SlwJbrucfc gelangt. (So ftnb bie ^roce^orbnungen, in weldjen wir

öorjugßweife bie formelle Seite bei? 9?ed)ti?ftreit8 betrautet unb geregelt finben, wogegen e3 baS

weite ©ebiet be3 Ofied&tS unb t»er ©efefcc if}, auf »reifem ftd) insbefonberc ber erfennenbe tfüdjter

51t belegen Ijat, um aud) ber gebauten materiellen Seite beS 9tcd)t3jtreit8 bie crforberlidje

tftedjnung ju tragen.

ÜJian fann in bem bürgerlidjen ^rojeffe, uamentlid) im römtfdjen unb gemeinen beutfdjen,

jroei <§auptpflid)ten beö 9iid)teramtg auScinanberbalteu, junädjfi: bie »otlftänbige Itnterfudjung

unb Erörterung be§ gangen Sad)serf)ältniffe3 (causae cognitio plenissima). hierbei b,at ben

9iid)ter ber ©runbfa£ jü leiten, bajj ben Parteien bie gvöpte Sftttljeit gclaffen Werbe, alle? nor=

zubringen, maS fte $ur Unterftü§ung it)ver Sadje für bienlid) baltcn, unb bafj nad) ibren 9ln=

trägen alte biejenigen SSeweife aufgenommen werben, weld)e jurStufflarung bcrSad)e geregelt

rennen. a
)

(S'3 ifi an biefem Drtc nidjt bie Stufgabe, na^er auf biefe Dticbterpflicbt einzugeben, fonbern

e§ fann t)ier nur unfere Sad)e fein, bie jweite ^au^tpflid)t beö D?id}teramt8, ben Stusfprud)

eine? (Snburtl;cil?, inö Singe gu fäffen. Sn^ei ©runbfä'|e ftnb c§, ton wcldjen ftd) bei biefem ber

Jiid)ter leiten ju laffen b;at. (Er muf a) ben Slu^fvrud» nad)5)(a§gabc beS actenmdfigen ©treits

uerbältuiffcS unb ber gehörig t-orgebraebten, gefe^lid) guläfjtgen 25erocife mit unparteüfdier

Sürbigung berfelben unb nad) ben Regeln ber juriftifd)en ©ewip^eit (benQSeweiöregeln) tb^un.

(Sä finb nur einzelne Stnflänge an eine (Siniljum, benen wir biöjeet in £eutfd)fant>, namentltcb

in *t>rcu§en, begegnen, bie ben 9tid)ter in (Shnlfadjen ermädjtigen, nad) feiner innern auö bem

ganzen Inbegriffe ber 2>erl)anblungen unb 93eweifc gefd)öpften Überzeugung gu beurt^cilen, ob

unb wieweit ber Älagegrunb bewiefen ijt, unb ib/n fo t»on bejiimmten 33cwei?regcln entbinben.

35ie i)reu§ifdje QJerovbnung öom 28. 3uni 1844, baö Qjerfab,ren in (Sljefadjen betreffend, er;

tb,eilt Den (S^egeriditen eine foldie 6rmäd)tigung, fowie aud) bie feit 1827 in Jßreufen befielen:

ben Sdjiebömänner bei ibren S3ergleid)ö»orfd)lägen beftimmten SeweiÖöorf^rtften nid?t nad)=

5ufommcn b)aben.

b) Sobann liegt eS bem i)iid)ter ob, unter Stnwcnbung beö im Staate geltcnben ober guge;

lafjenen gefe|lid)en unb b,erfommlid)en CRed)t§ ba8 Urtb)cil jw fprcd)en. $)a$ Srgebnip beö le^
tern fann nur fein, entweber gang ober tfjeilweife: a) bie 5veifpred)itng beä Seflagten, wenn
ber ©runb ber Älage nidjt erwiefen, ober burd) ©ntfräftung jcrjtürt, ober burd) eine ingWtf^en

eingetretene 93ebingung , ober felbfl burd) bie injwifdjen erfolgte SSefriebigung beä Jttägerfl ge;

b,oben ift.

©efe^gebungen, weldje, wie bie prcu§ifd)e, mit bem Sorte gfreiftorednmg wefentlid) ben 33e;

21) 93g(. überbauet 3tobrfa)eifct, 53reugenö ©taatönerträge (2?cr(tn 1852), ©. 29—34. t'ancijoUe,

®efä)ict)te ber Siibung beö preu§tfd)en Staate« (»erlin 1828), I, 545—658.
1) Sav-ignr;, Softem bee? beutigen 9tcmifd)en Kecbtö, VI, 257.

2) J&ejfter, Softem bee? römifd)en unb beutfd)en Sir>iUu-uce^red)t«, S. 319.
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griff ber Befreiung von einer Strafe vcrbinben, fpredien in ben vorliegenben ftätfen bie QlbireU

fung bei Jtlägerl mit feiner Jtlage aul.

ß) 3)ie SSerurtb/etlung belQ3eflagten wegen enviefener, nidjt burd) Simvenbungen befeitig;

ter .Klage. 3)em (Snburtfyeilc tonnen aud) vorläufige (Snrfdjeibungen , bcfonrerl über ^räfu;

bicialfragen vorangehen, worunter foldje fragen »erjranben werben, burd) tueldje, unabhängig von

bem eigentlichen Jtlaggrunb , eine enbltdie (Sntfdjeibung ber ganzen <&afye fyerbeigefüljrt wer=

den fann, foba§ bann eine Prüfung ber s
-ffiar)rr/eit ober Unwafyrljeit bei itlaggrunbcl unnötig

wirb. 3
) <2ie tonnen aud) ftatt ber gebauten Vcrurtbeilung nur bie Qlnerfcnnung ^erfönlidjcr

9ted)tlverl)ältniffe, fo beiVrobigalitätl- unb ilÖafynfumigfeitlerflärungen, 5tbjubicationlbe;

fd)eiben u. bgl. m., jum ©egenflanbe fyaben.

S)a nur in feltenen Saßen eine Otecbtlverlegung eine jugefianbene uno anerfannte ift, ]»

bebarf e8 gemeinhin $unäd)ft einel IHedjtlftreitl unb ber ($ntfd)eibung bcffelben, ef)e bie 9ted)tl;

Verlegung all fold)e conjiatirt unb wieberum aulgeglid)en werben fann. Söäre el mb'glid),

jeben 9ced)tl|1reit, fobalt» er vor ben 9lid)ter gelangt, aud) burd) ein Unheil ju beendigen, bann

ivürbe fid) biefe 2tulglcicbung cinfad) unb gleid)fam von felbfl herbeiführen (äffen. Jafi immer

ift jebod)3eit unb gemeinhin red)t lange ßeit ba§u nötfyig, bevor fid) ein unabänberlid)elllrtr/eil

mit ftd)ercr Überzeugung fpredjen läfjt. 5lber gerabe in ber jwifdjen ber Älage unb bemllrrf)eile

liegenben3i,
it ift bal ftreitige 9ied)tlverl)ältnifj oft ben wid)tigftenQ3eränberungen unterworfen,

unb jwar felbfi in bem ÜJcafie, baf? bal am (S'nbe aulgcfprod)ene, bie 3ted)tlverle§ung anerfen;

neube Urtbeil gar nid)t mer/r im ©taube ift, bie gebaute 5(ulgleid)ung $u gcmä()ren, ober ba§ el

bod) biefelbe nur nod) unvotlflänbig i^erbcijufüfyren vermag. 3jt nun aber awi) eine fold)e Ver;

jogerung bei (Srfenntniffel eine uuvernieiblidje, fo bleibt üe ood} nidjt weniger ein bermöglidjfien

Vcfeitigung ifyrcr S'^lgen bebürftigcr Übelfranb. £iefe 93efeitigung läfjt nfy nun aber baburd)

im wefentlid'en bewirten, bafj man fünftlid) einen 3uftanb r)ervor$ubringen verfud)t, welcher

natürlid) vovbanbenfein würbe, roenn el angänglid) geivefen wäre, gleid) $u Ülnfang bel9ied)tl;

jfreitl ein Urtivit auljufpredjen. ®d)on bal ältefte Qtömifd)e !)led)t t)atte hierauf in feinem 3n=

tfitutc berÖitilcontejtation 0iücfftd)t genommen. 5)icfe befielt in ber vor rer ridjterlidjcnöbrig;

feit abgegebenen (Srflärung beiber Parteien über bal Dafein unb X>cn Su^alt eine» 9?ed)tö;

jlreit^. ^eDee ^lagerVdit r;at, im (Sinne bei Oiomifdjen Oied)t«, bie Olatur einer Obligation,

ireäljalb bie Sitiöconteftation ju berjcnigen^roce^anblung rvirb, burd) treidle Diefe Obligation

ein tvirflideö 2)afein unb eine beftimmte ©eflalt erhält. Sie äußerte ibre iffiirfungcn auf ba3

bejief/enbe 9tcd}tyverf)ältnip auf jtueierlei 2ßcifc: nad) ter Vergangenheit, infem fle bie Jtlagen

in Judicium bebucirte unb baburd) confumirte, b. r). für eine jete neue Verfolgung unbrauchbar

mad)te, unb nad) ber 3ufunft, inbcm fle ivcfentlid)e formen für ben 3nb/alt cd fünftigen Ur-

tfyeilS begrünbete. 3)ie SitiSconteflation ivar ber legte 5tct bee jus ober bei vor bem ^rätor vor;

gebenben %ljt[[B bei ^ßroceffel, fie führte ju ber formula bei $rator! ober ber 9lmveifung bef=

felben an ben judex jur lveitcrn Q3erb,anblung, »vclcbe mit ber3o^*iu c^ '/Si paret, condemoa.si

non paret, absolve" fdjlop. 2?ic urfprünglid)e5Cervfltd)tung bei 3?eflagteu, Die obligatio beffeb

ben, f;örte mit ber £iti!contcftation civilred)tlid) auf, feine Verbinolicfjfeit ivar je|t nur nod) ^on

rer @ntfd)eibung ber ^rage bind) ben 9iict)tev abbängig, ob er ju rem qaod in Judicium de-

duetum erat verpfücbtet fei ober niebt.

5)(it bem 2tufl)oten bei 5'onuularproeeffel erlitt bal 3n|litut ber öitileonteftation eine »oe=

fentlid) veränberte ©efialt, ol)ne felbfi aud) im 3uftiniaueifd)en Oied)te in ifjrem SBefcn eine er=

beblid)e Unnvanbelung ju erfahren. Ohix entfernte bal legrere ihre ©irfungen jroei ÜJ?onate

rociter vom 2lnfange bei 9tcd}tlilreitl.

@l führte unl gu weit, wollten mir bie @efd)id)te ber£itilcontejtation fpeciell verfolgen unb

namentlid} ben dinflujj, icn auf biefelbe bal ^anonifd)e Dtecfit unb fvätcr bie beutfcfje 9ieidv^;

gefeggebung liatten, aud) nur oberfläd)lid) berühren, ©egentvärtig ift ber 3eityunft Der 3uft=

nuation ber Jtlage aud) ber ber eingetretenen \litilcouteftation. Die materiellen folgen berfcl--

ben ftnb jegt auf biefen 3 e i rVunft jurücfjufübren, bebürfen jebod) in jebeut einzelnen

3'aKe ber befonbern Unterfudjung unb jefiftellung. QaS heutige 5led)t fietjt in rcr iMtilcott;

teftation einen Ciuaftcontract, freierer mit ber 3nftnuation ber J?lage all gcfd)loffen angefeb;eit

lverben fann unb namentlid) bie -ftlageverjäljrung unterbrid)t, bie (Srfigung f)emmt unb ver;

erblid)e klagen auf bie (Srben übergeben lä§t, mora unb mala fides erzeugt unb jur ®eroat)s

rung ber fogenannten omnis causa (ber g-rüd)te unb 3iufen) verbinblid) mad)t.

3) ©avitjim, a. a. C, @. 399.
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'Dafi baö vid;tciiid;c Urtfyeil mm aber ben oorfiefyeub angebeuteten Qtnforberungen aud)

wirflid) genügt, bafür gibt bie QluSübung be3 ÜRid)teramt3 an jtdj nod) feinc8tt>egä bie erforber=

lidje ©arantie. 9lu3 beut ^Begriffe be8 Oiid;tcramtö folgt »ietmcfjv nur, bap jeber 9ted)t3frreit

entfd)ieben unb bie (Sntfd)eibung felbft gegen ben äßillen ber untevliegenben gartet gut 9tuä=

füfyrung gebracht »erbe. 5Die materielle ©credjtigf'eit bei Urteils bleibt bagegen immer mef)r

ober weniger eine gufällige. 3)ie (Sntfdjeibung eine! OiedjtSfallS f'ann ungemein grocifelr)aft

fein, inbem balb bie JHedjtSregeln ftveitig, 6alb bie $l)atfadjen ungeroij?, Salb fet)r uerfd)tebener

Deutung untetrootfen fein fö'nnen. So fann e3 leidjt gefcfyeljen, bap ein faätereä Urti)eil ba3

frühere ifym entgegenjteljenbe entfräftet. (Sin nod} !>äterer9tid)ter fann aber aud) btefeg Urteil

wieber als irrig betrauten unb fid) ein foldjeä ÄBciterprüfen gu einer völligen 0ted)tsunjtd)erl)eit

möglidjermeife au3bel)nen, wollte man nid)t ein befonbere^ßtel jteefen. 3)ie ©efe§gebungen finb

fo »on ber ältejien 3eit an bagu gebrängt morben, gu biefem ß^eefe bem förmlichen iRedjte,

im ©egenfajje gu bem wirflidjen, eine befonbereSebeutung beigulegen. $)iefe ert)ätt e§, wenn

bejtimmten ricfcterlidmt Urti;eilen bie (Sigenfdjaft ber OiedjtSttaft beigelegt wirb, roeldje nid)tS

anberel ift alö iie giction ber SBatjrfyeit, woburdj baS redjtSträftige Urteil gegen jeben fünf;

tigen QJerfud) ber 9(nfed)tung ober (Sntfräfhmg gefidjert wirb. 4) £>amit jebod) biefe giction

ber 2£af)rung be3 materiellen Üted;tö nid)t gu nat)e trete, finben wir in ben üerfdjiebenen @e=

ridjtöorganifationen bie Slnorbnung t)öl)erer Snftangen gut Prüfung ergangener (Srfenntniffe,

in ber SBeife, bap, ef)e bie Oiedjtsfvaft bcrfelben eintritt, biefe Snjtangen burdjgemad)t ober bie

Stiften unbenu|t abgelaufen fein muffen, innerhalb bereit e3 bem unterliegenben Steile üorbe-

galten mürbe, bie (Sntfdjeibung in ^cn gebauten Snftangen gu serlangen.

Sdwn in bem altern 9xömifd)cn JKedjtc madjte fid) bie giction ber 9xcd)tf?fraft in bem Sa§e

geitenb, bap eine einmal abgeurteilte Jtlage nie bon neuem üorgebradjt werben fönnte. £ier=

burd) würbe jebod; nur ber SSeflagte gegen eine 2ßiebert)olung ber gebadjten Älage gcfd)ü§t.

£atte aber ber Kläger etiua burd) eine (§igent()um§flage bie 23erurtl)eilung beö SSeflagten er;

langt, fo fonnte bod) ber frühere 23efiagte baffelbc Sigentfmm flagenb triebet in Srage fieiien,

ba biefer biib,er nod) nid)t geflagt t)atte. 3lber aud) bem 33eflagten fonnte ber Jtläger mieberum

ben (Erfolg beS frühem (Srfenntniffeö tlluforifd) machen, wenn er benfelben bei ®elegent)eit etneö

anbern UtedjtSjlreitS auf eine inbireete SBeife gu fd)inälern t-erfudjte. 2lud) üon ber anbern (Seite

fwtte ber »orgebadjte 9ted)töfafc tnandjc gärten in feinem ©efolge, 5. 33. wenn ber SBeftagte frei-

geünodjen worben, nid)t weil ber Dtedjtöanfprud) ein unbegrünbeter mar, fonbern nur be3=

t;alb, weil ein auf uorübergefyenbem ©runbe beru()enber (Sinmanb bie 5-rcifpreä)ung »cranlapt

^atte. ©0 fonnte einen 9ted)tcftreit, meld)en nur bie formelle s#roce§uerjäf)rung befeitigt fyatte,

bie exceptio rei in Judicium deduetue gu einem befinitiy beenbigten mad)en. $)lan l)alf biefen

ÜRängeln baburd) ab , bap man baö Oied)tSinftitut ber gebauten exceptio rei judicatae nid)t

meb,r aui baö blope 3)afein beä Urti)eilö, fonbern auf beffen 3n()alt grünbete. 9(ur beffen ©el;

tung follte für jeben fünftigen Wed)teftreit geliefert unb fo jebent 3.1)ci(e ber 33ovtt)eiI gejidjert

fein, ben i^m ber3nt)alt bei Urt()eilö geruäl;vt f)atte. 9)kn gelaugte fo gu ben 9ted)tlfä£en, bap

bem 3nt)alt eine! gefprod)eueultrti)eiig fein fpäterei Urtfjeil rciberfpredjen folle, unb bap, menn

in einem gegenwärtigen Oied)töftreite eine Jrage sorfommt, über rceldje fd)on in einem frühem

Üxed)t6|ireite ein Urteil gefprodjen morben, ber neue 9tid)ter ben 3n()alt jene! Urtl)eilö all

maf)r annehmen unb feinem eigenen Urtl)eile ^u ©runbe legen muffe.
ö
)

^iernad) erluelt bie obengebad)te exceptio fomol eine negative als eine ^ojitiye Function.

JDiefc le^tere fann nun aber nur bann in äöirffamfeit treten, menn in bem neuen Otedjtöfireite

biefelbe 9xed)täfrage unb biefelben ^Jerfoncn in Qtebe flehen , mie in beut altern bieg ber

gall roar.

3n 9tom trat ber üorgebad)te Snftangengug mit ber Jlaiferregierung ein. @d)on Stugujiuö

betrachtete fid) alö bie regelmäpige J)öd)tre Snjianj für alle Siöilpvoceffe. 33om Urtbeile beo

3uber fanb bie ^Berufung an bie Dbrigfcit, meldje it)n beftcltt l)attc, son biefer an ben SPräfec:

ten ber @tabt unb in ben ^rooinjen an bie Sonfularen, von biefen enblid) an ben Äaifer ober

an ben (Senat ftatt. 3)ie 33egeid)nungcn appellatio,unb provocatio für bie (vtmvntbung ber

^Berufung waren urf^rünglid) gleid)bebeutenb, bie leijtere jebod) in engerm Sinne bie gegen bie

93erurtf;eilung einc§ DtömerS burd) eine mit (Sriminalgeridjtäbarfeit öerfe^ene Oluigteit. 35ie

provocatio ging an bie 93olfl»crfammlung. 2)ie appellatio war im allgemeinen batauf beredt

4) ®a»ign^, @. 261. 5) @a»ign», @. 271.
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net, ber inbioibuellen ftreifyeit gegen Sebrücfungcit burcfa Öfferttltrf»e ^anblungen aller 2lrt einen

aulreicfienben (£d)U§ 311 geroäbren.

©iefeSfyJJetlationtourbe bie@ntnblage bcv neuen 3nftan$einridmmgen. 3)iefelben machen eö

rrfc/rberUdj, jwei Qtrten ber urtl;ctle $u mtterfdjeiben, bie unaba'ubcrlicbeu unb bie, gegen njelcfce

eine weitere 3nftanj julafjig i|t. SKan »etjleljt unter sententiae definitivae bie.burd) weldu* ber

(Streit in ber <§autufadu% burd) comdemnatio ober absolutio entfdueben trurbe , im ©egcnfafee

»on interlocutorifcbcn Urtbeilen, burd) toeldje nur eine bte Gntfcbcibung Borbercitenbc provufo;

rifdje 2tnotbmmg beö JRtdjtere getroffen nnrb. Unter decretum gegenüber ber sententia Ber;

jtanb man inlbefonbere eine faiferlidjc (Sntfdjetbung in ftreitigen Otedulfadjcn. 6
)

@on?oI laä Jfanonifcbc J)tedu all boö beutfde SRei$0gefeg Bcrjtatteten bie Appellation uns

bebingt nur gegen SDeffnittaurtfjeifc. 95ei ben interloeutoiifdien Grfenntnijfen unterfd}ieb man
bie sententi.ie interiocutoriae merae unb mixtae (reine nnb gemifdjte) unb liep nur bei ben

lefctern, ireld)e auf bal (vnburtbeil felbft mehr ober weniger einwirken, bie Appellation ju.

2)a§ OiömifcfyeiJtedjt verbindet mit bemSBorte res judicata bal ^orfcanbenfein eineö red)tl=

fräftigen Urtfyeill, wogegen sententi.i ein Urteil überhaupt bezeichnet.

9lu§er ben botgebadjten freifpredienben unb Berurtbeilenben (Srfenntniffen unterfcbeibet

man nod) gemifcbte, unfcejrimmte unb foldje, in weiften ber Jtläger Berurtbeilt toitb. S3ei ben ge;

mifd)ten Urtbeilen finben nur eine HjeUtoeife SerurtljeUung unb eine tr)ei[iueife ftrei;

fpredumg. 9fIS ber otte $-ormularpiocef; befianb, ivat ein folchel Uttr)etl nicfit möglich; bem

Qkoceffe lag eine certa intentio, ein beftimmtel ©erlangen beö Klägers 51t ©runbe. liefern

mujjte ber Züchter ganj ober gar nicht ftattgeben. Wn fem gebacken 5>rocejfe fiel bicfe ©chraufe

weg unb eö rourbe jebel Urtfyeil $u einem gemifehteu, toenn man babei ben 3nfff| benft: ein

Üftefyrerel bat Kläger uid)t 51t forbern. SDBol jugefprodjen werben bunte unb nid)t $ugefprodien

würbe, ift abgefprod)en, fobafj ba$ Urtbeil bal ftrcitige Wechtlverbäftnip befinitiv feflftellt. 3e-

ber Anfprud), roelcbev über bie recbtlfräftige ^erurtbcilung hinausgeht, wirb nach Dtömifdjem

Otecbte burdi bie actio judicati aulgefcbloffen. Über ben -Antrag be6 Jua'gerl binaul ober ultra

petitum fann nicht erfannt reiben.

9Bal bie unbejlimmten Urteile betrifft, fo ift bereu QSorhanbenfein in ber romifchen9ted)t0:

Übung nid)t nadjjuweifen, ba bie Borgebadjte ftormel: ,,Si paret, rondemna, si non paret, ab-

solve"fürein2)rittel feinen Otaum geträ'brte. äOenn bie römifdien^üditer fufi bei ibren Qlbjiitn-

numgen breter berfdjiebener lafeidien, bejcidmet mit C. (condemno), A. (absolvo) unb N. L.

(non liquet), bebienten, ic lag bodi in beut non liqnet nid>t bie Qlnnabme cineö unbefiimmten

llrtbeil^. <§atte nämlid) ba>3 le^tere bie (Stimmenmebrbeit für ftdi, bann lautete ber Qtuöfprud)

beö Borüijenbeu SPratorg auf ein amplius, n?aS bie 5'olge batte, bap an einem anbem nab^en

5age eine neue 9(6jtimmung erfolgte. (S6enfo verfubr man aucb im örimiualBroceffe. 7
)

(Sine nid)t cnoiefene ^lage galt aud) fpaterbtn alö eine unbegrünbete. 5)o<b tritt biet ein

befonbereö 9)utte( in iBirffamfeit, ivelcbeö ber :)Hcbter unaufgeforbert amvenbet, um ben nur

unBollftänbig geführten 93en)etS ,^u einem voll jtanbigen 511 machen, ober einen fd}ivadien 33e-

roeiS ganj ju entfraften. £ueg ü)Uttcl beftebt in ber Auferlegung eincö fogenannten notbn^en-

bigen (StbeS. EDiefen f;at entnjebev ber 93eireii?fülner nlfi (5rfüllungäeiD (juramentuin supple-

torium) ober ber ©egner beuelbcn alc DteinigungSeib (juramentum purgatorium) 511 leifteu.

Sex ®ib\\n\fr bei erfteru tont fcbon bei ben [Römern feb,r bäuftg , unb bat? Jtanonifdie Oiecbt bc
ftätigte benfelben. 2)aö gevmanifde OUdn fteürc in ber Jorm bei tfteinigungleibel, in lleberein-

jiimmung mit feinerJRed&tlanfdjjauung von ber 3ulafügfeit ber Qlbtrebr jeglidien 9tcd}tlangrijfl

burd) ben Gib, aucb ben CRotbeib bei ÜBerflagten in Dal riduerlidc Grmejfen. 33ei ber 2luf=

erlegung ic^ notbirenbigen Sibefl bat m^ (Srfenntuip für beibehalte, ben ber tfeiftung unb

JJlid)tleiftung bei (Sibcl, eine beftimmte (§ntfd)eibung ju treffen.

<Cie britte 5lrt ber Urtbeile, in mclcbcn bie Q>erurtbeilung bei Älägerl aulgefprodien ivirb,

tübrt ju bem 3nftitute ber 9Biberflage.

SBäfjrenb bei g-ormularproceffel ivar Die nur eiufeitige i^erurtbeilung ftetl nur auf eine

betlimmte ©elbfumnte geriduet. ^erOticbter fpradi ^uerft feine Überzeugung Bon bem 9ted)te

bei Jtlägerl aul unb forberte ben Seflagten auf, biefem freiwillig Oenüge 511 leiten, ©e-

rporcbte ber 93efuigte biefemjustus ober arbitratus, bann erfolgte eine ftreifpredning
, fonft bie

6) £etmbad) in Üüetöfe ö Sded}t«lerifou, Krt. Urttuil

7) ©cib, ©tfctud)tc bei r&mifd)en Srimmolproceffrt , S. 568.
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93erurtf)eilung, nic^t auf bie (Sache felbfi, fonbern auf eine ©elbfumme, mit bereit Seiiimmung

befonbereÖefafyrenfürbeuSeflagten serbunben waren. £er gebacbte^orausTprucb beö Ütitytexä

bie£ pronuntiatio, unb biefe toat eö inSbefonbere, auf rcelcfie ftd) t>ie »orgebadite exceptio rei

judicatae bafivte, tnDem ftd) allein aus ihr bie ©rünbe erfefyen liepcn, aufweiche ftch bas llrtbeil

geftü|t fjatte.

2tbgefeb,en öon Der fogenannten duplex actio, 31t bev Die brei IbcilungSflagen unb jwei

3nterbicte jut (Spaltung beS 23en§es geeinten, tonnte auch bei bev Sßiberflage bie yrormel an

beibe Parteien gleichmäßig genutet fein, fobap biefelben in iwllig gleicher Sage einanber gegen;

überjtanDen. SBenn auf eine angepeilte Älage Der iBeflagte bor bemfelben Oiicbtcr unb gegen

Denfelben Kläger ebenfalls eine Älage »erbringt, Dann fül)rt biefe jtoeit« Jtlage ben Dramen ber

SBiberflage, wenn fie in irgenbeine 3Serbinbung mit ber erjten Jtlage gebraut wirb. 3)ie

SBiberflagc mußte auf einer ©egenforberung aus bemfelben JftedtfSgefcbäfte berufen. 3n bies

fem galle, beim simultaneus processus, bezeichnete man bie SBiberflage als eine eigentliche,

im ©egenfafce jur uneigentlicben, reelle nur baS frorum begrünbete, ober ben «Kläger nötigte,

jid) auf bie neue J?lage im @ericr)täfianbe ber alten einjulaffen. 3m genauen 3ufantmenbange

mit ber SBiberflage ftebt bas Verlangen bes" Jßeflagten, feine eigenen 2tnforberungen mit benen

bes" .Klägers
1

31t combenfiren. 2)od) reicht bie ßombenfation nid)t weiter alS bis jur gänzlichen

Tilgung beS flägerifeben 2lnfürud)3, fobafj bas" Übetfdjiejjenbe im bas" ©ebiet ber eigentlichen

SCBiberflage l)tneinreid)t.

3)a3 auf eine folebe etgebenbe llrtbeil t)at nur fejijufefcen, waä jeDer flfyeil bem anbern git

leiften berbflidjtet ifl, unb fann, namentlich in Dtecbnungs'fadien , Die ©ejialt einer gegenfeitigen

Abrechnung annehmen.

SBir traben nod) ber Streitfrage über bie JHeajtörraft ber Urtfyeilögrünbe etwas näfyer j-u

gebenfen. ü§ ifl unter len Scbriftftclletn ber Sa$ jireitig, ob ftd) lie £Ked)tsfraft Des" UrtfyeiUs

auch auf bie UrtfyeilSgrünDe bejiefje, ober ob nur ber £enor ober DaS 2)isbojtttbe im Urteile

rechtskräftig werbe.

Oiad) Sabignu (a. a. £)., @. 352), läpt ftd} bie wahre 23ebeutung ber Sadje auf bie beiben

fragen juriteffüb reit

:

1) äBaS ijt in bem ©ebanfen beö uttfyeilenben :)ticbterö wal)rt)aft enthalten, waS wirb alfo

bureb ben QluSfbrud) biefe8@ebanfen3 $ur JKedusfraft, b. b,. gur friction ber SEBafjrfyeit erhoben?

2) 2luS welchen Duellen haben wir ben wahrhaften Snljalt beS richterlichen ©ebanfenß §u

erfennen, wo haben wir benfclben aufzufueben?

3Me zweite frrage jrefyt mit ber elften infoweit im 3ufammeui)ange, als es feit 3af)rbunber;

ten in ben ©erid)t3l)öfen üblid) ijt, neben jebem ausgefproebenen Urteile noch eine auöfüb.rlidje

Oied)tfertigung beffelbcii auf^uftellen, weldje man mit bem Oiamen Urtfyeils'griinbe ober audj

3weifelS; unb (S'ntfdieibungSgrünbe be^eidinet. 3Me ^i'age h,at nun ben Sinn, ob wir baS, tvai

red}t8fräftig werben fotl, bloß in bem erjtgebad?ten @d)riftfiücfc, bem $enor, ober aud) in ben

gebaebten UttfyeUSgtünbeu aufjafu^rn fyaben. ®ie $weite Srage ift wefentlid) formeller £Hatur,

wogegen bie erfte in bas SBefen ber <Sad)e eingeht. 3)ie Siiirfung ber OiecbtSfraft bejteht nun
barin, baß ber 3nt)alt Des rednsfräftigen Uvtt)eilö in jebem fiinftigen SHcd;tsjtreite, in welchem

biefelbe Oied)töfrage wie im gegenwärtigen vwrfommt, als wah,r beh
;
anbelt werben fotl. 3fi ber

neue 3ted)tSfireit hierin ibentifd) mit Dem altern, bann ifi biefe SBirfung auch eine unbefebränfte,

burd) feine befÜminteg-orm Des Urth,eilä ju begrenjenbe. 2>ie©rünDe ftnb nun bie (Elemente ber

fireitigen JReo^tSöerhältniffe unb beö ben (Streit entfeheibenben UrtbcilS , unb in biefem ©inne

werben biefelben rechtskräftig. 9ied)töfräftig wirb alleä , tvaä ber £Rid)tcv infolge ber fprud);

reif geworbenen 33erh, anblung entfd)eiDeu will. 3)?an fann ftd) bie ©rünbe in objeetise unb fub-

jeetiue jerlegen unb unter ben erftern bie eigentlichen 33eftanbtb, eile beö JHecbtSserh, ältnifTeö, welche

wir alä (Elemente beffelben bezeichneten, unter ben lefetern aber Diejenigen oerftefyen, Durchweicht

ber dichter perfönlid) bewogen wirb , eine beftimmte Überzeugung »on Diefen (Slementen ju

faffen, fie entweber 31t bejahen ober 511 »erncinen. Siefe lefetern unterliegen ber Otedusfraft

nicht, wogegen bie erftern red)töfräftig werben muffen, wenn man fid) nicht einer feDeu ©ewifh

heit über Dasjenige berauben will, \vaä in 29etrcff beS fireitigen 9lechts»erhältnineS eigentlich

entfd)ieben werben follte unb entfd)ieben würbe.

9Benben wir uns gu ber jweiteu 5vage,nach ben Duellen, aus weldjen Der wahrhafte 3nb, alt

Des ritterlichen ©ebanfenö (mithin ber Umfang ber DtecbtSfraft) ju fdjöpfen iji, fo brängt fid)

un« bie Antwort auf, ba§ alle objeetißen ©rünbe beSUrtbeilS red)t«fräftig werben muffen unb

KT
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wir fte auffudjen muffen, wo fie aud) im Urteile ]u finben fein mögen. 5£>ie gorm ber Urteile

ift im wefentüdjen verfdjieben.

2Bir gebauten fdjon berjenigen, in welcher ber Senor unb bie 3^eifelä; unb (SntfdjeibungS;

grünbe voneinanber getrennt gehalten werben. 3n allen nidit gan$ einfachen , wie man eö

nennt, mit ,,bafj ba" ab$umad)enben ©ac$en, erfdjeint biefe ftorm and) als bie $wecfmäfjigite,

inbem fte bie leicbtefte Überfielt gewährt. 3't ben alten Urteilen ber jurijtifcben gacnltäten

ftcllte man bie ®rünbe bem S'enor voran unb verbanb fie mit bcmurtfyeile ju einem einzigen <Sa§c,

mod)te baä ®an$e aud) burdj bie größte 9ln$at)l von Sogen fid) bin$iel)en. Elfynlid) bem, bod) fo

gefreut, bap erfi ber Senor ben @d}lup mad)t, ftnb bie jranjöftfctetl Urteile, weldjen unjät);

lige male ein en considerant (in (S'rwägung) vort)erget)t. Elud) in ben vreufiifcben ®erid)t6;

t)öfen bat jtd), au£ ber Dtljeinvrovinj, biefe gorm ^iemlid) eingebürgert, ©elbfi ber t)öd)fie ®e-

ridjtSfwfbaSCbertribunal, weldjeö erft fett ber (Sabinetöorbrevom lO.Suli 1832 ben Parteien

bie ®rünbe mitteilt, bebtent fid) berfelben.

3n ber ©egenwart finben wir, met)r ober Weniger mobijkirt
, fünf verfebiebene Strien ber

(Snburtfyeile vor.

1) 3)ie Elgnitionsrefolutionen (ElnerlennungSbefcbeibe), in weiden bat! ®erid)t infolge

ber von bem 93eflagten abgegebenen (irflärung , bafj von it)m ber flägerifdie Elnfvrud) ot)ne alle

23efd)ränrung anerfannt werbe, fefifegt , \va3 nad) bem Snbaltc ber «Klage bemgemäp ber S3es

flagte bem «Kläger ju leijten t)abe, ober wont ber «Kläger für berechtigt ni erad)ten fei.

2) 3)ie (Sontumaeial; (Ungef)orfam30 (Srfenntniffc ober 23efd)eibc, worin ber im «Klage

beantwortungstermine unget/orfam ausgebliebene 33cflagre ber in ber «Klage vorgetragenen

Tfyatfaden für gefiänbig erad)tet unb fobann feftgeficllt wirb , waä er fonad) in ®emäpl)eit ber

®efe§e bem «Kläger gtt leiften l;abe, ober wout biefer für berechtigt gehalten werbe. 2>a«! gemeine

beutfdje 9ted)r ift in Se$ier)ung auf bie folgen ber (Sontumaj nad)fid)tiger alö bie ^articular;

gefeggebungen , namentlid) bie VreufHfd)e , inbem eö biefeiben gemeinbin erft einer breimaligen

vergeblichen Elufforberting „mit lunreidumber frrijtbcftimmung" nachfolgen läft.

3) ^räclufione; (2iu3fd)lierlung3;) 23cfd)cibe bei öffentlichen Elufgeboten, Eluffotberungen

jur «Klage im 3>iffamation0vroceffe. 4) ElbjubicationS: (3ufd)lagg=).93efd)eibe bei nott)wenbigen

Serjteigerungen. 5) Grfenntniffe, weld)e nad) erfolgter contrabictortfeber 93ert)anblung ber

&a<5)e in bem gewöhnlichen ober einem befonbern E^rocepverfar/ren tu t>en gefetilicben 3nftan,^en

ergeben.

9laä) ber preufjifd)en unb einigen anbern ®efe£gebungen tritt in befonbern fällen, felbfi

wober ©egenftanb ber «Klage eine ©elbforberung (bis nun betrage von öOSfylrn.) ifi, ober

im 93agateÜprocef?, ein ÜJianbat(?verfal;ren ein. (§.$ erfolgt bie Elufforberung an ben SBeHag;

ten jur 93efrietigung be3 «Kläger«? ober $ur Einbringung feiner (Sinwenfcungen gegen bie «Klage

binnen einer beftitnmten grtft. 9cad) 5lblauf biefer ftrift erlangt tiefe Qlufforberung bie 2Bir=

fung eines Urtl)eil8 unb wirb wie jebcS anbere volljirecf&ar. Eiber aud) in anbern fällen, in

weiden öffentliche Urfunben ingbefonbere ben Qlnfvrud) begrünben, tritt fowol gemeinreditlicb

al§ in $reu§en ein äfynlidicö ü)?anbat«?verfabren ein.

2llle Urtt)eile muffen publiärt werben, b. t). in ber gefe^lid) vorgefc^riebenen Söeife $ur

«Kenntnip ber Parteien gelangen, wo$u gemeinfjin bie befdietnigte 3uf^tigung beä mit ben

fflrünben aulgefertigten Urtt)eil3 genügt.

Überall wo ber erlennenbe Oiid)ter niebt unmittelbar an bie Function beö 93ert)anbelne

aud) bie beä (5ntfd)eibent? , wie in ^reujjcn nad) bem münblid)en unb öffentlichen ^rocefver-

fahren ber üBerorbmrag vom 21. 3uli 1846, fnüpft, erfolgt ba§ Urtfjcil naefi vorangegangener

93eratt)ung unb 33efd)lupnat)me in Dem betreffenben ®erid)tt?t)ofc. 93ei legrerer entfdjeibet bie

@timmenmer;rl)cit, unb c£ gibt bei vort)anbenev ®timmengleid)l)cit in ber Oxegel bie ©timme

bed 93orfi|enben ben Qlut?fd)lag. 2)ic Ginwenbung ber «TtecJbtömittel gegen bie Urtbeile ifi, wo
üe überhaupt verftattet ift, an beflimmte Triften gebunben.

3n ^reupen ergeben alle Urtbeile im Dcamen beä «Königs.

SBir fet)ren nod) einmal $u ber 9ied)t£3craft ber ®rünbe aller biefer vorgebauten (Sxtennt

uiffe jurücf', um JU bemerfen, Cap unter ten biefe ÜÖcaterie berüt)renben (Sc^riftftellern eine biet

\aä)c 50?einung§vcrfd)icbent)eit fid) funb gibt. J)ie meifien (Martin, Sinbe u. a.) verneinen un

bedingt bie 9ted)tefraft ber ©rünbe, fclbjt wenn fte mit in bie Urtt)eilöformel verwebt ftnb. Ein;

bere («Klabrott; unb anfänglich 2Bernt)er) nehmen bie £Kecr)töfraft ber ®rünbe an, wenn fie in

fcaS Urtt)eil eingerücft würben, nid)t aber, wenn fte in einem befonbern 9luffa$e fielen. $>ie

brittc ÜWeinung (33öbmer, ©achter, «Kievulff, «avignv) erfennt ben 3ttfamment)ang bei
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@rünbe mit bem Snfyalte beS UrtbeilS unb bal)er bie $r;eilnar)me ber ©rünbe an ber !)ted)tS;

fvaft an, ofme Unterfdjieb bcv ©teile, an weld)er jte angebracht würben.

SBenn bie preufi ifebe allgemeine ®erid)tSorbnung I, 13, §. 38 eS auSfyrid)t, bafi niemals

blo§e (5ntfd)eibungSgrünbe bie itraft eines UrtfjeilS ijabtn follen, fo tritt fte jrcar anfd)einenb

biefer britten Meinung entgegen, eS ijt biefer SBiberfprud) aber bod) nur ein fdjeinbarer, ba

aud) fte unter biefen blopen (Sntfc^ei&ungSgrünben nur bie verfter)t, reelle nur oben al§ bie

fubjeetiven, von ber 0ied)tSfraft auSgefd)loffenen bezeichneten.

SBir wenben uns gu bem zweiten Steile unferer Qlufgabe ,
ju ben (Srfenntniffen in ©traf;

faefeen. 9iad) bem gemeinen beutfd)en «Strafverfahren l)abcn nur aud) in biefem(Snburtf/eile, b.t).

fold)e , wcld)e nad) völlig gcfd)(offenen Slcten ben 2(ngefd)ulbigten von ber ©träfe freifpredjen

ober $u einer ©träfe verurteilen, vonBnnfcfyenurtfyeilen (Snterlocuten) ju unterfdjeiben. $)urd)

biefe werben gewiffe im Saufe ber Unterfud)ung vorfommenbe fünfte entfebieben, bod) erfd)ei;

nen f)ier bie meinen Snterlocute nur als blope Verfügungen. (§S beruf): auf feinem gleid);

förmigen @erid)tSgebraud)e, wenn man ben QluSbrücfen $)ecifa, Vefdjeibe, $rälocute bie 2luS=

brücfe Urteile unb (Srfenntniffe entgegcnfteltt. 8
) 2)ie preufifd)e ßriminalorbnung vomll.!£)ec.

1805, weld)e jebod) in 33ejief)ung auf baS Verfahren vor bem erfennenben 9iid)ter burd) bie

Verorbnung vom 3. Satt. 1849 unb baS ®efe$ vom 3. ÜWai 1852 obfolet würbe, f'annte unter

bem Tanten ber Otefolute Verfügungen, weldje in 2Bar/rr/eit als 3roifd)enerfenntniffe be-

trautet werben fonnten. ©ie erlief ber von bem unterfud)enben verfd)iebene erfennenbe Diidjter,

wenn er bieteten nod) nid)t für fpvudjreif eraebtete, unb verorbnete in benfelbcn baSjenige,

tvaä nod) ju gefd)ef)en f)abe, bevor baS 3)efinitiverfenntnif3 ergeben fönue.

9tad) ifjrem 3nr)alte fann man bie (Srfenntniffe in ©traffad)en in verbammenbe, ©traf;

urtbetle im engern ©inne, unb in loSfrn-edjenbe teilen. Sei ben le|tern unterfd)eibet man wie;

ber bie völlig unb bie nur von ber Snfianz loSfprecbenben Urteile. 25aS Vreu§ifd)c, hierin ber

franjoftfd)en OtccbtSanfd)auung fofgenbe ©trafverfafyren »erlangt ben QluSfvrud) ber ©dntlb

ober ben ber 9cid)tfd)ulb unb fd)liefitbaf)er eine jebe bebingte greifpreefjung auS. SBir finben bie

bebingte g-reifpred)ung in mehreren beutfd)en ©trafgefeggebungen: in ©adjfen als JUagfreU

fr>red)ung, bei unjureid)enDer @d)ulü, unb alö ©traffreifpred)ung, bei mangelnben VeWeifen;

in £)jrerreid) alS 2lblaffungSbefd)luf3, bei bem Qlbftanbe von jebem weitem Verfahren gegen ben

angeklagten, unb als @inftel(ungSbefd)lu§, bei ber (Sinftellung ber Vorunterfud)ung, als greu

fpredjung, Wegen Ungulängtid)feit berVeweiSmittel, unb als ©d)ulbtoSfpred)ung, bei erwiefener

©djulblojtgfcit u. f. w.

9cad) bem geheimen fd)riftlid)en Verfahren beS gemeinen beutfdjen ©trafvroceffeS gelangen

bie gefd)loffenen 5(cten von bem unterfud^enben ©erid)te an baS vorgefe^te competente ©prud)-

geriet. 3Bo ju biefem ßwe&e bie 9kten verfanbt werben, pflegt ein befonecrer SnrotulationS

termin mit Buiiefyung beS9(ngefd)ulbigten unb feines Vertt;eibigerS voranzugehen. 33ei bem er^

fennenben ©erid)te wirb ein Referent beftellt, wetduun in widrigen ©acben ein Korreferent lun

zutritt. £5b nur fd)riftlid)e ober aud) münblidK Oielationen zulafftg, ift ben Beflimmungen bei

befonbern ®efe£e vorbehalten.

5D?ittermaier (a. a. £>., ©. 394) will in bem Vortrage ben fnftorifdjen von bem fritifd)en

XfyeiU unterfd)ieben wiffen unb läfit ftd) benfelben über bie fragen verbreiten , ob bie Steten

reif jum ©prud)e ftnb, ob ber $f)atbeftanb beS Verbrechens gebörig feftgcftellt ift , ob bev Singe;

fdutlbigte für fdjulbig zu erad)ten unb Weld)c ©träfe gegen ib/n ju erfenuen fei.

$)ie vorgebaute (Sriminalorbnung von 1805 enthält §. 488 fg. Veftimmungen über biefen

©egenflanb, weld)e ftd) in ber J)ted)tSübung als z»vecfmä§ig bewährten, ©ie läpt bie Otelation

in (Srfenntnifform abfaffen , foba§ bie (Srfenntni§formelben Slnfang mad)t. £>er Normalien Dei

Unterfud)ung foü in ber Urtr/eilSformel feine Srwäl)nung gefd)el)en. 9(uf biefe folgen bie®rünbe.

3n biefen wirb §uerfl bie Veranlaffung ber Unterfud^ung, bann ber zur Unterfudumg gekommene

Vorgang erzählt. 2)iefe(Srzäf;lungmuf entweber auSbemumftänblid), foviel alSmöglidi mit ben

eigenen 9BortenbeS2lngefd}ulbigtenanzufüb,renben Vefenntniffebeffelben,ober auSbenSlucfagen

ber vern ommenenßeugen unb ben übrigen Verf)anblungen, oberenblid) auS allen biefen !£>atiS ^u-

fammen entnommen werben. 3)araufunterfud)t ber Referent, ob ber$r)atbeftanb beS VerbrecbenS

volljiänbig auSgemittelt, ob bie %i)at gegen ben 9(ngefd)ulbigteu burd) fein fiefenntnip ober auf

anbere 9lrt ganz ofeer
5um ^^ e^ erwiefen worben. SBenn bieS ber gall, ift baS betreffenbe ®e-

fe| feinem ganzen Snljalte nad) anzuführen, eS ftnb bie ©rünbe hervorzuheben, weld)e baS

8) SWittetmaiev, 2)aö l>eutfd)e Strafverfahren, II, 391.
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geroäblte Arbitrium ober t>te Stuefcbjiejjung ber ©träfe rechtfertigen, unb ee ftnb Sterbet Die er-

geblieben ißertbeibigungSgrünbe einer Prüfung z
u unterroerfen. 2Ü3 ^auptjroecf ber Delation

wirb ber be;eicbnet, bureb bicfelbe bie ®erid)temttglieber in ben ©tanb 31t fegen, über bie ©traf-

barfeit ober Unfdjulb be3 2lngefd)ulbigten vollftänbig unb au§ eigener Überzeugung 311 ur;

Reiten.

£er SBiUe ber meifien Stimmen gilt ale -ilu3rui§ ber Meinung Deö ©eriebt», unb e8 genügt

aueb gemeinred)tlicb bie Stimmenmehrheit zur ^Inmenouug jeber Strafart. 3)ie in Diebe ftet/enbe

Sriminalorbnung »erlangte jum 2(uefrnucbc ber Sobesftrafe eine Stinimenmet)rbeit von jroei

dritteln ber ©ericbtömitglieber unb notbigte im 3ntercffe ber ^ert()eibigung bei vort)anbener

©timmengleidjfjeit ben ätorftfeenben, ber milbern SÄnttdjt beizutreten.

ücaebbem bie le$ten 3)ecennien ben gemeinen beutfdjen ©trafprocefi , mae bie Urtbeilgfin-

tung betritft, beinahe ju einer (nftorifdjen 9teminifcenj gemadjt baben, fommt ee turi roefentUdj

barauf an, ber »ilrt unb ÜBeife etroaS när)er 311 gebenfen, in rueldjer ficr) bie Urtt)eilSfinbung

bei ber 2(ntoenbung beö offentlidjen unb münblicben Strafverfabren§ unb inebefonbere bei ber

ÜHitroirfung ber ©efebirorenen in bemfelben gestaltete.

3)te neuem Strafprocepgefepgebungen baben, nad) bem ^jorbübe ber fraitjßftfdjen , bie

convielion intime an bie SteKe ber Silberigen pofitiven Diegeln über bie Üöirrungen ber Joe;

tveife in Qintvenbung treten (äffen. ®er erfenncnbeOtidjter tyat unter genauer Prüfung aüer3Se;

tueife für bie anfinge unb 3$ertf)eibi<u»ng nad) feiner freien , aul bem Inbegriffe ber vor it)m

erfolgten iBerbanblungen gefeböpften Überzeugung zuentfd)eiben,oS berQlngeflagte fd)ulbig ober

nid)t fdjulbig fei. 9hir bie öfrerreid)ifcbe ©trafprocetjorbnung vom 29. 3uli 1853 binbet ben

Otidjter notb, an bie fogenannte negative iBeivciltbeorie. £er Oiiditer barf bie ©djulb ntd)t alö

erroiefen annehmen, loenn bafür niebt roenigfienl bie im ©efe|e aulbrücflicb vorgetriebenen

Seroeiefriterien vorfpanben ftnb.

9cid)t 51t verroecbfeln mit ben poftttven unb itegativen23erpeietb,eorien ftnb bie ißeroeilregeln

bei englifeben Dtecbtl, bie 93ebingungen, unter roeld)en baffelbe bie (Soibenj ale vort)anben be;

trautet, unb weldje ftd) in beut Ijtedjteberoufjtfein bel&olfel im\!aufe ber 3tit gleicbfam $u ®e-

fefcen bei £enfenl fyerangebilbet b,aben.

2lber el ftnb nidjt alieinbic flanblgen Otid)ter beseitigen ©taaten, in ivelcbenman fid) von ber

33etr>eiltf)eorie lolfagte, el ftnb, mit Shtlnabmc öfterreid)ä, beö Jtönigreid)! ©ad)fen unb

©ad)fen;2Utenburgl, jefct aud) in tiefen Staaten bie ®efd)it>orenen, roeldje innerbalb ber ©ren-

ken ifjrer (Kompetenz lvcfentlid) aul it/rer innern Überzeugung X>ie ©djulbfragc $u beantworten

unb fo ias Urtl)eil vorzubereiten fyaben.

Dbgleid) in ber fogenannten £$orunterfud)ting bie 3nquifitionlmarime beä gemeinten

fcbriftlid}en ©trafoerfab^renö fefib,altenb , haben alle biefe Staaten bod) bie Mnflageform

in ibren Strafproce§ aufgenommen, ebenfo bas ^nftitut ber StaatSanroaltfcbaft foroie bie

Öffentlie^feit unb 5)(ünbtid}feit ber «öauptserbanblung. Utile biefe ®efe§gebungen legen ben

Sibroerpunft beg ganzen Ü>erfabrenä in biefe ^»auptßerb,anblung. $>er g-aüung beö Urtt>ei(ö

mu§ bei Strafe ber OüdHigfeit biefe 3}err/anblung vor bem erfennenben Otia)ter »orfyergcfyen,

irobei bie ißorunterfudutng gleicbfam nur bau Material zur Auflage liefert. Dcur bie SSerarbei;

tung beö 5D?aterialö in ber öffentlichen ^tubienj barf ben Stoff zu bem Urtbeile liefern, fobap nie

baäjenige auf baö llrtfyeil »on(Finflup fein barf, mas niebt in biefer s2lubienz fid) roieberb^olte unb

nidjtzumQegenftanbeber^erbanblung gemalt rourbe. 3)ieQ3erb;anbluug b,atftcb, innr>efentlid)cn

in ben©renjen zu belr-egen, roelcbe if>r bie 2lnfläge ber ©taatsamvaltfdjaft gefteef t bat, iuelcb,e ®ren

;

jen jeboct) in mannidifadjer SSeife in ben einzelnen ©efeßgebungen bereits serrücft iforben ftnb.

X>ie3Sert)anblung beginnt mit ber Q3erlefung ber 2(nfläge, bergragean ben^ingeflagten, ob er ftcb

fdjulbig befenne, unb feiner näbern Üöerner)mung burd) ben S3orfi§enben. tiefer folgt bie2tuf;

nat)me ber SBeroeife, namentlid» bie ^ernet^mung ber 3 fugen "nb ©ad)ßcrfiänbigen. ®eb,6rt ber

©traffaü zu benen, n>eld>e ber (Soinpeten$jtänbigerDtid)ter, beren in erftcr ^nfianz brei, aueb trol

fünf ben ®erid)tet)of bilben , unterworfen ftnb, bann fnüpft fid) hieran fofort ia& ^laibover ber

©taateann?altfc^aft foirol über bie©cbulb; als über bie ©traffrage, foroie baä ^laiboper bes

ißertt/eibigerS , unb erfolgt, nad) vorhergegangener Ü8eratr)ung
, fobann fofort bie 33efannt;

madjung beö Urtt)eilö. ©iefee mujj, nad) bem preupifdjen ®efe§e vom 3. 9Jcai 1852, r;ervort)e;

ben, rcelcfye von benjenigen $t)atfad)en, bie ju ben roefentlidjenHJerfinalen berben@egenfianb ber

(Sntfcb,eibung bilbenben jtrafbaren J&anblung gehören , für erroiefen ober für nid)t emn'efen gu

erad)ten ftnb. 5)ie8 foü inäbefonbere aud) von foleben $l)atfad)en gelten, roelcbe nad)iöorfd)rtft

bei ®efe§eg bie ©träfe auSfd)Uefjen, milbern ober erfdjroeren, roenn ein Antrag ber ©taatlan^
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waltfdjaft ober bes eingeklagten Die BerürfTtdjtigung berfelben «erlangt fyat. Sie Jfyatfadjen

unb SSetüctönxittel, auf ©runb bereu ber Beweis" alö geführt ober a(S nicJjt geführt angenommen
worben ift, muffen in ben (Entfdjeibungägrünben angegeben werben, banur Diejenigen Sfyat-

fadjen in berBerufungS=(2tppellationS03nfian3, in ber Das Urteil minbefieng t>on fünf Otidt)=

fern nad) münblidjer unb öffentlicher Berfyanblung gefprodjen wirb, a(3 confiatirt ju betrauten

ftnb, bereu in tiefer äBeife baö erfte ßrfenntnip geDenft.

(Erfolgt Die Jpauptöerfyanblung »or ben ©efdjworenen, Dann ßefdjränft ftdj Daä gebaute

^laiDoner Des Staatsanwalts unD BertfyeiDigers nur auf bie SdutlDfrage. Gs folgt bann Das

JÄefumc beö ^jräjibenten, an weldjes üd) Die Stellung ber über bie Staats unb ©djulbfrage ben

©efdjworenen oorjulegenDen fragen fdjliefjt. <§aben burd» Deren Beantwortung Die ®efdjwo;

renen bie 9cid)tfd)ulD fefigeftetlt, bann fpvicr)t Der Borfi&euDe fofort ba§ freifpredjenbe Unzeit
auS. 3ji Dagegen Die ©djulbfragc bejaht, Dann beginnt ein jmeiteS Blaiboqer bcS Staate
anwaltS unD DeS Bertl;eiDiger3 über bie QXnwenbung ber Strafe, unb es folgt erft Diefem Daö

Urttjcil DeS ©eridjtöijofg nadi.

9cad) mandjen BrocefjorDnungen, namentlidj ber preufjifdjen , fällt, wie in Gnglanb , bei

einem »ollfiänbig genügenDen Befenninifj bie Witwirfung ber ©efdjworenen weg. 3eDes Ur=

tr)eit erfolgt nad) ber ©timmenmefyiljjeit unb toirb, n?aS feinen biSpofuiaen £t)eU betrifft, fofort

in ber ftubienj publicirt, wogegen bie (Eröffnung ber (Sntfd>eibungsgrünte, bie fld) fyier wefent;

lid) auf bie ©trafabmeffung begießen, audj fpäter erfolgen Darf.

3Me ^articulargefe^gebungen fyaben über Die ilrtljeilsfaffung überhaupt met)r oDer weniger

betaillirteBefUmmungen getroffen. 2Bir wollen fyier beifpielsweife nod) bie folgen laffen, weldje

bie tt)üringifdje ©trafproceporDnung vom 3abre 1850 unb Die fäcfmfdje »ont 1 1 .9lug. 1855 in

Betreff Derfelben Dorfdneiben.

(Sin gegen Den eingeklagten au0$uftned}enbeSJStrafurtl)eil mufj nad) Der erfigeDaducn $ro-
ceforbnung (2trt. 250 fg.) angeben: 1) welches Berbredjen ber Qlngeflagte als Urheber, %i)eiU

neunter oDerBegünfiiger begangen i)at, 2) ob unb mit weldien erfdjwerenben Umjlänbcn biefeS

gefdjefjen ijt, 3) bie auf ben eingeklagten anjuwenbenben gefe|lid)cn Befiimmungen unb 4) bie

(Strafe, ju weldjer Der eingeklagte oerurtt)eitt wirD. Üiütä DtefeS bei Strafe Der iflidHigt'eit.

3eDem Urteile finD ©rütiDe beizugeben, welche fih^lid) enthalten füllen : 1) Die 4?auptpunr'te

Der einflage, 2) Das (5'rgebnifj Der in ber £>auptserl)anblung gegen unD für ben eingejagten

»orgefübrten Beweife unb 3) Die bjeraus' für Die Berurtbeilung ober g-rcifpreduing beg 2tnge;

ffagten gezogenen Schlußfolgerungen.

Olafy ber fäd)ftfd)en StrafprocefjorDnung jtnb rie Dfceqnijtte eince? «crurtfyeilenbcn (Srfeunt:

niffes: l)Dic Eingabe Des Berbredjens, Dcffen Der eingeklagte ftd) fdjulbig madrte, 2) bie ber ®e =

fe£e, auf Welche bie Befirafung gegrünbet wirb, 3) bie ber Strafe, $u weiter ber Qlngcflagtc

»erurtr)eilt wirD, unb ber fonfiigen mit tiefer öerbunbenen ö'^lg^n DeS SScrbrc^cnS.

(Sin wefentlidjer 2lbfd)ttitt in Dem mit Der 21uflageform oerbunDenen Strafverfahren ifi Die

93erfe|ung beä 2(ngefd)ulbigten in Den 2tnflagejranb. 5)iefer
v

2lbfd)uitt ift burdj ben 5lnflage;

6efc^lu§ oDer Daö Berweifungeerfenntnip bejeidinct. 2)er 2lnflage6efd)lufj gcnt entweDer «on

einem Obergerid)te, unD jwar Der fogenannten \!inflagefammer reffelben , oDer aud) , wie in

Sad)feu, oou Der eotlegialifd}cn Serattmng eines (Erftin|1anjgcrid?tS aiie. fQieU ©trafprocefjs

orDnungen gejtatten gegen Diefen ^Inflagebefdplup, weldjem \ie Dann Die (Sigenfdiaft eines wirfs

liefen (Srfenntniffeö beilegen, Das Otedjtsnüttel Der Berufung an ba% £bergerid)t ober aud)

nur Das ber Sftidjtigfcitöbefdjmerbe , über weldje jebeömal nur ber bödtjte ®erid)tsljof ^u ent-

fdjeiben tyat.

Überall, wo mit ®cfd)Worenen oerfyanDelt wirb, ift e§ nur bieiJlidjtigfeitSbefdjwerDc, Durd)

Weldje Das lU*tr)eit angegriffen werben Eann, unb jwar aud) nur Dann, wenn baS 93erfa§ren ober

Daß Urt^eil üKängeln unterliegt, wefdpc Das ®efe^ mit Der Strafe Der Dcidnigfeit beDrol>t. 2£ir

Wollen l)ier beifpielswcife noefi Der ftälle geDenfcn, in welken Daß prcujjifdjc ®efe§ vom 3. OJtai

1852 Die 9iid)tigfeitsbefd)werDe gegen Urteile überbaupt julaft. ^Diefe Befc&wcrDe ftnDet ftatt:

1) wegen Berle^ung oDer unrichtiger 5lnwenDung eineö ®efe^eS ober eines :Ked>t$grunbfafce$,

unb 2) Wegen Berle^ung oDer unrichtiger 5lnwenbung wefentlidjer Borfcbriftcn ober ©runb

fä§e beS Berfa^renä. 3n tiefen wefentlid)en Borfdjriften jäb,lt ba& ®efe§ bie, bereu 33eobad)=

ung bei Strafe ber Olidjtigfeit oorgefd^rieben ift. 5)ics ifi Der %aii: 1) menu Diegefe^licbenBe

fiimmungenüberDieSompetenjßerlelt ftnD; 2) wenn an Der^auptoerbanolung unc (Jntfcbci

bung nidjt bie gefe^lid) tiorgefdjriebeneßat)! »on ittidjtern tbeilgenommen b,at, ober wenn bei ber

-^aupttterfyanblung ein ®erid)t8fdbreiber nidrt zugegen ifi. 3) wenn bas Urtbetl erlaffeu worben
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ifi, obne x>a$ borget bie <Btaatsanfraltfd)aft mit üjrem eintrage gebort n>urbe ; 4)n>enn Uftyulaf;

ftgenveifc bem 2lngeHagten bie Vertb/etbigunq abgefdjnttten ober tvefentlid) befdnanf't morben

ifi, ober roenn otnte gefe£licben ®runb bas ^auptverfabren in 3lbivefenbeit bes Qlngeflagten

fiattgefunben bat; 5)ir>erm ein redjtjeitig angebrachtes, gefefclicb ^uläffigeö 9ied)tsmittel als litis

fiattbaft jurücfgenüefen, ober roenn ein verdatetes ober fonft gefetjltd) imjtattljafteeOtedjtämittel

jugelaffen roorben ift ; 6) roenn ofyne Vorfyanbenfciu ber. gefeilteren Vorausfetumgen bie

2D?invirfung ber ©efditvorenen ausgefd&loffen ivorben ift.

3>n anbem als biefen fallen unterliegt es ber SSeurtbeilung bes Dbertribunals, ob eine

Vorfdjrift ober ein ®runbfa§ bes Verfahrens , auf bereu Verlegung bie 9cidjtigfeitsbefd)trerbe

gegrünbet ifi, als roefentlid) 51t betrauten ifi ober nidit. ©oiuol bem «Staatsanwälte als bem
-2lngeftagten fteftt bie OUdjtigfeitsbefd^verbc, bem erflern aber bei freifpredienben llrtfycilcn nur

in einigen vom ®efe|e befonbers bezeichneten fiallen Frei.

3fi bie 9cid)tigr'eitsbefcb
/
tverbe begrünbet, bann vernietet bau Dbertribunal bas Urtfyeil unb

erfennr, »renn ber ®runb ber Vernietung niebt in hangeln bes Verfahrens liegt, in ber @ad)e

felbft. 3n anbem %allen verroeift es bie (Sadje jur anbertveitigen Verfjanblung unb (5ntfd)ei;

bung an bas ©ertd)t ber betreffenben 3njtan$. £. trieft.

Eroberung , f. .ftricgsrecljr.

©rtireffung, (£oncuffton. 9cadj allgemeinem ©praebgebraud) tft (Srprejfung jebe 91ötb,i-

gung eines anbem, etroas 51t geben ober 51t tbun, glcidjvicl ob bie 'Jcötfyigung burd) 9lmuen;

bung pbvjtfd)er ®en»alt ober burd) (Erregung ber Surd)t vor einem Übel bemirft nutrbe. Ocad)

iurifiifd)em ©pradjgebraud) nennt man nur reditsivibrige 9cötl)igungenfold)er 9Crt (Srpreffung.

3£enn baber j. 33. jemanb ben JRäuber in Ausübung red)tmäfjiger Dlotb/iveb/r 31t etwas nötfngt,

fo iji biefes feine (Srprcffung. 2lber im engern ©inne nennt man juriftifd) nur folebe red)ts=

nnbrige Dlötbigungen (Srpreffung, bie nidjt ein anberes benanntet Vergeben bilben, g. 33. Otaub

(ttoburcr) man jemanbem ben33eftt$ betveglicben frembenGfigentfyumö in genünnfüdjttgcr -2(bitd)t

abnb'tbigt) ober unerlaubte ©elbfibülfe, reo man fid) burd) bieOcotbigung $u feinem 9iedjte$uver=

fjelfen fud)t. 2lud) Ijat man meift (Srpreffungen ber 33eamten burd) Sßisbraud) if)rer 3hnM=
geftalt t()eihveifc ober fämmtlid) unter befonberm Dcamen 51t befonbern Verbredjen erhoben, roie

naa) Diomifdjem Dredjte in bem crimen repetundaram , naa) bcutfdjem 5>artieularred)t in bem
Vergeben bes 9lmtsmisbraudjs. (BS fragt jtdj nur, ob ed politifd) rätüilid) ift, jenen all-

gemeinen 33egriff recbt^ioibriger Ocbtbigungen ober 33ebrängungen, bie nid)t ein anbereö befon-

bereö Vergeben bilben, 511 einem gemeinfd)aftlid)en ftrafbaren Vergeben 51t erb/eben. 3)ic Otömer

traten btefeS nidit. @ie büteten fid) vor foldiem ©eneraliftren im <Btrafred)t. ©ie bilbeten ^lvai

unter bemlttameit Soncuffton ein auf;erorbentlid)e§ Vergeben (delictum extraordinarium), be;

febranften e8 aber nur auf befiimmte>§anblungen, nämlid) roenn jemanb bind) 33ebrängung mit

einer Ausübung angeblicher öffentlidier 9)cad)tbefugniffe ober bind) 33ebrob
/
ung mit Wnfiellung

einer (Sviminalanflage ben anbem 511 beut 3ugefxänbm§ eineö red)töioibrigen Verlangens be-

fiimmt. 9Tnbere (Srvreffungen alfo beflraften fte nur bann, ivenn fie jugleieb ein anbereß be-

nanntes Vergeben , nüe Jälfdjung unb 33etrug, ©eivalttbätigf'eit u. f. iv., bilbeten. r
) -Jluper-

bem begnügten fte fid) mit ben ßritiatre$tU$en klagen unb Dkditbeilen, bie ben 33ebränger tra;

fen. ilnbgerot§ ifi es fel;r ju billigen, baj; man nicht nt viele gan$ allgemeine 33egriffe von £anb-

lungen ju allgemeinen Srtminalverbrechen erbebt, »veil fonft allju leiebt fefyr unbcbeutenbc

^ted)tsivibrigfeiten, un'ldje burd) bie Ukivatflagen unb ibre gfolgen, ©cbabenerfafe unb 33rocep-

fcjtcn, genügenb gcbüpt lvürben, als (Sriminalverbrecben verfolgt tverben. 3Kinbeftens mü§tc

man biefes altgemeine Vergeben auf foldje Sr^rejfungen befdjtänfen, tveldie eine geunnnfüd)tigc

(Sigentl)umsbeeintra'ditigung benveefen. 9cid)ts ifi gefä'b.rlicfier für bie bürgerlidte 3rreit>ett unb

bequemer für bie bespotifebe llntcrbrücfung, als tvenn ber 33ürger bei jebem@d)ritt unbSritt in

(£riminalanflagen ju verfallen fürdjtett mup. Sinb nur einmal fo ganj allgemeine JHeibenvon

«öanblungen 31t Verbredjen erb/oben, fo tonimt nun bie fiets unftdjere 3luslegung unb 2lusbeb-

nung nod) b
;
inju, unb unbebeutenbe, ja oft felbft nidit einmal red)tsnnbrige «^anblungen veran

laffen einen unheilvollen föriminalprocep unb geben bie 33ürger ber SBillfür preis, ^ebenfalls

ifi fefijufjalten, t>a$ ber (Sljarafter n?ab,rer 3iea)tsnHbrigfeit ;u einem Vergeben burc^aus unent-

1) ^efftev , 2ebrbud) bes gemeinen beutfdjen 6riminalted)t6, §. 365. 3rrig ift ei, \x>e\\\\ altere (Sri^

minaliftcn, $. 93. ©tolman, driminalrert)t , §. 300, geueibad), §. 430, annahmen, ba{j jebe Srpreffung

^ucjleid) gälfd)ung fei. 9tud) bas ift nidjt nötbig, bap immer bie (Srpreffung burd) 93orttjanb ober 5Kiö»

braud) einer red)ttid)en©etPaft DbwSefugnif auegeütt nurb. @. <§enfe, «^anbbucr; be^ <Strafred)tö, 111,62.
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bef)rlid) ifr. 2Ber bafyer burd) Störung mit einem 9tad)tl)eil, ben ev öaö Oied)t l)at eintreten $u

laffen, 3. 93. mit einer begrünbeten (Jivilflage ben anbeut ut etwag ju befiimmen fudjt, njaä,

»renn bcrfelbe e$ tfyttt, an ftd) fein Unredjt ifi, ber t)at nidjt red)töwibrig er^refjt. (Qnijare uti-

tar suo, neniini facit injuriam.) (S'twaä anbetet aber ifi bie 93ebrofjung mit einer (kriminal;

anflage. 35iefe erklärten bie SWömer alö 93ergel)cn, weil baS iKedjt jn (Sriminalanflagen ein

Öffentliches Dted)t ifi, wobei bie 33ürger wie (Staatsbeamten ftdt> tniten muffen, bie tfyncn nur für

Vfiid)tmäfiige ftÖrberung beö öffentlichen SBot)!» anvertraute öffentliche ©ewalt gut Srvreffung

»Ott $vivatvort()cilen ober von Bitgefiä'ibniffen, wo$tt man nid)t fdjulbig ifi, $u gebrauten.

3Jcan t)at jene römifdje 33efiimnumg beiunS auSgebelntt auf23ebrofjungen mit ©enunciationen,

unb ba baS 9ted)t, SBerbredjer ju beminciren, ebenfalls ein öffentliches Btttyt ber 33ürger ifi, fo

fann man biefeS einräumen. 3)ie moralifdje (Sd)änblid)feit , burd) eine foldje 3)ro£)ung einem

anbeut bie Einräumung eines ©ewinnS abjunötfyigen, ifi aud) bann f'Iar, wenn bie 35ennncia=

tion an ftd) feine unred)tlld)e, alfo feine wiffttitlWj falfdje ifi. Anwerbern aber ifi biefeS aud>

redjtSwibriger ÜHiSbraud) öffentlicher ^füd)t. dagegen wirb aud) biefer nid)t mefc>r votfyanbett

fein, wenn ein 33ürger burd) bie 35rof)ung mit einer an ftd) red)tlid) möglichen 2)enunciation

einen 2)ieb bebrofyt, auf t>en $-ali, ba§ er nict)t bent 93efiol)lenen baS ©efiofylene wicbererfiattet.

3)enn ber 93ürger f)at nid)t, wie ber 33eamte, bie abfolutc $füd)t, bie il)m befannt geworbenen

93ergel)cn amtlid) ju »erfolgen, unb er fann eS mit feiner 23ürget-fcflid)t vereinbar galten, l)ier

bie $)enttnciation 51t unterlaffen. 9lin ftrafbarfien fittb tool bie (Srvreffungen burd) 9)iiSbraud)

ber Amtsgewalt, fei eS, bafj fte unmittelbar auf nieberträcbtigen 9>ermögenSgewinn beS 33eam~

ten gerietet finb , feieS, bat) fte anbere Einräumungen ber 33ürger, j. 93. ©efiänbniffe ober

Sßaf/lfiimmen ber 23ürger, bejmecfett. 3war laffen ftd) tjiex ftälle benfen , wo ber 93eamtc nidjt

auS nieberträdjtigen SDcotiöen, fonbern auS fogenanntcm übertriebenen 5lmtöeifer fyanbelte, unb
mäf)renb gewinnfücbtige (Srvrcffungen $ux Otettung ber 9ted)tlid)f'eit unb ber öffentlichen Ad)tung

ber Amtsverwaltung unbebingt mit infamirenber daffation ju firafen ftnb , mufj bei biefer

feiten <£>auvtflaffe von 93eamtenervreffungen allerbingS je nad) ben verfd)iebenen llmfiänbctt

unterfdjieben werben. 3ebod) ifi nie ju »ergeffen, baf? bie intern S&efen nad) red)tlid) unb gefei;;

lid) befd)ränfte 5(mt0geiralt ein >£»etltgtl)unt ifi, baö ten Beamten anvertraut wirb unb jur (Sv-

fjaltung ber tyveit)cit, i§l)te unb ©id)erf)eit ber 93ürger unb Der Otegierung gegen 9)?täbraud>

jeglid)er 2lrt möglid)fi forgfältig gefdjü^t merben mufj; fobann aber, bap aud) biefemäRiöbraua)

ber jweiten ©attttng gewöb,nlid) nicberträd}tige ©ewinnfudjt, baä (Streben nad) 93eförberungen

unb anbeut äl)nltd)en öffentlichen ©unften $n ©runbe liegt. 3)aä ifi bei fo vielen Snquirenten

unb tfyren Ervreffungen von ©eftänbniffen, jumal in voUtifcben $t'oceffett ber §att unb bei fo

vielen 93eamten, tt>eld)e burd) 9)(iSbraud) il)reä 2(mtö, ber Kriminals unb 93oli$ei= unb fonftigen

Amtsgewalt, nur ju oft bie fäntmtlidjen AmtSangef;örigen mit 9(aa)tt)eilen aller Art beproljen

unb burd) beren 3lnbrof)ung unb ßnfügung von liberalen ü£af)len unb ©efinnungeäuperung

jnrücf^fitten unb ein entgegengefe|iteo 93enef)men ju erVreffen fud;en. 333ill bie Oiegierung

nid)t bie 93ürger corrumbiven unb ftd) bieAdjtung 5crfiören, will man nid)t einen fvüt) ober fl?ät

verberblidjen ^rieg ber 93ürger gegen bie il)ren l)eiligften Oted)ten feinbfeligc Otegierung unb

Verwaltung ermecfen, fo muf; man aud) fold)e (Srvreffungen fireng beftrafen. (5:6 gelten l)ier

au§ bie oben angeführten ®eftd)topunfte rücfftd)tlid) ber 93efted)ung (f. b.). SBon ben ßttref;

ungen ber privaten ftnb im allgemeinen gewi§ am firafbarfien folcbe (5'rvreffungen, welche

burd) ben gewinnfiidjttgen 3 lu ecf unb bind) bie angewenbete ober angebrütete ©ewalt bent

diaube gleid) fielen unb nur baburd) ftd) nnterfdjeiben, X>ay ]ic uid)t mit biefer bie 93eft^abna()inc

einer beweglidjen <&aa)c bejwecfen. S)cd) wirb bie größere ©emeingefäl)tlid)feit ber Ofäuber im

93ergleid) ju tiefen ErVreffern bie (Strafbarfeit ber erfieru ()ö()er fiellen. 3)ie neuem ©cfejj-

büdjer ftnb in 93e,5ieb,ung auf ba3 3Jergef;en ber (SrVreffung nid)t bloS auperorbentlid) üerfd)ie=

ben, fonbern aud) grofjentfyeilö tabeln^wertl) Wegen ungenügenber, unbefiimmter unb attguweis

ter AuSbel)nungen beö 93egriffS beö Qjergel)enö. 93gl. hierüber unb über bie Literatur &euets

batyö ,,Sel)rbud) beö veinlid^en JKedjtö" (13. Auflage, ©iepen 1840), %. 430 unb 431.

2Belcfer.

©rÖftttC (^Iwmaö, J^orb), einer jener auSgejeidmeten englifcben Surifien, wie Englanb

bei feinem nationalen Oted)te unb feiner freien 93erfaffung viele, 3)cutfd)lanb bei beut ®egentb,cil

von beiben leiber nur feb,r, fel;r wenige t)at, ein 3Wann, gugleid) trefflidjer fd)arfftnniger Surifi,

babei von groper aligemeiner 93ilbung, mit ftegreid)er 93erebfamfeit unb jugleid) ein Patriot

von warmer, mutiger, uncrfd)ütterlid)er 5retf)eitöliebe. A18 britter @of)n beg fd)ottifd)en ®ra=

fen 93ud)an würbe er am 21. San. 1750 geboren. 3m Alter von 18 3af)ren verlief; er bie Uimn-v-
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jttät, trat jucrft in bie üDiavtne, bann in bic ^anbavmee. 3m 21. 3ab/ve, nod) obue ein genügen-

bcS (Sinfommen, fd)lop ev eine 9?cigungSf)eivatb, fämpfte ald gamilienbatev mit 9?aljvung8;

forgen unb begann beSljalb im 26. Safyve baS OtedjtSfiubium. @v würbe nad) bvcijär)rigcn

(Stubien 35avrifier unb bewäbvte fid) glänjenb glcidj in feinem cvfien ^rocefj. @c führte benfei:

ben für ben Jtapitän S
-Baillie, ber wegen angeblidjen ^refwergebenS (libell) angeflagt worben

roar, weil er bie 2NiSbväud)e in bevSDJarineoerwaltung ofyne alle (Schonung unb Saucbt an baS

£id)t gebogen batte. Üludj ber 2lnwalt bewies mit ber tüd)tigfien !)ted)tSfenntni§ unb ber treff;

lidjjien 33ercbfamfeit juglcid) unter einer bamalS fe^r luufolgungöfücbtigen Verwaltung bie

vücffidjtSlofe Unabbängigfeit beS walwen OtedjtSmanneS. 3n freien (Staaten ifi baS, waS in ben

unfreien in üerbcvbenfd)wangere öffentliche Verfolgungen jiüvjt , beren ©dweefen bann aufs

neue bie allgemeine «f?ned)tfd)aft öevmebven, ber vüct'fiditSlofc üftännevmutb, nämlid) in bev (Snt;

Füllung beS öffentlidjen UnrecbtS unb in ber Vcrtb/eibigung ber Verfolgten, ber 2Beg ju Oiubm

unb ©vöpe unb baS Mittel uiv Otettung ber gveir;eit beS VatevlanbcS. 3n@nglanb wie in JHom

baf)nt foldje :Iüd)tigfeit unb bie Wbsocatuv ten 2Beg ju bem Sftationalsevtvauen unb jut politu

feben ©vöpe. (SvSfine'S Oiubm roar mit feinem erfien auftreten begrünbet. Sitte bebeutenben

polttifdjen^voceffe, rocldje bie oerfolgungöfücbtige Regierung sevanlafjte, würben tb/m fegt über;

tragen, unb überall pertljeibigte er ftegreid) bie gvopen ©vunbfäge ber engltfdjen &ieit;eit unb

®ered)tia,feit gegen bie JjMnterlifien unb 2KiSbräud)e ber ©eroalt. 3n bem ^roeep beS Vudp
banblerS ©tocfbale, ber ebenfalls wegen £ibell angeflagt war, 1789, bewies er $um erfien mal

grünblid), bap bem cngltfd)en Diente nacb bie ©cfdjworenen nid)t, wie eS bisher in bie gravis

fid) eingefd)lid)en batte, nur allein über bie £batfad)e ber Verbreitung ber (Sdjrift, fonbern ju-

allererfl barüber, ob bie (Schrift ein Üibell fei, $u entfdjeibcn bätten. 35iefe 2lnftdjt ging jum
wirffamen <Sd)u§ ber cnglifcben s#vepfveibeit unb babureb, ber ganzen englifdjen Vevfajfung in

bie iJJvaviS unb buvdj if)n unb 5ov foätev aud) in bie ©efeggebung über. 3)ie SDiücfjidjt auf feine

öovtfjeübafte (Stelle eines ©enevaünoiuratorS beS^Jrinjen son äßaleS bielt ibn 1792 nid)t ah,

bie Vertfyeibigung beS wegen feiner „9)Jenfd)enred)tc" »evflagten $r)omaS 93atme ju führen. (£r

verlor bic (Stelle unb führte 1800 aud) ben *ßrocc§ beS JtönigSmövbevS £avbftelb. «Seit 1783
Witglieb beö Unterlaufet, feit 1806 $eer iwn (Sd)ottlanb unb als fiovbfanjler in bem furzen

SKtnifterium ©reeniulle üertt^eibigte er aud) fjitx fletö feurig bie <&afyc ber ©eredjtigfett unb

greibfit, bie üollen Oied^te ber ©efdjwovenen, bie Diedjte ber irifdjen Äatr)olifen, bie s2lufb,ebung

beä <Sflarcnb,anbelS, für Welche er 1814 eine Petition oon 80 ©eiftlicfjen einreihte, bie Ve^

freiung @ried)enlanb3 unb bie wahren ^rineimen ber erften^ranjöfifdjen Oteöolution. iöefannt

ift feine nad) bem SBiener (Songrep gehaltene l)errlicb,e 9iebe , in welcber ber erfahrene ©reis fo

nacbbrucföooll bic Xüdjtigfeit unb lapferfeit ber beutfeben Nation, itjrc wob,lbcgrünbetenJKed)te

au] xvai)xe greibeit anerfennt unb ib/re gürfien glücflid) preift, fofern fie nur cö einfädelt, wie

if)v Otub,m unb ibre (Srifienj bavon abhänge, bap fie treu ibren red}tlid)en3ufagen unb^flicbten

biefe unaevmeiblidje Svet^eit veblid) befd)ü|en unb verwirflidjen. (SrSfine ftarb am 17. £)(0*.

1823, 73 3ab,re alt. (Seine berübmtefien ©erid;tSreben erfdjienen unter bem $itel „Speeches

od subjeets connected vvith the liberty of tlie press and against treasons". Sine fteine

böd)fi freiftnnige politifd)e (Scbrift »onibm: ,,View on the causes aad consequences of the

present war 1789", erlebte 48 2luftagen. Dlodi furj i>or feinem $obe publicirte bev freib,eit-

liebenbe ebrwürbige ©reis, ber ben 9J?iniftern fo oft t;erb opponirte, neben einer (Scbrift für bie

greir/ett ber ©rieeben aud) ein ©ebid)t auf ben i'anbbau. (Seine ^«röwürbe »ererbte biefev alte

2lbelid)e oon ed)tem @d)rot unb Äovn auf feinen nveiten (Sobn 3)at»ib ÜÄontagu SrSfine.

QBelcfer.

@r^ßcburt6rcd)t , f. ©ueceffton ober x^tonforge.

(SrttJcrböacfcttfc^aftcn, f ©efefffefioften.

©rjbifc^of , f. Ätrcbettöerfaffuttg (fatbolifd)e).

©r^ie^ung ifi bie planmäßige Sntwirfetung ber menfcblid^en 9iatux in ber i)tid>tung auf

(Srfüllung be§ in it)r bargelegten fd)öpfcrifd)cn ©ebanfenS, wie biefer als erfüllbar ftdj berau«-

flellt im ßttfammetltteftm mit ben einem fianbe, einem Volfe unb bem Sinjelnen gegebenen

unabänberlid)en Seben6»ert)ältniffen. 3)er (Sqieber— fei eö ber «Staat, fei eS eine $ri»atan;

ftalt, fei eS ein einzelner 3)?enfdi— f)at babcv als oberfieS leitenbeS s^riiuip für fein (Streben

unb SBirfen bao immermebr abntflärenbe (Srgebnip eben bev frrage ju erfennen : 9Beld)eS ifi

bev in bev ntenfdjlicben 4Jiatuv bargelegte fd)öpferifd)e ©ebanfe unb ÜJMan? 3BaS fann ber

50?enfd) bemnad) auS fid) madjen? SBaS fann auS iljm gemad)t werben?

35ie Antwort auf biefe fd)Öne allumfaffcnbe 8'vagc iji ber (;od;evb,abene «SiegeSpveiS ber



©rjiefjmtg 155

mcnfd)lid)en (Srfenntitifj. (Sr wirb jwar t>ienieben feineö Sd)leierß nie iwllfiänbig entfleibet

werben, bod) jeber (Stritt näber ifi ber fegenßtwltfie ©ewinu furo £eben. $)en ftd)erfien 2Beg

bat)in bilbet bic 3ufammenfie(iung, Bergleidntng unb pt)ilofopt)ifd)c &urd)forfd)iing ber glücf-

tidjfi cntmidfelten üftcnfcbennaturen, wie unb wo wir fte immer an Bölferfdtaften ober an ein=

jelnen DJcVnfdjen finben. $)ie ($r}iet)ungßlet)re, bie (Srgiefyungßwiffenfcbaft t)at bat)er auß ber

Anatomie, $t)i/ftologie unb 44>f«d>otogie, aus ber »itiUbjopologte beß gangen @efd)led)tß alier

3eiten, auß ber £änber; unb Bölferfunbe, au§ ber ©efdjidjte, auß ber üHoral= unb Otcligionß;

pt)itofopt)ie iljre üHar)rung $u jiet)en.

gaffen wir alles jufammen, waö uttß biefe Duellen btßje^t 6ieten, fo werben nur unß ben

Sdwpfungßplan mit ben im menfd)licfien QBefen waltenben natürlichen ®efe§eit, Die ganje 3bee

beß Üftenfd)entt)umß— ton ber nur burdjauß ein Bilb unß ju entwerfen tradtten muffen, wenn
wir ein naturwat)reß unb beftimmungßgemäpeß Sttebegiel ber (5rjiet)ung ftnben wollen — in

folgenben Umriffen ju benfen r)aben.

$)er 3Äenfd) bereinigt in fid) alle brei ©rufen beß organtfdjcn £e&ett0\ 9Jiit ben übrigen

r)ör)er entmicfetten ®efd)bpfen bat er t>aB flojftidje (pftaujltdje) unb baß feelifdje (tt)ierifcr)e)

JJeben gemein. 9tlß bie alleß weit überragende Krone ber unferer 2öat)rnet)tnung jugängigen

Schöpfung ifi er aber baß einzige 233efen, in weldjeß bie 8-äl)igfeit einer Steigerung beß feeli=

fdjen £ebenß gur brüten (Stufe, juni geiftigen (menfdjtid^gb'ttüdjen), felbfibewuptcn, fid) aus

unb burd) fid) felbft beftimmenben, alfo in fict) freien unb bie g-äfugfeit eineß biß inß Unenblid)e

fortbilbbaren £ebenß gelegt ifi. dt ift ta$ einzige 2Befen, in welchem baß feelifd)=geifitge Ücben

$ur <§errfdjaft über cad fiofflidjc gelangen fann, in weldjem alfo offenbar oa§ (entere nur bic

©eltung als Mittel jum ßwede beß erftern t)at, nid)t aber umgefefwt, wie es bei alten übrigen

©efdjöpfen ber galt ifi. Snfofevn nun im entwicfelten 9)?enfd)en baß feclifcr)e nie in baß geiftige

Zehen über; unb in if)m aufgct)enb unb biefe beiben Öebeneftufcn in it)rer Bereinigung als

gegenfäglid) gu jener unterften Stufe, bem ftofflidjen Seben, gebad)t werben muffen (weil le|tere

burd) erfiere biß auf eine gewiffe ©renge ber)errfdjt werben fann), fyabcn wir baß menfd)üde
£eben überhaupt aud) nur in einer gweifad)en (£rfd)einungßfeite , alß Körper unb ©eifi, tue
52tuge ju fäffen.

3Bie baß ©ebeit)cu eineß feben organifdjen äßefenß, fo berut)t aud» baß beß menfd)(td)en

Drganißmuß auf bem natur= unb beftimmungßgemä§en ®leid)geroid)te feiner inbbibuelten

Jträfte fotvol unter fid) alß anä) in it)rer SKecbfelbegieljung jur 2lu§emr>elt. Äörper unb ©eifi

müjfen fid) in biefem ©leid)gcir>idite gueinanber erhalten , wenn fte it)re fiebenßaufgabe erfüllen

fotten: foiool jueinanber, alß aud) ein jcber yon beiben in ben Sbätigfeirßformen feineß eigenen

©ebietß. 3ebeß 9)?ißtiert)ältnip l)ierin Wirft ftörenb ober öernid)tenb auf beibe Seiten ober rid)=

tiger gefagt auf baß ©anje, weil beibe (i'rfdu'inungßfeiten beä Scbenß i)icnieben ju einem

©anjen, baß wir mit bem Begriffe „Genfer)" bejeid)iten, untrennbar yerfd)moljcn finb. 5)er

Jlörper ift bie äBur^et ber irbifcr):iuenfdjlid)en (Eriften^ unb beß geiftigen £ebenß, bie immei
t)öt)ere ßntwicfelung beß tc|tevn baß war)re 3ifi '*>e§ menfd)lid)en Sebenß.

Orot) unb unentwicfelt tritt baß Äinb auß ber «^anb ber 9?atur in bie Söelt ein, aber reid)

begabt mit keimen allfeitiger (Sntwicfelung, b. t). mit Kraftanlagen ober (Sntwirfelungßmög-

Udjfeiten. 5)iefe Keime finb fowol auf förpcrlidier nue geiftiger Seite tl)eilß eble, weld)e auf;

wärtß, jur Berüottfommnuug, tt)cilß uncble, lebenßfeinblid)e, weldje abweirtß, j«t 5et)lerl)aftig-

feit unb Bernid)tung fübven. 3)ie eblen finb: bie Keime ber fürperlidjen unb geifiigen Bolt;
fraft, ©efunbr)eit unb Sd)önt)eit, bie Keime beß £ebenß; bic uneblen : bie Keimeber förpcrlidbcn

unb geiftigen Otot)eit, Kranft/eit unb Entartung, bie Keime beß iobeß. ^>ie yerfd)iebenartigc

3Kifd)ung biefer Keime bebingt bie (Sigentl)ümlid)feit jcbeß (Sin5clmenfd)en unb feine inbivi-

buelle Sebcnßaufgabe, b. (). bie 2fufgafcf: eben auß biefem 3)Jifd)ungßi?er()a'ltniffc unb beffen

Kampfe mit ben (Sinwirfungen beö allgemeinen ^ebenß berauß ben 3Bcg nad) bem für alte

gleichen l)6d)ficn ßebcnßjiele (ber fittlidjen Berebelung) ju finbeu. ^ie eblen Keime fotten burd)

ben Kampf mit ben uneblen fid) fraftigen unb entwickeln unb mögliebft frei von ibnen macben,

wie ya atteß Heben aufbeut Kampfe ber ©egenfage berut)t.

äBecfung unb t)armonifd)e (Sntwicfelung jener, naturgcmäfjc Befdiranfung ober Unter;

brücfung biefer ijt baß ©runbgefefc beß menfd)lid)en ^ebenß, mithin junäd)|i ber Sr^iet)ung.

Diefe fjarmonifdje (Sntwicfelung befiel)t aber, wie bei alten förperlid)en unb geiftigen Kräften,

in angemeffener (immer baß ©leid)gewid)tßüerl)ä'(tnip ber Kräfte er()alteiiber) progrefftrer

Übung. Sie ifi alfo baß SGßefen aller @r^iet)ung , im einzelnen wie im ganjen, ber priuaten

wie ber öffentlidjen. Sie ifi jugleict) iie natürlicbe ©runblage ber beftimmungßgemäpen Sott;
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entwicfelung, ber fvätern unb weitern Selbfterjiebung, wekbe als eßelfieö pevfönlit^cö Klein oo

paä gauje übrige Scben buvd)gief>t, ftct)ert unb von Stufe ju Stufe tjebt.

Cbgleieb aber bie rerperlicbe unb geifiige Seite bei? Wenfeben in einer gereiften ©egenfäfc-

licfjfeit jueinanber fieben, fo rann boeb bie Grjiebung, alfo bie angemeffenc vrogreffive Übung

ber guten Kraftanlagen, nur gebeir/en, trenn fie immer unb überalt beibe Seiten, ben ganjen

ÜÄenfdjen inä Qlttge fapt. ®enn eben jene ©egenfä§lid)teit bebingt bie innigfie beiberfeitige

3öed)fel6e$ielumg unb 2lbbängigfeit. 3Bietiiel audj in Saaten ber ßrjiefyung fdbon gebaut,

gefebrieben unb gefcbefyen ifi, biefer $unrt ifi boeb noeb immer bei weitem nid)t bie) ju allgemein

ner (Srfenntnif? burebgebrungen. üftan b,at ftcb, nod) immer nicr)t von bem naturwibrigen «§albu

ren beS 2)cenfcben trennen rönnen, balb bier bie fßrperliaV, balb bort bie geifiige Seite aÜein

ober boct) meb/r ober weniger in unverrtältnipmäfjiger (Sinfeitigfeit aufraffen unb befyanbeln

wollen. 9J?et)r als je treten bie betreffenben ÜWtg»evr)ältniffc unb folgenfebweren SBitfungen

grell bervor, mebr als je ifi el gerabe bie bringenbc Aufgabe ber gegenwärtigen 3eit, biefc

natürltcbe Harmonie ber gleicbmäfjigen Gntwicfelung unb Kräftigung beiber Seiten ber menfd)-

lieben Statut in allen er^ieberifeben (Sinricbtungen unb SBejircbuugcn fjergufiellen.

So alfo werben wir bie 3bee beg SDcenfcbentbumä unb folglich bie allgemeine Aufgabe ber

<#rjieb
;
ung aufjufaffen baben. So wirb ber von Sföenfdjen auf ÜHenfdjen ausgeübte unb bereg-

nete evjtefjertfche (Sinftufj eine foiebe ©runblage unb ÜKicjtung ber (Sntwicfelung febaffen, weld)e

am meiften ju bet Hoffnung Berechtigt, bafj bie Sclbfb unt> weitere g-ortbilbung inmitten ber

unberechenbaren erjicberifcben (Sinflüffe beö übrigen ÖebenS bie $ielentf»red)enbe söafm unb

JJticbtung bebalten wirb.

Qllö oberjre Aufgabe für ben Staat erfennen wir bie: ber Sttacrjt beö menfö)liä)en ©eifiee

tu allen ©raben unb gönnen auf ©runblage förderlicher 93otlfraft bie r)6d)fhnöglidje greitjeit

t>er (Sntwiefelung ju f(baffen innerhalb ber ®efe|e ber Oteligion, Sittlidjfcit unb Vernunft,

alfo in ber Diicbtung naäj altfeitiger Verebelung, bamit allen, aueb ben verborgenen ebten Kei-

men unb gäbjgfcitcn be3 einzelnen Üftenfcben offene 93at)n, um an bag :Xageälid)t ju gelangen,

gefd)ajfen werbe, bamit jebem ©liei>e beö Staates bie 2)?öglid)feit gegeben fei, auö feiner von

ber Statur erhaltenen SJcitgabc bie gülle feiner Seiftung^fälngf'cit für ba3 ©anje unb für ft*

felbfi $u entfalten.

£)iefe 2lufgabe ifi nur ju erfüllen burd) eine fortwäbjenbe mögliebfi jeitgemäfje unb alle

Sducftten beö Staates burd)btingenbe Qtusbitbung ber VolfSerjiebung.

3ebeö jitm Wahren menfd)lid)en ißewufjtfein gelangte Volf— unb infofern beffen Otegie

rung ber natürlidje JJtepräfentaut beg ^olfSbewuptfeing ift, ^unäcbfl biefc— erfennt bab,er in

ber 33olfeer5ief)ung feine erfic unb fd)Wierigfre 5lufgabe, bie erfie Sebcnöfrage beö Staate?

Sie freist überall in gleichem 3?err)ältnijTe mit ber gefdiid)tlid}en 33ebeutuug, mit bem ©ilbungä

wertb.e, mit ber pfyvififdjen unb moralifd)en ^ebenöfraft einer Nation. 2)ie ©efdiicbte ber (Sr-

^iebung ifi ber iörennpunft ber @efd)id)te ber Staaten. 3)ag beweif: bie SÖJeltgefdjicbte öon

Einfang biö auf ben heutigen $ag. 3mmer unb immer bleibt i>aä ®ebeifc,en aller ftaattid)en

(Sinricfttungen abbängig öon bereinen ©runbbebingung: «on ber Sorge für bie SBilbung bei

Tsugenb. Sie ifi bie gcmeinfdaftlidjc S-eBenöwurjel jeber anbern U^erbefferung auf bem ganzen

©ebiete unfereä V^Utifdjen unb focialen Sebenö.

9J?au fürebte niebt, bap bureb baä ^ot/erjreigen ber allgemeinen iÖolfSbilbung — weldjeS

aÜä ber allgewaltige Urtrieb nad) fortfebreitenber ^erwirflicbung ber 3bee beö ü)?enfd)entr;umö

boeb einmal niebt mebr ungefiraft ftcb jurücfljalten läjjt— bie untern Scbiditen beä 23olfeö ju

anfprudjööolt werben würfen. 5Dteö wäre allcrbingä alö eine für baä StaatSwof)l bebenfliebe

Scbattenfeite ju betrad)ten. ü)ieä ifi aber nur ber fiall bei bjalber ober ganzer (burd) äufere

©ewalt immer nur notdürftig niebergeb, altener) Oiofyeit ber untern Scbidjten , bei 93erbilbung

ober bei Überbilbung berfelben, b. i). bei einer foldjen Silbung, bie wol bie Verfeinerungen M
Gebens überallhin einbringen läf?t (y>ex gefährliche ©tanbpunft mancher Staaten ber ©egen-

wart), aber niebt gleicbjeitig bie 9>erebelung beö Sebenei bureb öernunft; unb naturgemäße

£eben3anfd)auung unb burd) fittlicbe Kraft verallgemeinert. Ü)ie wal;re, gebiegene, (nur allge-

mein menfdjlid)) »erebelnt?e 33ilbung ifi baS rabiealfie Mittel gegen folebe Sluewüdjfe am
Staatöförter.

Qlllec?, waö ber Staat von materiellen Kräften für bie SSolfgerjieljung »erwenbet, ifi nur

fä)einbarcr Slufwanb, in 2öirflid)feit aber, unb fei eö nod) fo reid)licb, ein SBeweiö ber fegend

reiebfien, weifefien Süarfamfeit. 3nbem fie bie t;odjfien menfctilicben ÜebenSjwecfe förbert, »er;

ringert fie in entf»rccb,enbcm Ver^ältniffe bie Summen , welcfjc auf öffentlirfje Unterflü^ungö:
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unb Verforgunglanfialten, auf $enftonen, auf Jtranfen; unb Strenanftalten, auf ^5oUgei=

unb Strafanfialten, überr/auftt auf bieDrganifation bel3ujii$rcefenl vermenbet treiben muffen.

3a fte mürbe, t)b'f)er entmicfett, aud) einen anfefntlidjen £r/eit jener Summen erfparen, meldje

fort unb fort bev üttilitäretat verfd)lingt, ba fjievburc^ bei- felbftänbige 4?alt einer Station nad)

innen mie naä) außen mädjft, um fo ntef)r alfo von ben fiefjenben Speeren überflüfjtg mirb, oljne

belfyalb bal mar/rt)afte ©leicfygemidjtlvertjältniß ut anbern (Staaten 31t ftören. (Sl t)eißt am
verfet)rten (Snbe anfangen, menn man bie ©runbübet bei Familien; unb öffentlichen Sebenl

großmadfjfen läßt, um fte nad)t)er burd) Aufbietung alfer Gräfte 31t befämpfen. Vorbeugen ift

ungleia) leidjter, beffer unb bittiger all feilen. g-aßt man bal Unfraut an ber SBurjel, fo mirb

bie gute «Saat bal 5'ctb behaupten unb bie befreit Gräfte beffetben, anflatt baß biefe im Äantpfe

gegen bal Unfraut erftf)öpft merbett, an ftd) gießen, um fte nidjt nur ber Summe ber £ebenlfraft

bei Staatlorganilmul 311 ermatten, fonbem burd) ifyxe Verebelung unb Vervielfältigung einen

immer neuen 3""-,aa)3 l
u b' £

l"
er Summe baraul 31t fd)affen. Stur uuf biefetn SBege läßt ftd)

aliel Unfraut bei Staates auf bal nienfd)enmÖglid)e Minimum t)erabbringen.

SBo gefunbe Volfler3iet)ung maltet, ba merben aüe Umbilbunglfcroceffe, bie ja, gemäß bem
Sebenlgrunbgefefee einer fretigen Sortentmicfelung, ber Staatlorganilmul mit jeeem anbern

Drganilmul gemein t)at, ftatt burd) llmfiurj unb vernidjtenbe kämpfe (bie J?ranft)etten ber

aBcltgefd)id)te, bie 9Jeubilbung burd) vorausgegangene 3"'ftörung) auf bem 2ßege attmätjliduT

fanfter Dteform (ber normalen Umbilbung, ber Verjüngung 31t ftufenmeifer.£Öt}erentmicfelung}

erfolgen. 2Bo ber J?ern bei Staatlorganilmul gefunb ift, ba mirb allel, tva$ an üjm lebenl

unfähig unb für bal ©anje verberblid) gemorben, von felbft unb of)ne Störung bei Atigemein

befinbenl aulgefd)icben unb allel Unzeitgemäße, mal etma Einzutreten mottle, nid)t t)aften,

benn bal Unfraut finbet in bemgefunben 23oben feine 9cat)rung.

Jturz, jeber Urtt)eillfäf)ige muß in ber Volflerjtefmng bie Urquelle alter Volflmor/lfatyrt

erfennen.

$)a nun bie Volfleqiefyung bal gefammte (Srjiefyuugimefen, bal tjäultidje mie bal ber

Sct)ule, in ftd) begreift, fo t)aben mir und t)ier mit ber ftrage 31t befdiäftigen : 2öal allel fanu

ber Staat ju biefem ßtvede tt)un?

(Sine birecte (Sinmirhmg auf bie r/äullicfje (Sr3lef)ung 6eft§t er nidjt. (Sr beft£t eine folcbe

nur auf bie Sd}uler$ief?ung. Aber eben baburd), baß er auf bie ledere grünblid) unb mit aüen
rationetten üKitteln einmirft, baß er auf allen 3Bcgen, burd) 2tnregung ^on Schrift unb ÄBort

unb anbere Anregungen, üorjüglid) aber burd} einen tüd)tig gebildeten Sefjrerjtanb bal (Sin;

bringen rationetter cvgietjevife^er Anfid}ten unb @runbfä|e in baö 93olflbemußtfein mogtiebft

forbert, namentlich aud) baburd), baß er eine innigere geiftige Verbinbung jrcifdjen £aul unb
Schule m ber fyäter anjugebenben SBeife anbahnt, befi^t er bie ü)iad}t, obfdjon nur inbirect,

bod) ftdjer, aud) auf «§ebung ber fyäustldien (Sr^ietjung einjumirfen.

2)ie nädjfie Aufgabe bei Staatel für unfern 3n?«f tfi alfo bie Hebung ber Sd}ulerjtel)ung.

$>iefe verlangt: 1) eine grünblidje unb rationette Aulbilbung unb ent|>red)enbe Sebenlfiel

lung bei ßefyrerfhnbel , 2) eine rationette @inrid)tung bei gefammten innem unb äußern
Sdnilmefenl, 3) eine innige geiftige Verbinbung jmifd^en Sdjule unb <§aul.

1) (Sine grünblidjc unb rationelle Aulbilbung unb ent]>red)enbe £e =

benlftellung bei £'e^rerftanbel. 2Bir fet)en fyier ab öon ber boctrtnctlcn unbfadjmiffen:

fd;afttid)en Aulbilbung. 2)iefe mag immerhin in ben meiften (Sulturflaaten all ben Anforbe^
rungen ber 3fit entf«red)enb betrachtet merben. 3)iefe jebod) bitbet fiödjfienl Se^rer, nidit aber

$äbagogen, rationette (Srjie^er. (Sin £ef?rer aber, ber uia)t jugleid; $äüagog im «olien Sinne
bei SBortel Vjt, ber nidjt vor ber Sefyrerbilbung bie ^äbagogenbilbung erlangt ^at, ifieinSBiber

fprud) in ftd) felbft. 3a fogar in ber Aulübitng ber £eb;rtb;ätigfeit an ftd) mirb biefe funbamen
täte Sücfe fort unb fort ftd) fühlbar madjen.

@l ift bie grünblidEje antf)ropo(ogifd)e Vorbilbung, metdje mir meinen. Sie ifi bie einzig

rationelle ©runbtage alter mat)r()aft päbagogifa)en Aulbilbung. Unb biefe fefilt, menigfteni

all eine allgemeine unb obligatorifdje (Sinrid;tung , all ©runbbebingung für bie Übernahme
einel ^ef)rer= unb (Srjie^erberufl uod) überall. 3a fte fe()lt fogar nod) vielen ber oberften

Sd)itlbef)örben.

3Ber ben 9)<enfd)en bilben mitl, muß vor allem bie menfdjlidje 9catur, muß bie ^öebingun

gen unb ©efe^e fennen, auf benen bie (Srijienj unb (Sntmicfelung bei förverlid)=geifiigen Drga
nilmul, ben er eben bilben mitl, biefe munberbare 93erfd)mel^img unb aBecbfelbejietuiug bec

förderlichen unb geiftigen Sebenl (uuubt, tnuß iulbefonbere t\e (Stitmictelunglgefetje ktf finb
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liefen Organismus fennen. 3e böfyer fcaS (Kulturleben mit feinen 9lnforberungen fieigt, um fo

bringender notl>tr»enbig roirb bieg, tt>enn niebt burd) baS SBerf ber 3ugenbbilbung bic allvoal;

tenben £Raturgefe$e $uut OScrberben ber ©eneration yevle^t werben follen.

SDie antfyropoiogifdie Q3orbilbung, lueldfjc ber 3ugenbbübncr traben muß, verlangt junädjft

eineflar juüberblicfenbe Äenntniß ber allgemeinen ßinriebtungen, ©rnnbbebingungen, ®runb=

gefefee unb ©runbfräfte, mr benen ia$ £ebcn beö menfeblicben Organismus unb feine (Sntnucfe;

hing jut ©efunbfycit unb Q3ollfraft berubt, unb (auf biefer ©runblage) ber s.$fndiologie be3

KinbeS in feinen »erfd)iebenen ßntnnrfelungsftufen. Senn bie ®efe§e beö finblicben ®eifieö=

leben*, bic ben £efyrcr am birectejten interefftren muffen, uuirjeln ja in ben organifeben 93ebin=

gungen unb ©efefcen. Sieg ijl bei richtigem 23erfabren fem fairer 311 crfüllenbe«!, aber unter

allen Umftänben ein unerläßliches Verlangen.

5)iid)t etwa mfy ben franfen Üflenfdjen, nein, n>ol aber ben gefunben üftenfeben mit allen

in ibm waltenben ©efefcen unb Gräften follen bic ^uäbagogen fennen unb naturgemäß beljan;

beln lernen, bamit er burefi bie Sdntlbübung nid)t nur nid)t (ftuc jc|t fo ffäitfig) franf »Derbe,

fonbern lüchnetyr, bamit bie geiftige 2(u3bilbung unb Kräftigung mit ber förperlicben natura

gemäß £anb in >§anb geb,e unb fo eine (Seite bureb bie anbere, mithin ber ganje 9)?enfd) auf

eine Ijöbcre SebenSftufc gehoben werbe. JDet menfcblidie jDrganiStnu0 fann niebt erfaunt unb

bebanbelt werben einfeitig, in Hälften, am allenrenigften ebne bie 2Bur$elbälfte, fonbern nur

als einbeitltcbcS ©an$e0. So fpridrt baS 9caturgefe§. M'6x$ erlicbe unb geiftige (§r$ier/uug läßt

fieb uiebt einmal in ber ^Betrachtung trennen, nod) btel weniger in ber 5lu£übnng. 9Ber irgend

wie er$ief)erifdi wirfen, lehren ober fdjreiben null, muß ftetS ben ganzen 9)}enfcben üor Qlugen

babtn unb innftcben, fonfi jieb, t er olme Scblüffel vor bem Scbloffe.

Mußerbem geboren jur antbropologifdjen 5>orbitbung für
sl>äbagogen 33eobad)tung3curfe

in Jtinberbcwabranftalten, Kinbergärtcn, 3£aifenbäufern unb äfmlicbcn Snftituten, wo unter

gebiegener Leitung baö Stubium bei geifligen unb förderlichen (SntwicfelungSlebens auö n«=

mittelbarer unb nod) bttrdi feine amtlicbe ^bätigfeit geftörter 2lnfcbauung gewonnen würbe

—

eine päbagogifcbe Jtlinif. ßuglcid) würbe baburd) ber fünftige £er/rer in ben für ifm unent;

bebrlidjen Xah beS Umgangs mit Kinbern, je md) ber QllterSftufc unb ibren fonftigen inbirn-

buelten ^erfcbiebcnlnuten, eingeweiht werben. 9tucb bie (yntwicfelung beS geijiigen VebenS bei

serwafyrlojten itinbern ober bei forderlichen Jpinberniffcn in OiettuugSbäufern, Saubftuntmeu:,

93linbeninjtituten u. f. W. ijt für ben ^äbagogen eine reiche Duelle beS StubiutnS, ba in vieler

SBcjiefiung bie ©runb^'tge bes normalen Bebend erft bureb ttn (Sdjatten beS abnormen ^ebenö

r/eröortreteu. 2)er ^äbagog muß baS ibeale 3)hijierbilb ber menfeblicben Dlatur unb ben 93er;

gleidi beffelben mit ben 3»jiä«ben ber 2Birflichfeit vor feinem geijligen 9luge bnben, um banads

fein ganjee Streben normiren unb ben gegebenen 3Serl>ältrtiffen ber iBirflid)feit angaffen ju

fonnen. Ott muß roiffen, wnS auö ber menfeblicben O^atur gemaebt »verben fann, aud) bei man:

gelb,after Sßefdjaffentycit berfelben , aber bei richtiger ^enußung aller ibrer förderlichen unb

geizigen Anlagen.

0(ur eine folebe antbropologifdie ißorbilbung ber Scbulmänner jvirb bie rolle ü^efäbigung

für alle Otidituugen ber Sdniltbätigfeit fdiaffen, nurb burcbgebenbS naturgemäße unb rationelle

(Sinriditungen beö äußern unb innern 8d)ulivefenS, ber Summe, Cvintl^eilung, 5(rt unb 9ßeife

beä Unterriduö fiebern unb bem amtirenben ?eb,rer in ben taufenberlei im »ovauö nid)t beftimm-

baren einzelnen unb inbiüibuellen ^orfommniffcn, iuoju ibm Selbftänbigfeit beS Urtbeilö mts

erlaßlid) ifi, ben irabren 5)?aßflab an bie Jpanb geben.

Sie 3*it »erlangt baber bringenb, baß für ben böb-ern Vebrerftanb, ber feine ^Bilbung auf

ben Univ-erfuäten erlangen foll, bafelbjt eigene l'eluftüble ber ^>äbagogif, bie überall nur alß

55eiläufer anberer SBiffenfcbaften bebanbelt nurb, errid)tet »oerben.

2>ie ^säbagogif, nnc iic fein foll, geb,t ^ercor au§ ber QJäbologie, ber Jfinberfunbe, b. b. bei

caufalen Äenntniß aller ber föri;erlid):geifiigen (Sigentlnimlid;feiten beS finblidien Gebens in

feinen verfebiebenen (SntnucfelungSftufen, in bereu jtrenger aecommobirenber ^Beacbtung bie

rationelle ^äbagogif, bie naturriebtige er^ieberifcfje 93ef)anblung beS Kinbec? befielet. Ocur auf

biefem eract päbologifcben Untergrunbe fann eine gefunbe ^äbagogif, alä 3Btffcnfcbaft unb al@

Jlunjl, allmä^lid) ^eramoacljfen. Senn erjt awi bet Jtenntniß ber allgemeinen (ibealen) väbolo;

gifeben 9JormalDerb,ältniffe fann ber erjieljenbe £cf)rcr bae finben, wa§ in ben gegebenen ein;

jelnen S'äÜen, bie ja unenblid) »erfebieben finb, alä fpeciell praftifd)e (reale) »Jcorin für fein 93er;

fabren maßgebenb ift. Sie jtveite ©runblage ber ^äbagogif alö 3Biffenfcbaft ift bie ©efducbtt

beS (5r;iebunaSivei"en'o bei ben 0rtfd)tebenen (Julturtölfern. hierüber fogleicb mebr
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J2tud) ber ntebere £et;rerfianb, Der feine Silbung auf Seminarien erbä'lt, bebarf jener grünt;

liefen antfyrofcologifcben unb fteciell päbologifdjen 33orbilbung itnb fobann einer überblicflidjen

©ruublage in ber Gulturgefdiidjte.

3n ^Betreff be3 le&tgenannten fünftel iji niebt eine gelehrte unb ^t)iIofopr)ifc^e 93ilbung im

gewöbnlidjen engern «Sinne gemeint, fonbern ein praftifebeö gebiegeneö Stubium ber 2llter=

tfmmöfunbe, ber Q^olfStunbe ber altclafftfdjcn 3eiten, eine praftifebe Äennmip beö innern 2e;

benS, Der Ginricbtungen, Sitten unb ©ebräuebe bor bersorragenbjien alten (Sulturoölfer, befon=

ben? ber ©rieben unb Oicmer, bie alä Präger ber £au£twurjelnbe§ gegenwärtigen Kulturlebens

ju bctraditen finb. &ie3 rann für ben praftifdjen QSilbungögrab geboten iverben ot)ne bie

gried)ifcbe unb lateinifdie Spraye. £)a3 gegenwärtige Kulturleben fann erfi bureb t>al frühere

serftanben werben. Söenn ber Sebrer niebt ein abgeridjteteS HBerfjeug ol;ne fiebere innere Q3e;

rufStüdnigfeit fein foll, fobrauebt er tiefen gehobenen unb geklärten 35ücf, mag er el mit Gatter;

finbern ju tbun f/aben ober mit 8'ürjienfinbern.

35ie 2Bid>tigt"eit unb Dcotbwenbigfeit biefeS StubiuntS für ben £eb,rerftanb leuchtet auf ba&

allerbeutlidjjie barauS r)er»or, bap ja bie Gulturgefdüdjte aud) bie ®efdud>te bes (Srjier/unge:;

unb ilnterriditSwefenö biefer 93ölfer mit einfdjliept, alfo fein ^raftifc^eö ^ntereife unmittelbar

berührt. 2>er 23olfserjieber wirb auß bem 93ergleid)e beS (SrjiefyunggroefenS mit ben jeweiligen

allgemeinen ^ebengyerfyältniffen, au§ bem tiefinnigen 3ufammenbange beä Stanbes ber (Srgie^

fyung mit bem Stanbe unb Sdjicffale ber Staaten in unenblidj sielen ^ejiefyungen eine ülä:

rung unb ^Berichtigung feiner 9lnfid)ten gewinnen, für feinen fpecicllen 23eruf bie ergiebigjien

fieberen jiefyen.

35ie grünblicbe, $on £}erbilbung freie 9lusbilbung ber ^olföfcbullefyrer ifi für ben Staat

eine ber wid)tigjien 2lngelegenb
;
eiten. Unter ibnen r»äd)ft bie grope SCRaffe bes ü?o!feä t/eran.

2lber nidjt nur ifyrc
s-8ilbung, aud) ibre 3af?l ifi für ben unabweisbaren unb nur bierburd)

ju normirenben äSilbungSbrang ber j$tit fajt überall 511 Rein. $)ie SBlaiie ber Scbüler iji fafi

burdjgefyenbö in ben je|igen Sdjulen 511 grop, all bap fid) ber Sebjer fo innig, wie eö ber 9catur

be§ iBer^ältniffeg nacb JU wünfdjen Wäre, ben3nbwtbualitäten anfdjliepen unb auf fte einwirken

fönnte. 2Bie Diele Meinte beö ©uten unb Schönen— bie ja a\i^ in ber menfcfylidjen 9ktur mit

gleicber greigebigfeit niebergelegt finb, wie in ber gropen Dkturwelt— gelien baburd) üerloren!

SBol wirb bar)er bie fommenbe 3cit allerwärtS biet neue unb bÖb/er organiftrte £eb,rer;

bilbungöanjtalten errieten muffen.

5)ie natürliche (Eonfequenj einer grünblidiem unb fyöfyexn Qlutfbilbuug be§ £efwerjianbe$

iji bie beffere SebenSjiellung beffelben. ©ibt jene beut Staute bie eutfpredienbe Stürbe, fo ijt eS

eine einfache govberung ber ©ereebtigfeit, beufelben audj materiell 51t beben, unb jwar atlma'b-

lid) bis ju einer burcbfdmittlid) ber Stellung ber ©eiitlid^en unb böb/ern Staatsbeamten gleid)

fommenben Stufe.

Sorgt ber Staat für eine gebiegene 2lu§bilbung ber ^cb/rer, fo b,abcnbie ©emeinben aueb

bie Q3ertfjlid)tung, fte bureb, &xt)bfyung ber Sdjulgelber ober fonflwie auä ben ©emeinbe;9lra-

rien bnrd) Anlegung unb forglidifie Pflege befonberer tSv 5 1 e (?ung S fa ffen ober burd» ßrb,ebung

einer Sd)ul|ieuer «on llns»er£jeiratb,eteu unb finberlofen 93erbeiratbeten u. f. w. fianbeSwürbig

ju jtellen. Sinb bie Sebjer, \va$ fte fein EÖnnen unb follen, fo wirb bie allgemeine J?enntnip ber

©iebtigfeit ber Sacb,e balb alie entgegen)teb,enben Sd)wierigfeiten überwinben.

3ebe Olation, bie fii) felbji aebtet, jeber Staat, ber in jid) .ftraft unb Seben erbalten will, mup
feine bejien Äräfte auf allfeitige Hebung beS (SrnefjungöwefenS, alfo junäcbji auf moglicbfte

S3erbefferung ber i*ebrerbilbung unb J}eb^reriiellung »erwenben. ^ann wirb eö biefem Stante

aud) nie an frifdjem Suwacb.S fehlen, ie\}en junebmenber Mangel jefet allerwärtö fe(;r füblbar

beröortritt. 2)er l'efjreritanb iji einer ber widjtigjien im Staate. $>er ?eb,rer fommenber Bitten

wirb freilid) aueb ein auberer fein unb fein muffen, all er je($t in feiner gropen Webrjabl ift

3)ason, wie ein Staat feine \!eb;rer bilbet, wirb fünftig fein 2Bol;l, feine gefd)icbtlidie Scbeutung

unb i'ebenSbauer abhängen, nidit aber üon ber bem (Staatlblute abgezwungenen s|Uadu uub

Überjab,l fteb,enber Streitfrage.

2) JJlationetle (Einrichtung beö innern unb äupern Scbulwefen ;?. Sic würbe

jwar burd) (Erfüllung ber unter 1 befprodjenen 33ebingung »on felbji refultiren, wirb aber,

Siö biefe ßnt gefommen fein wirb, nod) toieleS ju wünfcb,en übrig Ui\)en. 2)a wir l^ier ben allge;

meinen Stanbpunft ntci)t »erlaffen bürfen , fo muffen wir un8 m\\ Jj>ers?orbebung ber oberfien

leitenben ©runbfä^e unb ©runbbebingungen ber Scbuleinricbtungen überhaupt befebränfen

4^ie (Erfüllung ber allgemeinen Aufgabe ber Scbuleu

—

jeit- unb ^ielgemäpe QUiöbilbung,
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rorjttgsweife burdj Unterriebt— berubt auf jtvci ©runbbebingungen, aus benen alle übrigen

fpeciellen ©runbfäfce, ßinriditungen unb SWafiregeln bes «Sdjutmefens r)er»orgeben, mit treiben

jte, ob bireot, ob inbivect, im innigjren ßinflange fielen muffen. 3Mefe fmb: entfpredjenbe orga=

nifdje Äraft (gefunbe £ernrraft) unb beitcrer Sinn (entgegenfommenbe Sernluft) ber <Sd)üler.

Veibes benimmt ben ©rab bev Vtlbungefäbigr'cit. 3e größer bicfe, bejlo leidster ijt bie übrige

Aufgabe bes Sefjrerl, befto erfolgreicher fein SBirfen. Obne fte ijt bie Hßitf famfett bes btütn

£et)rers null.

2)er ©oben bes $u be6auenben gelbes mu§ gehoben, empfängtid), bttrd)bringbar, faft= unb

fraftnoll fein, trenn bas (Samentorn hineingelegt teerten unb aufgeben foll. Ohtr ein foldjes

gelb lot)nt ben gleifi bes (Säemanns. £er ÜHagen mujj gefunb fein, entförecbenbe Äraft unb

2lp£etit baben, wenn er bie bargebotenc Dlaljrung in gebeiblid)cs 33lut rerwanbeln foll. (Sbenfo

»erhält es ftdj mit beut ©cijlesmagen unb feiner Jttaljrung. 3m entgegengefefcten galle bereitet

biefer nur fpärttdjed unb fdjfedjtes ©eifresblut.

(Soweit es ber Sdjule trgenb moglidt, stuf auf (Srfüllung obiger beibenVebingungen immer

ibre rolle (Sorge gerietet bleiben, muffen barauf alle iunem unb äußern (Sinridjtungen, bie

(Summe, bic2trt, bieüHetf)obif unb bie (Einteilung beSUnterri^tS, biei'ageunbVcfcbaffenbeitber

©djulgebäube unb (Scbul^immer u.
f.

w., alle räbagogifdjen ®mnbfa|e unb ÜWaßregeln fußen.

5Die <Sd)ttle foll bie ©ruttbtage fdjaffcu jttr (Sntnucf'elung bercinjtiger geijtiger Vollhaft.

%b,xc eigentliche fumtttarifdje Aufgabe ift bie (Sntwitfelttng unb Leitung bei nie ftilljtebenbeu

(Selbjibilbungstriebes, ber bie gefammtc Snteüigenj, aber aud), foweit bies neben beut Jpaufe bev

Sdjule irgenb mb'glid), bie Sbarafterbilbung mit umfaßt.

3unäd)ft follte burdjatts bas Silier ber Sdjulreife auf bie Votlettbung bes ftebeuten £ebens=

jat>re§ gefe^lid) fejtgejtellt »erben. 5luj;erbeni ijt, aud) bei Erfüllung aller übrigen günjtigen

Vcbingungett, bie rolle Sdjul; unb lleijiungstüd)tigfeit aud) fyäter nie mebr 311 erlangen, weil

fcie organifd)e ©runbfraft in ityrer ausreifenben (sntnncfelung gefrört würbe, ©erabe wegen ber

immer f)öt)ev fieigenbcn 9(nfprüdie ber (Schule ijt bie Vermeibung jeber naturwibrigen 33erfrü-

bung bes Sd)iiiunterrid)ts um fo bringenber geboten, fowol aus Dtiidftd^t au\ bie allgemeine

©efunbbeit unb ©ntwicfelung, als aud) aus Diücffid)t auf bie nur fo mögliche rollflänbige (5r

reidumg bes Sd)ul<£ern;)3iels , felbfi trenn btefeS mit ber $tit ein nod) riel l)öl)crcö, als es

je§t ijt, »erben follte. Staat unb ©emeinben tjaben bal)er mit allen Äraften auf Verbreitung

ber (Svielfdiuleu unb Äinberberoaljranfxatten, tr>cld)e bie Jlinber biö 51t erlangter (Schulreife auf

unfd)äblicbe SBeife serforgen, liinjunurfen. 3n betreff bcä 9Jad)treifeo ber UitumiiÖBlidjfeit

jeneS »on allen fad)rer|länbigen unb erfabrenen Öirjten unb <Sd)ulmänncrn ttnterfcbriebenen

©runbfa^eömup r)ierauf einöetnel Sd}riftd)enronScbreber, „SinarjtiidjerJBlict inbaö®d}uU

tr-efen" (^eipjig 1858) rerroiefen Werben.

(Sobann bat bie (Sdjule für i()rc altersreifen Äinber alle r)«gieinifd)en 33ebingungen nega--

tiöer unb vofttirer 2lrt im »ollfien Umfange 311 erfüllen. l§3 ijt 9catttrgefe§, ba§ jebeQlrt ernjier

i'eiftung nur gelingen unb in ber 3)aucr f)eilfam fein fann , trenn fte getragen wirb ron bem

©efüble ber @efunbl)eit unb Äraft. Verlangt fdwn jebe fovrerlid}c Äraftleijiung ©efunbbeit

ber Orgaue, fo ijt bieg in einem nod) bobern ©rabe bei ben geiftigen Seijiungen ber gall, benn

ba3 ©ebirn ift ein jartercö Organ all bie 2ttusfeln.

§ür bie <Sd)ule enttreber nod) nid)t reife ober blutarme ober fonfiwie förperlid) gebrücfte,

frä'nfelnbe Äinber (bie unter ben Stäbtcbeirolntern je§t fo bäufig ftnb) jutn jtunbenlangen

(Si§en unb Goncentriren ber 5lufmerffamfeit auf ernjle, wenn aud) nod) fo leidste ©egenjlänbe

zwingen $u trollen, ijl graufam unb erfolglos. Erfolglos ift es, weil man bie feblenbe Ocatur

bebingung, bie Äraft, burd) ben 3tfang bod) nid)t crjwingen fann.

Si}ol liegt bie ©efunbbeit ber Äinber nur jttm geringem Steile in ber Jpanb ber (Schule,

boeb mu^ aud) fte , um fo BieJjt, als fte ja rerbeffernb eiturirfen foll, bafür alles ib
;
r 9)?ö'glid)e,

nid)t aber, wie jefet fo b,äufig, rteles ©egentbeilige tijun. Von gefunben, fräftigen Äinbern erjt

fann man :Iüd)tiges »erlangen. 3jt biefe Vebingung erfüllt, aber aud) nur bann, fo ijt jebe

tveicblid)e (Sdjonung nidit nur überrlüffig, fonbern gerabeju ein gebier. S'üv gefunbe unb traf;

tige Organe ijl Slnjtrengung ein Vebürfnip unb bie Vebingung ju «neuerer Äraftutnabme, für

fd)wäd)licbe Organe aber ein Verberben.

3)}it totpexiiä)tX ©efunbbeit unb Äräftigfeit iji beiterer Sinn, bie weitere bebingung für

gebeiblicbe ©eijtestbätigfeit, eng »erbunben. (5r ift ber Stert M Jemens. 3)er ron innen

emrorquellenbe bettete (Sinn ber 3ugenb fann aber m(b ron aupen uuterbrücft werben unb

ivirb es burd) fo tnanebe Sinri$tungen unb ©ebraude ber Scbule



©rjte^unö 161

ifijenn für freunblidje unb gefunbe Sdjufrä'ume, bie natfi SJcoglidjrnt mit Sunt; unb Spiel-

plänen $u umgeben ftnb, geforgt wirb; wenn eine geifiig anregenbe, b. t). nid)t einfeitig ein--

flofjenbe, fonbern ben ®eifi wabrfyaft befntcbtenbe, bie Selbfitfyätigfeit entwicfelnbe, foweit wie

möglidj auf 2lni"d)aulid?feit gcgvüubcte Untevridit3metf;obif jur feften9corm gemaebt wirb; wenn

mit bei
-

geijitigen (Schulung eine fb>vevlidi-a,-i ntnafiifd!e Schulung barmonifcb verfdwtoljen

nnvb; wenn regeltnä&ige, and) für bie nädiftliegenbcn Sd)u($wecfe, j. JB. burd) Sinnefdwrfung

u. f. w., vielfad) $u bcnu&enbe Grrcutfiorien ber Schüler mit bem £ebrer eingeführt werben;

wenn fobann bie (Sntwicfelung reo ä'ftbetifdjen Sinn! , namentlid) burd) allgemeinere (Sinfüb,;

rung be3 t»aviucnifcficn ©cfaugo, mein- begünfligt tvirb; wenn and) von ber Sdjule au§ ben

jugenblid)cn Spielen (jenen widitigen (vr^tebungsMuitteln) meijr JBegünfitgung unD gugleid)

verebelnbcr (vinfiufj 51t rXt)ei( Wirb u. f. W. ; }o nnvb e$ balb babjn fommen, tafj bie Äinber

nid)t mefw jur Sdutle getrieben werben muffen, fonbern baf? fte in ber Sdjule unb in Erfüllung

ifyrer Sd)ulvfüd)tcu il;re greube unb tfjvcit ©enup finben, unb bafi baburdj ba§ Unbrefultat ber

Sd)ulbilbung ein ungleid) bottfomtnenereS wirb. £enn in ben meifieu je|igen «Spulen ftetjt ca$

fa)lief?lid) erfa'mpfte ©efammtrefultat ber Sdmlbtlbung in feinem 93erl)attniffe $11 ben 9lnftren=

gungen, Welä)e Sehtet unD Sdmler madjen muffen.

3Benn man in neuerer Bett bie ^fla]]c be3 Sernfioffe ben Sdjulcn jum ÜJornutrfe mad)t,

fo liegt ber fjfeljler vielmebr nur in ber 2lrt beS Semenä unb in ber gan$en übrigen naturwtbrU

gen SScr/anblung ber Sugenb. Wad) bem, wie Diemenfcblicfye Statur angelegt ift, lafjt ftd) viel mefyr

anS ifjv madien, aud) in geifiiger $injid)t, a\§ ber 9)iafjfiab be3 gegenwärtigen ®efd)led)t3

glaublid) erfdjeinen läßt. SDfan fyalte vor allem auf baö ©leidigewidjt ber organifdjen ®runb=

fräfte, man laffe insbefonberc baet Organ be>3 ©eifieS (DaS ®el;irn) ausreifen, et)e man e§ an:

jUfpannert beginnt, fiöre alfo nidjtbie (Sntwicfelung ber fundamentalen SMfftaft beS geizigen

t'ebew?, unb man Wirb fiauneu über feie ßrogrefffoe Entfaltung geiftiger Äraft!

5)iit ber fielen (Sorge für (Spaltung bei Leitern, leben3frifd)en, benf; unb lernlufligen

SinnS ber Sugenb jtnb uottftcv (Srnft ber Sdjultbätigfeit unb Strenge ber ßnd)t fefjr wofyl

vereinbar. 3£o jlrenge Orbnung unb ßnfyt, fefie (Sonfeguenj ber allgemeinen ®vunbfä|e

unb rationelle ^anbf;abung berfelben in ber Sdjule walten, wo fjintcr bem (Srnflc unb ber

Strenge bodi immer bie ben (;ol)ern ßweef im QlUge b
;
abenbe £iebe jtd)tbar ift, wo >§eiterfeit unb

freunbliä}et drnjt jtetf fo lange walten, aI8 fte nid)t burd; ben Sd}üler felbft verwirft fmb, ba

gebeizt aud) bie ©egenliebe ber hinter am befielt , ba werben aud) felbji l)äue(id) ^er^ogene

.ßinber ftd) balb fo hineinleben, bajj fte fiä) wofyler füllen unb if)ren Bettern Sinn beffer erhal-

ten alö bei fcblaffer 3ud)t. Sa e§ wäre eine mobifteirte miütärifdje Strenge, gegenüber ber im

allgemeinen fd)laffen l)äuelid)en (iv^ielntng, ucr Sd)ule in vielen S3e.jtetjungen reebt t^eilfam.

35a3 nötige 3Serf?ältnt^ 5Wifd}en 3ügelfpannen unbBügcllaffen erhält benebeln, lebenlfrtfdjen,

Reitern Sinn am befien im Sdiwunge.

ÜWüffen wir and) fu'er von einem (Yingeben in bie ©injel^eiten ber Sdjuler^elmng abje-

ben, fo fönnen nur ed unö bod) nicfjt berfagen, einen ^unft ^eroorju^eoen, ber eine nod) allge-

mein üorf)anbene unb, nadj unferer 9lnftd)t, gerate bie funbamentalfie Sücfe beä beutigen llttter-

ridjtöwefenä betrifft: bie allgemeine (i'infübjung eineö ber reifern Sd)tiljugenb serfiänblid)en

unb angemeffeuen Unterricbtä in ber menfd)lid)en Anatomie unb $l;»ftoIogie nebft ber baraur

baftrten ®efunbbeitölelu
-

e. SKüffen wir barin fdjon eine ©runblage aller n?af;ren menfcblicben

Silbung, baö näd)fiüegenbe Mittel jur Jöetounberung ber fd)ötfcrifcben ©röpe, alfo jur^erebe-

lung be6 3)?enfdjenbewuptfeinö ernennen, fo ift ber pvaftifdje Stugeit für ©ewinnung einer Ha-

rem Sebenäanfdjauung unb ber felbfta'nbtgen SBefäljigung, in allen l'agen beS Sebenöbaö b,öd)fie

irbifd)e ®ut, bie ©efunblieit, ftd) jü erhalten, von ber einleudjtcnDfien ilBicbtigfeit. Jtein Jtint)

follte auö ber Sdntle entlaffen werben, o^ne von ibr einen folgen Überblicf auf bie £cben3rcife

initjuerfjalten.

3) (Sine innige geifiige ajerbinbung jwifdjen Sdjule unb <§au£. 3n ben

>§änben beiber liegt baö Sdjiclfat ber Sugenb. £ie 2Bid)tigfeit ber Harmonie jwifdjen beiben

ift felbflverfiänblid). Unb bod) ift eä eine allgemeine unb geredete Älagc bet Sduihnännev, btf

«§au3 unb Sd)ule ntct)t jufammenwirten, baf; bie Srjie^ungöridjtungen Beibet fo oft gerabe$u

entgegengefe^t ftnb, alfo bie fdjönflen (grjie^ungfirefultate babureb veruid)tet werben. ÜKedmet

man nod) baju, bafi baburd) and) ber gange l*ef)rerberuf erfd;wevt unb verbittert wirb, fo wirft

biifeö 9Wi8»erl>äItni§ mit bo^^eltem 2)rucfe auf bie 3ugenb.

(5ö febjt jioifcben beicen bao Q?anb.

©taat«i;8exifou. V. 11
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Sie moDctnen ^cbenöuerfyältniffc, befonbcrö unter t>er jtäbtifdjen i8er>Ölferung, flellcn jroar

einem innigem 3ufammengeb/ en you <&auä unb Sdjule bebcutenbe SdjmierigtViten entgegen,

bod) finb biefe au$ba nid)t unüberfteiglidi, nnb maljrlid), mid)tig genug tfl eg, mit alten Jträften

bavauf fjinjuroirfen.

2Bir glauben ein foldjeS 33inbemittel baiin 311 ftnben, baß burd) baö Sd)ulgefe£ ber £ef)ier-

ftanb öerpflid)tet mirb, bie Gittern (ober beven Stellvertreter) ber ben Sdjulen anvertrauten

«Äinber ein für allemal ju regelmäßigen 3nfammenfünften flaffenmeife einjulaben. 35iefe ßu-

fammenrunfte ber Ottern mit bem betreffenben Jttaffeniefjrer, metdje biefer $u leiten t)ätte, mür-

ben vtelleidjt allmonatlid) einmal, am bellen an einem ein für allemal beftimmten läge (j. 03.

am legten jebcS ÜJionatö) unb ju einer ebenfalls fejtfter/enben Stunbe (etma einer bequemen

Mbenbftunbe) etn$urid)ten fein. £>ie Älajfenjimmer ber Sdjulen mürben ben am beflen bietyo-

nibeln Ort ber 3ufammenfünfte bilben.

2)ie uädjfte Aufgabe foldjer Sd)itlabenDe mürbe bie fein, baß ber i?e()rer jebestnat irgenbein

Jüapitel ober eine grage auö bem unerfdjöfcjudj reiben (Gebiete ber (vrjietyung, namentlid) ber

f)äu3lid)en (ipfniftfdien nnb moraüfd)en), in einem populären Vortrage beljanbelte, ober paffenbe

Einteilungen auö guten (Srjtefjung8f$riften madjtc, gelegentliche SBorfommniffe, bie baS (fr-

$iel)ung$mefen betreffen, befpräd)e u. f. m.

Sobann mürben biefe Sd)ulabenbc eine ungefud)te unb barum bie leid)tejte unb mttlfom*

menjre ©etcgenfyeit bieten ju gegenfeitigem ^lueTaufdie »on 33emerfungen, ^Beobachtungen an

ben einzelnen 3Öglingen, §ur 5luft;elluttg etwaiger ©unfelfjeiten unb Eiäüerfiänbniffe jmifdjen

Jpauö unb Sdjule, fomie überhaupt jur <§armonifirung ober mentgflenö 5lnnäf)erung ber erjie-

()erifd)en £auptgrunbfä§e beä &aufeg unb ber Sdwle. (§6 tyare eine fteb/enbe, regelmäßige

®elegenl)eit, um bie im allgemeinen Sd)lummer$ujtanbe liegenben erjielierifdjen fragen gu

meefen, }ie von verfdjiebenen «Seiten 31t beleuchten, 511 burdjbenfen, $u verfolgen unb afyuflären.

£>afern ber Seigrer väbagogifd) tüd)tig gebilbet ift, Ratten bann bie filtern an ilmi einen päba-

gogifdjen 9tatl)geber, beffen bie bti weitem meiften 2lttern ber gegenwärtigen 3eit bringenb

bebürfen. 2lud) mürbe bie 9)caffe ber Altern reifere Wnfidjten über bie Scbwierigfeiten, aber aud)

über bie t)or)e SBebeutung beö £er)rerberuf3 gewinnen.

£>tefe (Sinridjtung böte feiner 33ürgfd)aft gegen bie fo f>äufxg ju bcflagenbcn Unwahrheiten

ber Sd)üler nad) einer von beiben (Seiten l)in. 3)er bei ben Sd)ülern etma auffieigenbe ©ebanfe,

bie Ottern ober ien Gebier, einen $l;eit mit bem anbern, betrügen ju motten, mürbe fogleid) im

.ftetme erfiiett. 2)aö SBeUntßtfein ber <3d)üler, unter einer gefd)loffeiten gegenfeitigen (Sontrole

ju ftet)en , mürbe jtc moralifd) balten unb lieben unb ifyrc 5idjtung vor ber ©djule unb ben

?et)iern bebeutenb oermetyren.

2)urd) ein näheres 33er^ältnip jmifdjen Altern unb ll el;rer mürben junädjfl bie bireden ge-

fliffentlid^en ©egenmirhmgen ber 8'amitie gegen bie (Sdjute befeitigt. äßie manche Gütern, unb

nidjt blo§ ungebilbete, finb in ifyren nüöbilligenben Witterungen, tit fic gegen ir)re Äinber über

bie £ef)ier t^uu, oft ungeredjt unb, menn biefeö nid)t, bod) in jebem ftaüc unüoritdjtig, benn jte

»ernid)ten baburdj bie burebauö notb,menbige 9ld)tung üor bem Se^rer.

2lber aud) »on ben inbirecten unb nid)t gefliffentUdjen 3Jßiberfprüd)en gmifdjen l)äu$lid)er

unt) ©djuter^iefjung mürbe mancher geebnet merben. ®anj befonber^ fegenöreid) mürbe bei

»erfiänbige Seigrer baDurd) auf Hebung beö innern gamilienleben§ unb be§ jittlidjen 3uft':inbcö

ber tiefern, gebrüdten äjolföflaffen, fomie auf 33erbefferung jener mcidilidjen, r^o^len, energic-

unb gebanfenlofen iBerjieb,ung unter ben b,ör;ern ©täuben einmirfen fönnen. 2)er »olle «Segen

be3 magren örjiefmngsigeijteö befielt ja eben barin, bap, inbem bie ältere ©eneration bie jün-

gere ju entmicfcln unb ju t/eben ftrebt, fte ftdj rücfmirfenb felbji mit lieben unb uerebeln mu§.

Überhaupt mürbe ein genäb,erteg freunbfdjaftlidjeö 93crb,ältni§ jmifdjen ätUern unb Sekret

nad) allen Seiten tnn bie fdjönfien g-rüdjte bringen. Statt beffen ifi e£? je|t befonberö in großem

Stäbten etmaei fet)v ®emöf)nlid)eö, ba^ bie Altern bie ^el^rer, meldje bie Sorge um baö 2Bob,l

Hjrer Äinber eine lange JHeib,e »on Safyreu (jinburd) mit ibnen teilen, nid)t einmal pcvfonlitt),

ja jumeilen faum bem Flamen nad) rennen.

SBie l)öd)|t nötlng märe enblid) mandien filtern eine ycrjlänbige 33erat(;ung beö l'ebrer^

über bie 03erufömal)l ber Änaben, bevor biefe bie Sdiulc »erlaffen

!

ü)?an mirb inelleid)t, bei aller Smnvat^ie für bie 3bee bei (;ier oorgcfdilagenen (iinrid^tung,

bod) entgegenhalten, baß bereu Sluefüfyrung an ber epibemtfeben ®leid)gültigfeit ber Altern

fd)eitem merbe, meil eö ja überhaupt ber -Kenge am er?iel)erifd)en (Srnfie feble. Wber gemiß ifl

bie^« eben ber ficr)cvfie 2Beg
(
um ei^ieberifcben ßrnji uni> geläuterte Srjie^ung8grunbfä|e in bie
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üttenge meb,r unb mein einbringen }u laffeu. Scbnnerigfeiten DeS -Anfangs, auf Die man Inn

unb wieber flößen würbe, bürfen natürlich, nicht abfdjrecfen. 3BaS tr)äte eS, wenn von ben Gütern

ber Jtinber einer Älaffe, von vielleicb^O—30 2llrernr<aaren, anfangt nur nceioberbreierfdjetnen

follten ? SBeif? ber Set)rer Die Sache nur einigermaßen gu fäffen, fo würbe ein fpätererßuwadjS

nicht fehlen, wenigflenS ber Fortgang nicht unterbrochen werben. iBiele 2Utern würben aller

-

bingS anfangs bie Sadu' unbeachtet (äffen. Öt6er ftcber bliebe eS nict)t auS, bafj auch bie anfangs

gleichgültigen Litern eS baiD als eine SdjanDe erfennen würben, ficb gar nicht einmal babet

blicfen ju laffen. Der (S'brenftacbel würbe bie erften (Scbwierigfeiten befeitigen unb baSatlfeitige

39efanntwerben mit ber Sadje vermitteln. 25er g-ortbeftanb würbe in ber 23inbefraft ber (Sache

felbfi unb in ber £anb ber Lehrer liegen. Der gute Same mürbe immer weitem 23oben gewin;

nett unb ftrüdjte über fruchte bringen. SBenn irgenbwo, fo fnüpft ftch fyicran bie nächfte ^off=

nung auf eine jeitgemäp fortfdjreitenbe gleidi$eitige Hebung unb 33ere,belung ber (Srjiebung ber

(Sdjule unb beS Kaufes. ((Sin elfter ^erfuch mitbiefer Einrichtung wirb in ben 23ürgeifcbulen

LeipjigS gemacht.) gfür tie Staatsregierung t»are bieS ber ftdjerfre unb eingreifenbfte 4?ebel, um
auf baS gefammte ^ollSerjier/ungSwefen unb auf baS Familienleben, alfo auf bie eigentlichen

.^er^wurjeln beS StaatSlebene einzuwirken.

3Benn von allen Seiten her burch Anregung in 2£ort unb $f/at, voraus von feiten ber

Regierungen, iic (Srjielningsangelegenbeit in ihrer aliumfaffenben 33ebeutung nun SSrenn^

rmnfte beS allgemeinen ^olfSbemufjtfeinS erhoben wirb, fo werben auch weber bem Staate noch

ben ©emeinDen bie nott)wenDigen materiellen .Kräfte fehlen. DaS, waS nid)t met)r geforbert

werben f'ann, wirb gegeben werben. Der äßo()ltbätigfeitSfinn jiromt ja überall fo gern unb

reiflich, mo er einleuchtenb fegenSvolle unb fid)cre ^ide b
y
at, am reicblidjfren inöbefonbere unter

Denen, welche mit zeitlichen Mitteln gefegnet finberloS bie 2Belt verlaffcn. Unb mo irgenb fönnte

ftdr) bemt bie s3)?enfd)enliebe fegenSreicber, grünblicber unb fortwirt'cnber betätigen, wo fo wahr-

haft verewigen als luer? 3ft einmal baS JBewutJtfein ber Sadje allgemein, fo Werben <Samnu
lungen, Sebenfungen, 93ermädjtmffc u.

f. w. bem Staate unb ben ©emeinDen bie Lüden ihrer

Oh$ietmngSl:affen füllen.

(SS genügt aber nicht, jtdj an biefem ober einem ähnlichen SMlDc berßufunft, an einem <§off=

nungSbilDe 31t laben. Die $eit verlangt 3$at< 3Bir haben alfo noch 51t unterfuchen, welche

Schritte nach Lage ber ©egenwart nmäd)fi ju tlnm fthb.

DaS etfie (*rforberni§ ifi: baß ber einzelne «Staat ftch. feine oberften Sd)ulbefyÖrben auS

foldjen Männern bilbe, bie mit flaatSfunbiger ^efälngung in ir)rer CDter/rjaijl eine grünbliche

päbagogifdje 33ilbung verbinDcn, Damit biefc, ben gegebenen 33erbaltniffeit gemäp, bie je näch^

nöthigen meitern Schritte auf ber ^8abn nach Dem ßidc ermitteln unb verfolgen.

35er Umfchrtung beS JBÖlferlcbenö im laufenben 3ab,rl;unDert ifi ein ]~o gewaltiger, Dap tn

früher ungenannter Sd)nclligfeit eine Lebensfrage nad) Der anbern ftch in Den ^orDergrunb

Drängt unb ir)rer jeitgemäpen ftofung l>arrt. Die (5rjier)ungSfrage, bie erfte unter allen LebenS

fragen, ifi von manchen anDern unb untergeorbneten überbrangt morben. Überblicfen mir mit

unbefangener £Hüduernl)eit ben Stanb DeS (Srjiebungßmefenö im allgemeinen, fo erfdjeint aller

märtS meb;r oDer mettiger fein ©efammtbiib nicht als ein bem Wuffdjnntnge beS übrigen LebenS

entfprcdjenbeS. Der OÜeu; ober ^ortbau jeber Qtra DeS Kulturlebens mup mit Der Erjielmng

beginnen, trenn er nid)t gufantmenbredien foll. Die jeßige 5lra fnit barin vieles bringenb

nadjjufyolen.

3e meb;r baS Leben ftch. über ben rohen DJaturjuftanb ergebt, um }o meijr mup cS aui dt-

fenntniß berufen, ein beroufjteS, burchbachteS fein, menn eS nidjt mit ben allgebietenben ©ruttD

gefe|en ber mcnfd)licben »Jcatur unb ihrer beftimmungSgemapen ^öberentmicfelung in üöiDcr-

fpruch treten foll.

(SS erfd)eint Demnad) Die von Karer ISrfenntnijj Der ©runbgefe^c ber förperlich:geifiigcn

OZatur beS 3}?enfd)en auSger)enbe 33egrünbttng einer (SrgiefyungSmiffenfcbaft unb, vermittelfl

einer ftdjer erfolgenben ^opularifuung biefer iffiiffcnfd) aft, bie Jpebung beS ganjen (Srjieb, ungS^

roefenS als DaS DringenDfte iöebürfniß beS gegenmartigen ßulturutftanbeS. (irft bifrburch fön-

nen bie (Segnungen beS gewaltig fortfebreitenDen intellectttellen unb materiellen LebenS gebic-

gene SBeifye cri)alten unb bauernbe tval)re23eglücfung gemäb,ren.

9Uif unfern Univerfttäten unb lanDmirtlifchaftlichen Ler)ranftalteu werben Die trnffeufdjaft^

lidjen (Srgebniffe Mir 5'örDerung DeS befimöglichen ©ebcibenS unb ber ftufenmeifen iöerebelung

aller ©attungen von ölu^angen \n\-!> Oht^thieren mit löblichem ($ifer gefammelt, bentttjt, als
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felbfianbige §ad) jtuDien ftjficmatifd^ gelehrt unb fo immermefyr verbreitet, rote aber baö pf)tt-

jtfdje unb moralifd)e ®ebei()en unb bie&erebelung ber SJtenfdjennatur »on®eneration ju ©enc-

ration j« fÖrbern fei, baS ift gröjjtentbeilS bem niebt gefdnitten $ri»atgutbünfen unb beut

nnbewujjten «Spiele beS Gebens überlaffen

!

©erabe ber Jtunft, weldje bem allgemeinsten menfdjlitijen 3nteceffe junäd)|t liegt, weld)e bic

allerunentbcbrlid)fle unb baju fdjwierigfte ift, ber Jtunft ber SJienfdjenbilbttng, fefylt bie wiffen;

fd)aftlid>e unb fgftematiföe ©runblage ! Sollte benu ber SJtenfd) ben 9Jtenfd)en, fein eigenes

®efd)led)t, nid;t berfelften (Sorgfalt; niebt beffclben StubiumS für totttf} achten, wie baS ber

^jtanjen unb Sfyiere? ben SDtenfdjen, treuer in geijtiger, aber aud) in pf)iß.)ü)tx >§inftd)t an

5ßerßollfommnungSfäbigfeii alle anbern ©efdjöpfe l?od) überragt?

S5ie beutfdie Nation, welche barauf angewiefen ift, ifjrc weltgefd)id)tlidie sBebeutung, ifyrc

3)tad)t unb ©rÖfje fyauptfädjlidj in ibrer Sultnt ju ftnben, möge borangetjen in bem allfeitigen

unb gebiegenen 9luSbau berfelben!

Smmermeljr wirb cS von ben StaatSlenferu erfannt werben, bafj baS ßtiMttt f)erannal)t,

in welchem auf biefem 2Bege junädjft unb jumeiji baS <£eil unb ber Xriumpl) aller StaatSfunjt

ju finben, bie wafyte Stationalgrope unb vielleicht ^ngleid^ bie gliictlidbfie Söfung aUer fpeciellen

focialen Probleme ju erreichen ift. (Eine Nation, in bereu SStefjtbeit eine naturgemäße, soll-

fräftige unb eble (Srjieijmng, ein inniges, würbigeS Familienleben waltet, wirb nad) innen am
leidjteften ju regieren fein, nadj aufjen ftd) arit fteften in einem folgen ®leid)gewid)tSvetl)ältniffc

ju anbern Stationen erhalten, ba§ fte bie SBafyn ibrer gefd)id)tlicben Omtwicfelung ungel)inbert ju

»erfolgen vermag. 3a cS wirb if;r vermöge biefer innern fcrnljaften, fort unb fort fid) verjün;

genben £ebenSerftartung ein gennffeS Übergewicht, bie Stolle be3 ^orangefyenS von felftfi $u;

fallen, Sie wirb, innerlich, gefunb, i()re 2äuterungS= unb QjerjiingungSproceffe felftjtänbig unb

glücflidj burebfütwen, abgeworbene Snftitutionen leidu unb unmerflid) abfroren, lebenSfräftige

bafür aufnehmen. 93on attpen fommenbe (Strömungen werben an tf)r branben, aber niemals

ftewältigenb fte überfluten tonnen. (S'in gefunber Staat wirb aber nid)t öon oben fterab gebaut,

fonbern er muß ftd) von unten herauf, vom Jpaufe, von ber Familie auS felbft aufbauen. Unb

ber eigentlid)e Jiern eines naturwafyren unb vollfräftigen Familienlebens ifi ber volle Sinn für

unb bie älterliaje g-reube an allfeitig gediegener (Srjieljung. (Sin Staat, bem in feiner ©lie;

bermefyrjaljt biefer Jfcern fel)(t, bridjt, menn feine Stunbe gefdjfagen, in krümmer gufammen,

wie bebeutenb aud) immer bie £Öf;e feiner fünftlid) gefdiraubten potitifdjen 3)tad)t fein mag.

2)er gute ©artner im Staate forgt baber für bie jungen Ißflangen junäd)^ unb meb,r nod) als

für bie berangewad)fenen $flanjen. 55er Staat foll bie grojjarttgjte Cvrjiebungöanflalt fein.

3)töd)ten fte alle, bie überhaupt Sntereffe am StaatSwofylc l^aben, mödjten alle politifd)en

Parteien, bie miteinanber burdjfreujenben 9?eftrebungcn fo oft ien StaatSforper burd)WÜb,len,

wenigftenS in ber Dtid)tung auf ftih'berung natura unb jeitgemä§er (5rjieb,ung ftd) bie ^änbc

reidjen. 55iefer 2öeg füb,rtalle, bafern fte überhaupt baö ©ute wollen, jwar langfam, aber

bafür ftdjer jutn ^ide, b. I;.: baS waljre 9i5 obl bei? Staates geftaltet ftd) bann, mebr iwn

biefem ober meb,r iwn jenem ^Jarteiibeale jur 93erwirflicbung bringenb, als natürliche (5onfe-

quenj »on felbft. 9BaS an ben 33efhebungen jeber Partei -3Bab,reS ift, wirb an bie Sonne beS

^ebenS gelangen unb an if?r erftarfen, waS faul ift, an if)r tterborren.

SJtöd)ten aber aud) bie 55»nafiien erfennen, *a$, wie für baS 2Bot)l beS StaatSförperS, fo

aud) für baS 3JBot)l unb ben Jjöalt ibrer $i)rone in ber natur: unb jeitgemaBen Sntwtcfelung

unb 5'öfberung beS (vr^ie^ungSwefenS bie waf)re SebenSwurjel 31t fud)en ift. 55enn alleStaatS-

funft, in weldier biefe Stiftung nid)t obenan fiel)t, ift bob,l.

äJon ber glut ber betreffenben Literatur am Sd)luffe nur eine fleine *iluSwabl: 51. >&. Stic

meöer, „®runbfä'|e Der (Srjie^ung unb beS Unterrid)tS" (neunte 9luflage, 3 %t)\t., «^afle 1834
— 39) ;

feb,r reichhaltig, grüttDlicb unb gclebrt. 55iefterweg, „Streitfragen auf bem ©ebiete

ber ^ßäßagogif" (93erlin 1837): gleid) allen übrigen päbagogifdien Sdiriften unb ©eftrebun

gen beS 93crfafferS bind) naturwaf)re Sticbtung aiiSgejeidjnet. ib. <§einftu6, ,,^3äDagogif be§

^aufeS" (53erlin 1838) unb „3eitgemäpc 5J5bagogif ber Sdjule" (Berlin 1844); gute

3ufammenftellttng beS 93ewäfuten. ®.9l.Stinfc, ,,(Srjieb,ungSlebre" [auS ber „Steuen (5nc»flo-

päbie für 5jßiffenfd)aftcit unb Jtünjte" befonbcrS abgebrueft] (Stuttgart 1851); gibt einen treffe

lid)en, alles umfaffenben unb bod) babei in prägnanter Stinte gebaltencn Uberblict bei ferniger

Spratbe unb gebiegenem 3nbalt. 3. 5- $&• 2Bof)lfartf), „®efd)id)te beS gefammten^'rjie^ungS:

unb SdntlwefenS in befonberer Stücfitdit auf bie gegenwärtige 3?it unb il)re F'ovberungen"

(2 99be.
;

Otteblinbiivg imb ?fiöjtg 1853 — 55); bafl bfbeutenbftc ©efducbtSwerf für
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aüe Steige ber $äbagogif, ircldjeS, mit alleiniger Qluönab/me ber ungenügenb bet/anbelten Dr=
ganifation be3 <Sd)ultoefen$, nirgenbS eine JDürftigfeit ber SSebanblung ober £ücfcn erblicfeu

läjjt. Äörnev, „£>er 93olfSfdjiiHej)re;r" (&eip$ig 1853); furj unb bünbig. Sdntar^Gurt
mann, „$?et;rbucb ber (Erhebung unb be3 llnterricbts" (federe Qlufi., 2 93be., £eipjig unb <§eu

bclSerg 1855); tt/eoretifd) fe^v umfaffenb, bod) tbeiliceife gu abftract gehalten unb gu roenig

bie Slbfiufungen be3 finblidjen 2lltcre berüdfiditigenb. Sdjreber, „Jtallipäbie ober (Erjiet/ung

jur @cf)üut)eit beS Äörperö unb ©eijieö burd) fyarmonifde Q3erebelung ber gangen 9Jcenfcben

natur" (Seipjig 1858) unb „Über »öolf3er$icr)ung unb jeitgemäpe (Entrcicfelung t>erfel=

ben burd) Jpcbung beS l'eb,rerftanbe3 unb burd) 5tnnä'r)etung uon (Sdjule unb £auö" (Seidig

1860). -Die in ben legten Scbriftdjen auSgefprocbeuen Sbeen finb ber «§auptfacbe nach, in ben

vorliegenben 2lrtifel be3 ,,Staat^£erifon" aufgenommen. „23riefc ber Sdutle an baS <6au§.

23aufieine uir(Eintracbt giuifdjcn ^äuölid)ernnb öffentlicher (Er^iefyung" (£cip$ig unb Jpeibelberg

1860); enthält redjt gute, pvaftifdje uno anfdjaulicr) gemachte Üttafjnungen. JRefcrftein, ,,$äba=

gogifdje Briefe jur Reform ber Q3olfSfd;ulc" (^eip^ig unb ©reiben 1860); ganj; im Sinne

ber neueren 9tid)tung. 2>. @. 9)?. S d) r e b c r.

©tappen , ©fappenfirapeu, ©tappenconbcnrioncn. SdJon ber SBejrfälifdje ^rieben

fprid)t ftd) (2lvt. 17, §. 9) barüber aus, roie fieb, bie «Stäube beö Oieid)S t)infid)tlid) bei it)ren

Üttitfiänben ober auet) anbern $u geftattenben 2)urd^ug9 bon Gruppen ju »erhalten Ratten, bap

ber ©ejtattung beffelben bie 93flid)t ber Schonung unb ber (Entfcbäbigung entfpredje.
a
) 35er

(Entnutrf einer neuen JRcidjä; (E.vecutioneorbnung oom 3at)re 1673 berührte biefelbe 2lngele-

genbeit, uamentlid) ben 33orfd)lag r/tugebenb, ,,bap fonberücb, bie fremben 5)urd}jüge, fo am
fremben £anbcn in baö dtna) gefdjefyen roollten", ber ©enebmi^ung be§ Äaiferö bebürften. £a
inbeffen biefer 25orfcbJag barauf beregnet roar, bie finfenbe ©eroalt bei 9ieid)3oberr/auptö gu

Warfen, fo fanb er feinen Qlnflang bei ben Dveidjsfränben, roelcfje vielmehr futgfidjtig genug mebr
baran backten, biefe©etr>alt ju befdjränfen. 3n ben SBablcapitulationen ntupten bie -ftaifer ber^

fpreeben, ju feiner 3«it einen Stanb be§ Dteid)3 audt) mit „;Durd)$i'tgen iriber bie iReicbgcon^itu

tion ju belegen". 2>iefe 3uf«gc fwbet }ia) noeb in ber SBablcapitulation be§ legten J?aiferl,

Sranj'Il. 2
)

(Eingefyenbel über baö „^iarfcfiipefen" fincet ftd) in bem Oc"eid}ögutad)ten bom 3ai)re 1734.
iDurd) 9iequifUiongfd}rciben mupte nidjt aüein „jubor um ben ©urebmarfd) gebül;renb unb

^eitlid}, nidt aber allerer(t, ioeun bie Gruppen fdjon an ober in bem (Srebp ]iel;en, angefuebt unx>

bieSpecificationberburcb
/
marfd)ircnbeu3Jiannfcb

/
aft nebji crfovbeviicfteit Q3vcct unc^aberportiou

beögelegt, fonbern aud) in bcmßrei)f; felbften mittelfr ungefäumter Berufung allerfeitl Ciommif-

farien in ßtiten bie StSrrbe roegen ber Sfioute, (Etappen u. f. u\ gepjKogen" njcrben. $>ie „23e-

jab,lung ber (Eonfumptibilieu unb (Etappen" foüte „auf ein gelviffel i:orÜJZann unbDto§ vor ber

nurflic^en Gintrettung ncrgliclen", aud) follten „ju ^erftdierung ber ridUigen Stbfiattung beö

SSelaufg ©eiffel ausgeliefert, ober bind) ©epofttion einer julängliden Summe ©elbeel ober fon;

jxen genugfame (Kaution gcftellt lverben" u. f. hj.

(Einzelne OieidiSfürjien erliepen für ilne ßanbe befonbere 33erorünungen. Sdjon im 3ab,rL'

1592 orbnete ber jturfürß bon Saufen an, tote eä bejüglid bes SurdjugS laiferlidjer 33ölfev

gehalten roerben \oilc. £er Jturfürfi bon Äoln verfügte im 3ab,re 1764, bap frembe Gruppen
nur auf ^orjeigung einer von beut yauDcommiffariat unterjeidmeten ^arfc^route einquartiert

»werben follten. 5)er Jlurfürfi öou IBatern crliej? im Sab^re 1768 $ur Otegclung beö ^ureb,-

marfd)e<? frember Diefruten ein üKanbat, um bie $>efertion feiner Solbaten ut oerb,inbern.

(Sinjelue Oieidisfürften ober Jvreife pflegten unter fid) Verträge über ben SDurcbjug unb bie

Verpflegung bon Gruppen abaifailiepen. Gin SBeifpiel iji ein im 3abre 1673 jU-ufden bem
ober; unb nieberfädftfdjen Ärcife errichteter iRecef;, tr»orin eö t;eipt : „QBenn ü)urcbn"ige anf 9lrt

unb ffieife, jriein benJ)ieid)Sconjtitutionenforgefeb,en, «onfoldien Golfern, ba»on baö OteidiunD

bie (Srabfe feiner ®efäf;rbc fid) ju beforgen l)aben unb an benen man ftd; auf alle ftälle ert)olen

fann, begehrt iverben, follenbiefelbenjniar nidjt t>ertr>eigert, aber jcDroebem Staube, burd) beffen

t'aub fie gelten, bie £>irection ber (Einquartierung unb güfyrung gelaffen unb benen .Offizieren

unb Solbaten hierunter eigentl)vitig ju verfahren niebt yerflattet toerbm." 3
) (Einen folgen Bei-

trag feblop im Sa^re 1697 Äurbranbcnburg unb jturbraunfdnr-eig, im 3abve 1709 (refp. $ur

1) Butter, (Seift beö 5öeftfalifd)en Stieben« (1795), @. 479.

2) Örtel, Sie «Staatöavunb^efeiXe bcö Seutfcben SBunbe« (?eipu^ 1841), <&. 476.

3) Stvubeu, ytet^tltdje 9?eK-nfcn, ifjf. II, 9fr XVI
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(Srlebigung errjoBene* üBcfdjwerben im 3(a1jre 1755) «fturpfaln unb frag <&ottftift (Speier, im

3abre 1741 «ßurbaiein unb Salzburg aB.

$>er UuWwiji 3o^ann 3afob SRofet ä'ufert jWj in feinem QBevfe: „95eutfd)e3 nadjbarlicbee

Staatt?recbt" (1773) babin: „Serer bei bem 9lei<f}3eoni?ent ober bei einem MeicbSgeridit ange-

brauten «Riagen i'tbev eigenmäditige !Dut(fimärfct)e ODet bev babei begangenen (vrceffe ift eine

grofje OTenge", unb tbeilt >,jur 5ßto6e" einzelne SJerfpiele mit. <So befcbwevten ficb im 3afyre

1664 bie evangelifcben "Keidjs'ftänbc im 'Keidwürftenratb, bavübev, ,,bafj einige bem 93tfdwf

von fünftel- jufter/enfe PSplfct bind) bafi 8anb Shrrtnnftfjtoeig uuevfud)t ber i'anbeäobrigfeit

marfcbirt unb ben Untertbanen bafelbjt großen Sdjafccn zugefügt baben follten". Sagegen be=

fcbwerte nfy bev Söifd^of von iHittid;) im Jatyre 1742 bei bem SfteicbSconvent Darüber: ,,bafj bie

furbraunfcbweigifdjen Gruppen buvd) bat? «$od)ftift obne borgängige 5lbfenbung einiger dorn-

miffarieit, mit Wellten wegen «§evbeifcbaffung ber nötigen üntertalrungSmtttel bebörig bätte

tvacttvt werben tonnen, eigenmäebtig ben Shträtgang genommen, bie befftfeben Golfer aber ficb

niebt einmal mit ben Qlnflalten, }o bie Jturbvaunfdiweigifdjen gemaebt, begnüget, (onoern eljne

vorläufige Dtequifüion, aueb obne ^en Untertbanen bie ;u ibvev ^eveitfcbaftbaltung erforberlidje

3eit gu gönnen, einen anbern SBeg genommen." (Sine äbnlicbe 93efcbwerbe erbob ber Q?ifcbof im

3>af)re 1746 bezüglich r>e3 Surcbjug^ öfterreidüfebev Truppen. ÜHofer fügt, inbem er bavou

vebet, bin««: ,,$>ie (Sacbe fam bei bftn ^eict)8ccmveut jhjat in bie fttatbSanfage , aber babei

verbliebe et?."

«jtönig «Ravl XII. öon (Schweben icib barin eine feinbfelige ©eünnung, bap Per Äaifer

bem Äurfürfien von S ad» fett gemattet batte , feine 2lrmee Wiber it)n burd) (Schienen nad) $olen

$ier;en ju lafjen. Sentwürbig ift ber obne 3uftimmung ber preufjifcben Regierung unternom

mene vTurcbnig eines franjöftfdjen Slrmeecörpfl r-uvd» bat? ^Insbadufdie im 3abre 180.5 jum

'Jcacbtbeile Dflevveicbe.

iöalö nad) biefem 33vucb bes ifiedjit? jevfiel baeSeutfcbe Meid» mit feiner gebvedilicben «Krieg«?:

vevfaffung. Otach Qlbwcrfung ber gremDberrfcbaft febritt bet Seutfche 93unb aud) nir Drgani-

fation be» Jpeerwefenä. 35er ©runbfatj ber^erbinblicbfeit uir Vergütung ber «Rojten bei?3)urcb-

mavfcbet? von Truppen burch baö ©ebiet eine« anbern Staaten tee 33unbet? würbe burd) ben

tfrt. 22 bet? 53efcbluffe3 ber 23unbet?vevfammlung vom 9. Qlpril 1821 über bie allgemeinen

Umrifje ber JBunbegfriegsöcrfaffung fanclionirt, mit bem 33eifa§e, bap ,,ben 93unbet?untertba

iten immer )o fcbnell al§ möglid» baare 93e?a^lung geleistet werben" folle.

Sdjon Qlrt. 31 ber ÜBieuer «Songrepacte räumte bem Königreiche SlJreufen jtoei <itap-

venfira§en bureb bas ©ebiet beö «Ronigreidti? Jpannooer unb legterm eine foldbe «Strafe bind?

Vreufifc^eö ©ebiet ein.
4

) Hirt Vertrag yom 6. 3)ec. 1816, erneuert am 25. 9)?ai 1838, nor

mirte bai?9(äbere. 33on jenen beiben ©trafen vernichtete Q3reufjen auf bie ^Benufeung ber einen

(«u8 ber Qlltmarf über ©ifborn unb ßetle nad) iDcinben ) für bie ßnt bee ^rieben«? gänjlicb, unt

wenngleid) it;m bafür eine britte (von Jfpeiligenjtabt über hörten, 6'imbecf, ^llfelo unb 6opVf»

brücfe nad) 3Winben; jugejtanben würbe, fo warb bodi ,ugleid) fefigefegt, tafi biefe (Strafe nuv

feiten unb nur $um SDurcbjuge fiarfer
lTru).wenabtbeilungcn benufet werben folle. Sa be^i'u]lid)

ber 93enu|ung bev @tav^enfrra§e oon ^alberflact nad) üJcinben Die von Ißreufen geleiftetf

Vergütung nicht jureid)te, fo gewäbrte bie bannoveriftte ©cneralfaffe eine^ufage, welcbe evböbi

würbe, wenn bie 33rotfrucbt einen befiimmteu böbern ^reiö erreicht l)atte. ©iefe ^luögaben be

liefen fieb in ber erften 3 ftt wegen ber ftarfen Surcbjüge unb ber t)ob,en greife Der uotbwenbig

tten £ebeni?mittel am 12— 14000 Ifylr., ein 9lufwanb, welker ftd) fpäter ai\j 4—5000 ?bh
ermäßigte unb feit 3al)ren nodb unbebeutenbev ift, ^>a bie preuf ifd)en Truppen meifiem? auf ben

(Stfenba^nen beförbevr werben. 5
)

fDer franffurter Territprialrecef vom 20. 3uli 1819 6
) räumte beut «Königreiche 33aiern

in 2lrt. 6 eine (Stappenfrrafe ^wifdjen 9Bür$burg unb ber ^Jibeinpfal^ bureb ba6 ©ebiet beö

©rofjr/erjogtfjumt? S?aben unter bem 33orbct;alt einer näb/eru Übereinfunft jwiftten ben bei

ben ähinbegjiaaten ein. Qlrt. 23 berfelben befiimmte, ba§ bem Äönigreiite ^vcupen jtoei

Strafjen bureb bie öanbe bet? ©rofber^ogtbumt? Reffen in ber Quittung von ©rfttrt nad) 2Befelai

4) von 3)ia»ev, ©taaWacten für ©efdjidjte um» offeutlidjei? Stectjt t>t« Icututicn iöunbe« (^luatt 3tuf=

läge, 5« nffürt 1833), I. 177 h. 178; ^ohrfcbciM, $reu$en« <§taat$vertrage (SBerlin 1852) , 2.84
unb 358— 364.

5) Selben, Jöannovev« -Eraat^tuueHalt (1854), 93f. II, etfte Hälfte 2. 197

6) 3)iai)er, a. a C, 2. 302, 306 u 311.
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unb in ber von SWainj; über fingen na* Jtoblen} 7
) unb bem JUnttgreid) 23aiern eine foldje

burdi biefen Radjbarftaat jur üßerbinbnng mit ber ^ßfalj aufleben foüc; bie (Einräumung einer

©tappenfirajje für ben ofterreidufden Jtaiferfiaat würbe einer befonbern Übereinfunft jtoifdjen

bemfelben unb <6effen:£armfrabr vorbehalten. 3n 2lrt. 32 rourbe bem Staate ^reufjen eine

9Äilitärfhape burd) ia$ olbenburgifdje frürftemljmm *8irfenfetb ^ur Q3erbtnbung mit Saarbrüd

unb ber 8'eflung ©aarloutä mit gleichem Vorbebalt näberer Übereinfunft verbürgt.

S5er erroäbnte 93efd)lu§ ber 2?unbe3verfammlung i'tber bie allgemeinen Umriffe ber ÄriegS-

verfaffung räumte bem Oberfelbberrn namentlich „bie 23efiimmung ber SJcilitärftrafjen" ein.

35ie geograpriifdie ©eftalt beS preufiifcben Staate^ führte befonberS ibn ju fielen fogeuann;

ten Gtappeneonventionen mit anbern beutfcben JBunbeöftaaten, tooburd) er fidb OJhlitärfirapen

fieberte ober fold)e einräumte,; fo namentlich nod) 511 Verträgen mit Sad)fen;Äoburg;®ottya 8
),

Jfrirbeffen
9
), Raffau 10

), SraunfäWeig 11
)/ 5tnt;alt ,2

) , £ippe;2>etmolb, Sad)fen:23eimar:

(fifenaa). ,8
)

Ofierreid) fdiloj? folcfje (Konventionen mit $>aiern, Sßürtemberg unb J5effen:£armjiabt ab.

J&itx unb bort ftnb im Stänbefaal klagen über bad Unjureidienbe ber Vergütung ber £et;

ftungen taut geworben. So in SBürtemberg in 33e$ug auf ben fDurdjmätfdj ofierreidufcber

Gruppen nad) bem ßwgniffe von sIltobl im ^weiten SBanb feinet „Staatsrecht beö JUmigreids«

ffiürtemberg", S. 794; fo im ©rofjbeqogtbum 'beffen, in beffen Voranfcfclag ber StaatSauSs

gaben für bie g'inat^periobe ber 3abre 1860—62 nod) bie Otubvif
,

,Beiträge ju ben Sofien

roegen ber 6'tapvenftrapen" }it finben ift. 3^te beibeu befftfdien Regierungen vereinigten itdj in

ber drftrebung ber ®e)t>äbrung binreidjenber Vergütung, aber, fovielbefannt, biöber vergebens.

Übrigens trägt bie häufige 53enufeuttg ber (vifenbabnen für ben Traumon ber Gruppen ba^u

bei, ba§ bie Sufcbüffe fid) minbern.

Unter (Etappe im mobernen militärifdieu Sinn vergebt man ben Ort, treldjer Vorrätbe

beherbergt, um bamit auf bem üttarfebe befinblicbe unb bafelbft ober in ber "OVdbt übernaebtenbe

ober rajienbe Truppenabt^eilungen mit ben $ferben ^u verpflegen. ^Dic Strafe bafyin, welaV

in gutem Stanbe fein mup, Wenn ]U bem 3tvecf bienen (oft, wirb (Etappen- ober üftilitärjtrapi'

genannt. $>er Ratur ber (Safte nad) bürfen bie Orte, weldie (Etappen finb, nur fo weit von

einanber entfernt fein, bap fte in einem läge 511 erreichen ftnb. 2113 Regel gilt eine (Entfernung

von l)öd)fienei a6)t Stunbeu, wobei bie Vefdjaffenljett bee 2£eg« \u\t> ber ©egenb (ob ßJebirg

ober nid)t) in Vetradjt rommt. ^usgewäblt werben grSfere Orte, welche barum reid)er an

J&ülfämitteln finb, namentlidi in 93ejug anf Sofalitäten, alfo öorjugäh)eife 3täbte.

(linet ©tavpe jrebt ein Gommanbant vor, beffen burdb Snjtruction geleiteter 93erufbariu

befielt, für bie Unterfunft unb Verpflegung ber Irubpen, ivofür Reglements bejieben, ^u for-

gen, (Sonflicte mit ben (Jimvofynern ju fd)lid)ten unb, menn e§ ju Vergeben fommt, bab,in 311

ivirfen, ba^ ]ie bejlraft irerben. 9Ke(jverc ©tappen, ettt>a 6— 8, baben ibren Änotenpunft

in einer J^auptetappc mit einem 3nfpcetor, lveldiem bie (Sommanbauten Ravporte ju erjtatten

baben unb bem eg obliegt, b^ö^em Ort? ^u beliebten.

^ae (S'tappemvefen würbe in eigener 2Beife au^gebilbet in Spanien, alö Otapoleon 1. biefeS

t'anb mit Ärieg überwog, um t$ fieb 51t utueviveneu. Um bie (Etappen gegen bie ©uerrillaS?«

rtd)ern, liep er fte befejiigeu. 5?gl. nodj Jllüber, ,,?Deutfd)e§ Staatsrecht" (britte Auflage, 1831;

§. 557, 560; 3adianä, ,,3)eutfcbeS StaatS- unb Shmbegredn" C^rreite Auflage, ©öttingen

1854), Sty.II, §.234, S. 571,572. ^b. mfa
©tnif, f. fSttxal.

©tifette, f. Zeremonie.

(^tt)tnolOi]ie ift bie £ebje von ber (Entftebuug ober 'Ableitung ber ©orte. Sie fudu beven

urfprünglidie ober tvaf>re 39ebeutung 511 erforfeben , ]ie aitf ibre SJurgeln unb Stämme ^urücf

jufür/ren. Sie Iet)vt bie ^eftanbtbeile beS QjBorteö, bie verfeftiebenen Qlrten unb formen unb bie

SSilbung beffelben bureb Qlbleitnng unb3ufammeufe|uug fennen unb jerfafft alfo tu biegttnba

mentalle^re, gormenlebre unb 2Bortbilbungälebre. SHe ©orte ftnb ber Spiegel einerfeitS un-

ferer innern (Seifteö- unb ©efüblStuelt, unferer Qtnfcbauungen, ©efüble unb begriffe, anberer-

feitS ber Qlupenirelt, beren 93ilber x>a& Mittel beö lebenbigen 9(uSbntcf»? unb ber *3J?ittbeilungen

7) 2)ie einzelnen au0fübren^en ©ertrag« bei ytoluidKift, d. ii- D. , S. 4l»2— 406.

8J Äol)rfd)f iPt , S. 56u 11. 561. 9) 9to&>fd}eibt , ©. 388—393. 10) iRobrfctjeiCt, ©. 438—443
11) 3tobrfcticirt, 2. 263—268. 12) Stohrfcbeibt, 6. 167—174, 183—185, 187—188 13) »ein
fa>eibt, (5. 114— 416, 567—670
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unfevev ©efüfyle, ^(nftdjteu unb ©ebanfen finb. 2)aS natüvlidifte menfdiltdjjie Sntereffc toie bie

ernjtc 23emül;ung nadi richtigen grünblidjen (S'vEenntniffen gibt olfo bev (Svfovfdmng bev uv=

tyrüuglidjen (§ntjtel)ung, beS äöedjfclS, bei tiefem unb toivElidjcn SinneS bev 33?ovte ein b/ofyeS,

mm $6,eil ein poctifdjcö Sutereffe. 5)af)cv iji bie etvimotogifdje SSetra^tung bev Sorte fe|r alt.

%bn eben jeneS natürliche fcoetifdje Snjevejfc ücrleitet In er häufig m ben größten Spielereien

unb l^antaftcn, fobap bieS ben üpijtlologen Sßolf §u bem 3£i§roorte beftimmte, bie (Stvnno;

logie fei eine ©iffenfdjaft, in toeldjer bie ßonfpuanten toenig uno bie Qjocale gar uic^tö gelten.

(Svfl buvd) fo gvünblidje (Svfovfdmng aliev (Elemente, JBilbungSJjerioben unb@efe$e ber Sprache,

tfyvev »erfdjieDenen 3)ialefte unb ibrerJDavjtetlung buvdjSdirift, tote mir cicfelbe für bie beutfdje

Spradje ben unftevblid) öerbienfbolfen Slrbeiten bei: ©ejmtber ©rimm ücvbanfen, toirb bie (Sty--

mologie m einer ftdiern ÄBiffenfdiaft erhoben.

©in ganj bcfonbereS Snteveffe ijat bie (Etymologie für ben fünften. (§3 r/at bevfelbe

(f. 33b. I, S. 41) »or allem bie Aufgabe, in ben magren SBillcn unb (SonfenS be8 33olfeS, bev

einzelnen ©efcllfdmftcn unb 33ertvagfd)liepenbcn einbringen, toogu baS (Eingeben in ben ur=

fbrünglidjen unb magren anfdwulidjen Sinn bev SLßorte t)ccr)ft »v-idjtig iji. (Sin gvopev £l)eil bev

toidjtigjten 99egrife in 93e$iefyuttg auf pftedjt unb Staat finb moralifcbe33egriffe. JMcr aber gibt

bie urfprüngliciic unb ehmiologifd)e, oft bie ftnnlidi;nnfd)aulid)e 33ebeutung bie toidjtigjten 2luf=

ftylüjjV. «So j. 33. fommt in bem 9römifd)en 3tedite »tele r/unbevtmal baes SB ort aequitas,

aequum als Scedjtgprincip unb JftedjtSgrunb cor. Wad) einer fpatevtt, id) möchte fagen, »orner/=

mern unb gelehrtem Sruffajfung toirb bieS als 93itligEeit, alö Slbtoeidjung uom dlcfyt aufgefaßt,

unb bie neuern Surijten, jelbjl ein <§ugo, übevfejjten biefe SBovte olme weiteres ftetS buvd) „billig;

feit" unb „billig". 916er e8 ifi tooljefct »ollfiünbig emüefen, bap bie vÖmifdjeSuviSpvubcnj biefe

3Bovtein if)vcm urfprungiicfenSBortftnn alS,,@leid)l)eit" unb qlä „gleid)" gebrauste, unb bap

nur. baburd) ^unberte bisher falfd) öerjtanbenev juvifiifd)cr 23cfiimmiingen unb baS ganjc römifcV

9ted)tSfr/jtem ir)ven vid}tigen Sinn erhalten.
l

) Sa felbfi ba, ivo fpater unb aulna^mötoeife in

Otedjtöfä^en baö SQBovt aequitas buvd} SSittigfeit Ü6cvfe^t ivevbeu baxi, ba evtjält biefe, bie iuvU

jiifdje 33illigfcit, evft felbfi miebev tt)ve loal;ve JBebeutung buvd) ben uvfpviinglid}en SBovtfinn :

®leid)l)eit, beim man verftanb barunter öorjugStoeife eine pfr^ä'ltnifmäpige ®le,id)^eit unbQtuei:

gleid)ung, bie beS prätovifdjen ^tedjtS, imQ3evglcid) ju bem ftvicten s-Bud)fta6enved)t ber mateviel;

ten unb$alionSgleid)l)eit bev älteften Reiten. 9)can verfolgte babei ben avifiotelifd;en ®vunbfa§

:

„9cuv für ®leid)e unb unter gleiten 33err/altniffen ifi baS ©leidje gleid)." $)tefe iuri|iifd)e 33U--

ligfeit blieb alfo juriflifd) eine roirflidje ®leid)t;eit ober 9lu3gleid)ung unb jurijiifd) gerecht. Sie

fd)ien aber bem 5Koraliften in unferm mobernen Sinn eine 23itligfeit, alS eine ju billtgcnbeQlb;

voeidmng üom Jledjt. (Sine fold)e roollten abn bie clafufd^cn vömifd)cn Csuvijlcn nid}t in it;v

dtttyt einführen, beim bie 2lbmeid)ung üom ?)ied)te oervfufdjt bafi 9ied)t unb im 9ted)te bürfen

nur [RedjtSgrünbe entfdjeibcn. (S. baS oovige (Sitat.) ©anj älnilid) loie mit biefem ®runb

begriff bev aequitas oevl;alt eö jidj mit anbevn j.urifiifd;cn®runbbegviffen,meld)e bie Weifler bev

claffifd)n-ömifd)en 3uvi^vubenj c6cnfo oft all 9{cd)tSgebote unb Oted)tSgvunbfä|e, alö ®vünbe

bev®efe|gebung unb (Sntfdjeibung anfüllen, une j.SS.honestum (toonhonor, juvifiifdje (itjxt),

bona iides, existimalio. 2
) ®ie vönüfd)e virtus tvägt ebenfallö buvd) ibvc etymologifdu' 2lblei=

tung (»ou vir, bev üJiann) itjvcn eigentfjiimlidn'n ©vunbd^avat'tev bev lugenb an cev Stirn.

®a\xi auffallenb erfdjeint eö altevbingö au] ben eiflen 33licf , iaf, bie großen Vvaftifcben

Ü)?eifiev beö 9tömifd)en 9ied)tS, ebenfo rote (Sicero, ibre (Sntiricfelungen ber Oieditöfä^e beS gan?

jen D^edjtö unb ber einzelnen *Jicd^tömaterien (bev einzelnen Xitel) mit etömologifdien (Erflä=

vungen bev ©runbbegviffe (j. 33. jus, servus, persona, possessio, pactum) beginnen. 9ln ftd)

fd}on beläd;eln uttfeve mobevnen Suriflen biefe 2)?ctfjobc unb l)alten fte »ollenbe nid)t fi'tv bcad)-

tenörDevtb,, menn it)tien biefe (Stmnologien oftmals als miSglürft evfd^einen, tote benn toivflid) bie

(Stmnologie bei ben Qtlten befanntlid) nod) nid)t febv gviutblid) auSgebilbct mar. 216er felbjl bei

ben Inev »orfommenbcn Seglern l)ätten bie üJJiobcrnen Dodi jenen lievrlidien, frud)tbaren®vunb-

gebanfen bev 9llten ad)ten follen, ben ©ebanfen: alleS Dted;t, bei rotier JBeadjtmtg teS liefern

33evnunftgefe|eS, bod) auS bem freien (SonfenS, auS ber freien 9(nerEennung tcv 93üvgev ab^u

leiten, eS fletS nuv objeetb, attabtifd)4n|tovifd)-pbilofovb,ifd) m enttoicfeln unb fo audjtoieberum

mr freien allgemeinen QlncrEennung ju ergeben. Sie bctrad)teten ftetS baS 9led)t als eine freie

allgemeine öffentliche Sad)e beS 93olfeS unb fuditen eS als foldje m erhalten. 23eiDeS (unreifen

aufS »otlEommenfie fd;on bie elften allgemeinen Titel bev Snftituticneu unb bev 3*anbeften.

1) ®eufcr, Softem, I, 005 fa. 2) "itVlcfn-, ct. a. 0. , ©. 528 u. 003.
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©elbft t>te mangelhaften etymologifdjen aibleitungen ber jurifttfdjen 33egrtffe auö ber ajolfS;

fpradic bestätigen toenigftenä biefe allein ed;t juriftifd;c unb v>otttifdbc 5Dcetl;obe nnb 33eftve6ung,

unb jle bienen Ujrmeift, inbetn Dabei bie Urfjeber berfelben wcnigfienS bic mit bem CRed^tS=

infiitur »erwanbten, wirflid; in ibm lebenbeu SSolfSanfc&auungen nnb a3olfSgrunbfä|e inS 2luge

faffen unb il;re Sä§e Damit m-fnüpfen. aßte weit entfernt bieruou ift jene mobernc pornefyme,

»olfSvcraditenbe, au§ afcfiracten unb ajmp,rif$en Sßrincipien ber ©$ultoei§l;eit Pon oben l;erab

bebucirenbe CÜictbobc, treibe fogar bie »aterlänbifdje <Sprad;e — bie a3auemfprad;e, wie bie

frühem Womanijieu in 3)eutj"d)lanb fic nannten — neraditet unb baS JRecbt fogar abfid)tlid)

geheim, uiwerjtänblid; uut> uiiöolf8ma§ig ju machen fudjte.

9iad; allem a3iSl;crigen ijt bie (Shunologie gewifi eine wichtige juriftifdje ^iUfSwtffenfdjaft.

2für bie gried;ij"d;e @prad)e ift baS „Etymologieum inagnum", berauSgegebcn von Sdjäfer

(£eip$tgl815),baSerjte.£>auptirierr', woguDaS^EtymologicumGudiaimm'^fjerauSgegebenPon

Stur$ (2 33fcc., Seip^ig 1818—20), gebort, gfür bie lateinifdjc Sprache: 2)überlcin'S „£ateU

nifdje (Etymologien unb @t;nontyma (6 33be, £eipjig 1826—38) unb ©djwenf S ,,(£tpmologi:

fd;eS SBörterbud; ber lateinifd;en@pradie" (2>armfiabt 1827). 9)M;rere ©pradjen umfaffen:

aB^itcr,,Etymologicmiiuni\ei-sa!e'' (2.5lufl., (Sambribge 1811), unb baS f.uiglottifcfye SBcrf:

Tripartitus seu de analogia linguaruin iibeltys" (3Bienl820— 33). S'i'u'bieSurijien iji rürfs

fid;tlid; bcSfttÖmtfd;enOied)tS and; ehunotogifd; wid;ttg baS befanntc aBerl pon a3riffonittS, „1>^

verborum significatione", unb für baS beutfdie 3tcd;t auper ben ettimologifdjen aBerfen tton

®raf, 3iemann u.
f.
w. bie bet'anutcu Oloffarien, bie ber mittelalterlidben lateinifdien (unb gal

Ufdjen) Sprache sott üDufreäne ober $)ucange, (Sarpentier unb 2lbelung unb bie ber beutfeben

Sprad;e oon ©dufter, SBaditer, ^altauS, ©cbeq (herausgegeben twn Dberlin) unb 3Beften-

rieber. ®el;r widjtig ftnb für bie beutfebe ©pradje überall 3. ©rimm'S „SDeutfäje ©rammatif"

unb beffen „iKedjtSaltcrtfyümcr". SBelcfer.

Csu&tttttontSmuö , <£gotsmu§, ©JttfutiiSmuS , 3nbt»ibualt£inu§, junädjjt in

feciale r polittfeber a3ebeutuug unb im ajerbältuif; jum (Kommunismus. —
£>ie ©runblage Der wabrcnSreibcit unb Jtraft ber Golfer unb «Staaten, alfo aud; bie beS Dveditß

unb ber 44>olitif, ifi <Sittlid)feit unb ftttlidje äßürbe. (ß. (£ljrtficnrl)um unb SÖforal.) 35er all

gemeinflc ©egenjaij fitttidier Oiidjtuug unb 93cftre6ung ift (IgoiSmuS ober ©elbflfudit. SBenn

man biefe 0tid;tung a\§ p(;ilofopbifd;c ^et)re für Die menfdjtidjc a?cjhebung aufjrellt, alöbann

nennt man biefe praftifd)e Scb/re, Deren ©runbprituip bie @elbjtfud}t unb itjve Sefriebigung iji,

(Subämoniämuö. (SubämontlmuS iji bic 2lnftdjt ober Se^rc, luelctje bie ©lüdfeligfeit be» <&an=

belnben jum legten 3it\e feines SBollenö uud (StrebenS, alfo jum 50?aBfiaD beä ®uten unb

iSd)led)len unb Daber baö «Streben nad) ber®lüd'feligfeit jum legten 33etr)eggrunb be§<§anbelnö

unb $um oberjlen ©rnubfaß Der 9)coral mad)t. CDiefemlSubämoniömuä fte^t ber®runbfa§ aller

mab/ren 9J?oral entgegen, ba^ Die iBefriebigung be3 aßtllenö btefem 2Biflen felbft nod) feinen

üfflertl; gibt, unb bafi baö ©ute unb 93öfe fid; nid)t ianad) beftinunt, voaß ben aBiUcn befriebigi,

fonbern nad; einer »on allen Diebenrücff;d)teit unabbängigen 33eurt^eiltittg befi aBollenS felbft.

25ie ivabjre ®ittlicbfcit geb^t aus von einer über bem @elbft, über bem ©ollen be§ (Einzelnen unb

feiner 33efriebigung fiebenben l;öbern fittlidien aBeltorDnitng, lueldier er mit feinem (Selbji fid;

unterorbnen, liebevoll aufd)lief;en unb nötigenfalls aufopfern mu^. Jpiernad; mup man ftreng

genommen Die eubämoniftifdie \!ebre gerabe^u als ebenfo unftttlid; rcie Die robe gemeine @elbft-

fud)t erflaren. 316er man barf nid)t vergeffen , ia}; bic Sluffaffung ber legten p(;ilofopb, ifä)en

airineipien ftetg großen (Sdnmerigtciten uud a^iövcrftänbniffcn auögefc^t ijt, bay alfo mancher

mit an ftd; fehlerhaften ®runbfa|en einen beffern ©inn unD nid;t bie ftrengen logifeben Solgc^

rungen verfnüpft, ja bajj, toenu er aud; in feinem pl;ilofopl)ifd)en Renten ftd) ju einem foldieu

@runbfa£ öerirrt, bod;, luieSiccro fagt, fein «§er§ beffer ijt alö fein Äopf ober feine aj^ilofopbie.

33ei fo Pielen ernjeifen fid), ol;ne Dap fie eä jid; flar betrugt werben, bie a\$ moralifdje Butter

mild; in ber Sugenb eingefogenen toabr(;aft moralifdien ©efüble unb ©cfinnungen hnrffatn.

SDieö unterfdjeibet baä cubäinoni(lifd)c pl;ilofopbifd;c «Söficni gar feb,r von bem gemeinen

rot)en SgoiSmuä. aiudj ift ber begriff ber ©lücffeligfeit, b. ff. beä aSoblfeinS, wclcbcS in ber

aSefriebigung ber aBünfd;e unb SSegierben liegt, an ftd; ganj unbeflimmt, fobap fduni beSb,alb

fid; ber (SubämoniSmuö.öerfdjieben gefialtet. ©ejröbnlid; unterfdjcibct man einen grobem (§\i-

bamijniSmuö, hjel^er bic ©lücffcligfeit bloS in ftnnlid;en ©enüjfen fudit, ben robejren prafti-

fdjen Materialismus, unb einen feinem , mcldjcr bie ©lüct'feligfeit in gei|lige ©cnüffe ober in

eine 9Jtifcr)ung pon beiben fefct, wie ber (SpifuraiSmuS. Selbji bie religiöfe Moral fann eubä;

monifiifdi ober egoijtifd; werben, infoweit man bic Sugenb lebiglid) um ber aSeloömmgen in
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biefem ober jenem Seben bitten empjtcblt. Sod) wirb gerate t>ier nie bev (gubämoniömuö ganj

rein fein, weil ber 5ReUgto*fe in feinem ©lauben boeb ftd} $u einer moralifcben SBeltorbnung bün-

wenbet unb bewußter ober unbewußter fein (Selbft berfel&en unterorbnet nnb eine Wobeie, un

jierblicbc, jittlidje 33ejiimmung anerfennt. 9(udj werben ftd) febr bäufig in ber pbilofopbifdjen

l'e^re ben eubämoniftifd)en ©runbfäfeen mirflid) moralifd}c 2}cjiimmungen einmifd)en ober in

benfelben verftetft ft(Jr) beftnben, wie eo $. 33. in ber arifiotelifdien (£tbif offenbar bergaü iji,

wät)venb bie l*ebre bes 9lriftipp unb (Spifnr ganj unumwunben ©enußlcfyre war.

diejenigen, weldje, wie jegt viele Oleubegelianer, glcid)güttig ober feinbfelig gegen religiöfe,

»vaf?rt;aft moralifdje Ser/ren, gegen bie £el)ven bon einer r/üt)ern fittlidjen 2Bcltorbnung unb von

einer unfierblid)en 23efiimmung ber ÜHenfdjen, angeblich 511 ©unften ber Steilheit für materiali^

jiij"d)e, eubämoniftifcbe, epifuräifd)e 9iid)tungen würfen, biefe follien zweierlei nidjt vergeffen.

$ürä erfte wirb im QSolfe bie von ben ©ebilbeteu nod) mel)r geiftig unb auch meljt mit jittlicbeu

IJMncipien vermifdü aufgefaßte eubämoniftifd}e ober eptfuräifdjeSefyre balbjum gemeinen robm
3)iatertaü8muö unb GgoiSmuS. «Sobann aber verfebwinbet in ber jweiten unb britten ©enera-

tion jene mit ber üJJuttermüd) eingefogene, einer frühem religiöfen unb moralifcben ©ejlttung

angebörige unb eine 3«it lang woljltbätig nad)wirfenbe eblere religiöfe unb moralifd)e Qluffaf-

fungS; unb ®efül}l3rid)tung immermebr, bü? fliegt, gan,$ fo wie bei ben fpätern Römern, bei

nüjefte, craffejre ÜJ?atertalisimu3 bie 9D?enfd}en befjerrfcbt unb jegt bie (Stelle ber uufgegebenen

l)öbern Oteligion ber tollftc wedjfelnte Qlberglaube erfegt, ^n folcbem 3nfianbe verfaulen bie

Üftenfcben fogar Pbtyüfd). 3M C Sänber veroben, wie bie römifeben e§ immermeb/r traten, efjc bie

frtfcjjen germanifeben (Stämme fie in 23ejtg nabmen unb bie elenben verborbenen 9tejie beä

frübern s-8olfe3 ber)errfd)ten.

ßum 'Hjäl böcbft verworrene unb verberblidie Hebron baben in neuefter 3eit juerji manebr

vabicale Literaten unb me^v ober minber große Qtbtbeilungen ber untern 93olfemaffen ergriffen

Sie fönnen unter Umjtänben in $eutfd)lanb, wo feinc^wegg, wie in ben freien SJänbern, bie

unermeßliche 2J?ef?iI>ett ber Wation burd) ifo/ve wirfliebe ftaatöbi'ugerlicbe gmljeit befriebigt unb

in ben 33efig ber Mittel §u jcber frieblicben 93erwirflid)ung aller wab/ren 93olfSbebürfniffe gefegt

iji unb wo ebenbaber aueb bie tooiittfejje ftmbeit^partei revolutionären 9Müan$en mit uiu^

(iürjenben focialiftifdjen unb communifiifcben 33ejlrebungen jietö abgeneigt bleiben wirb, f/öcbfi

gefar)rfidj unb verberblid) werben. SBaS in unferer Sage bie 8et)re wofylmeinenber, befonnener

ftreibeitöfreunbe nod) vermögen Wirb , Wenn einmal irgenbein größerer äußerer 9lnj"toß burd)

Ocotl), Jlrieg ober partiellen Qlufftanb gegeben iji, ba§ ijt wabdid) fdiwer vorauöjufeb/en.

CSine falfdje Otegieriingöpolitif l;at guerfl gefiinbigt unb unenblidj viel serfd)ulbet unb fie »er;

mebrt bag Übel täglid}. 3»erft b^at man bie beutjutage unentbebrlid) unb jum Sebenöinfiinet

ber 2Jölfer geworbene unb allein ftd)ernbe ipolitifdje greil;eit burd} reactionäre ^olitif, trog aller

frühem 3nfagen, jurücf^utialten ober entWeber ju unterbrücfen ober ju untergraben gefud}t. 3)iefe

ver(}ängnipüoUen 33cftrebungen unb bie ÜÄittel §ur 3jcrwirflid}ung beö llnnatürlid}en föunen

loabrlicb bie Qtdüung ber Oregierung, ber ©efege unb ber 50/orat nid}t befefttgen. 3a , ba mau
felbfi bie Religion aU Wittä für ba§ uaturwibrige, unmoralifd}e 33emüben nüSbraudrte, fo tjat

man felbft ben natumotbwenbigen ©cgenfambf nnb in ibm Jpap unb ©eringfebäbung fogar

gegen jene «§eiligtfyümer bersorgerufen.

@obann bat man bie jrärfjien natürlicben (Sutmicfelungetriebe ber Diation, bie uns* bleute jn

gleid) freien oolitifdien 3nfiänben t}innett)igen, wie jie bie anbeut gefitteten eurovätfeben 935lfer

meifi befigen, oon ben allein uugefäbrtidien 23af)nen einer freien treffe, cineS oarlamentarifd}en

unb georbneten cottjritutioncüen greibeitöfampfeg , wo bie erfreuten 9iid}tungen burd) geregel

ten ©egenfatnof unb pureb bat^ praftifebe 33ebürfnip unfebäblid} werben, in ba8 innere Seben bei

Nation, in bie ^irdie, bie ©iffenfdiaft, bie Jtttuft, bie t'iteratur , namentlid} bie poetifebe unb

tfomanliteratur, ja fogar in baö ©ctuerbe bineingetrieben. Unb alö nun bier bie 93ejirebun

gen eine§ neuen l'ebenö unb neuer Jrcibeit ftcb regten, ba bat bie politifcbe unb ^Soltjeimacbt ftcb

vermeffen, fie fogar in biefen geitiigen ©ebieten, wo ]k nicht J^err iji, ju befriegeu. ©0 bat jie

für bie Ovegierimgen audi l}ier ben gefäbrlid}ften ©egenfampf erregt. «Sie bat in beut ganjen

Körper bie ©ärung verbreitet, Äirdie, Literatur, ©ewerbe revolutionär gemaebt. 'Daö flbel

frißt um ftd) unb fommt in @efd}WÜren ^u Sage. 1)em ebrlicben ?5reibcit§freunb bleibt nur

©armuig unb Q3crid}tigung ber 33egriffe nad} beiben (Seiten bin.

3u ben verwirrtejien Qjorjietlungen in biefem Kampfe geboren unter anbern iwä) bie , bap

man ueuerbingö ben (Jgoi^muö mit bem ^nbivibiialiätuuö vermifebt unb je\b\t eine natürlicbe

ftttlidn' 33ejirebung für bie eigenen perfb'nlidjen Ser^oltniffe verwirft. 9){au will allee freie per.



(Bntopa 171

fönlidie inbimbuetle 9ted)t unt> Gigentbum, ja feie inbimbuelte ftamilie aufgeben, alles gemein

machen unb glaubt fo bie ©etbjtfucbt aufzubeben. 2X6er ©ott unb Dtatur r/aben uns einen inbU

sibueUen Jtörper mit inbbtbueflen ^Bebürfniffen als Sragcv nnt> Organ unferö ftttlichen £ebenö

gegeben, unb ba<3 Ovedit folgt nur ibrem ©efejje, menn e§ im juriftifeben (Sigentbum bev freien

iu'rfönlicbfeit einen jurifttfeben i'cib gibt unb in ber inbiüibuellen $ainilie einen neuen inbittu

Milien :Iräger unb eine -^fivin^fdiute ber erften unb ttefentticbjten b,öbern gefetfigen*8ejtrebun-

gen fiebert. (SelbjtfüdUig, mafyrbaft sermetflicb egoiftifd) fann Der, metdjer mit bem anbern aus

gemeinfd)aftlid)er ^Sdiüffel ißt, ebenfo fyanbeln unb üdjbemetfenmieber, melcber einen befonbern

Seilet b/at. 2)as tiefe Otömifdie Diecbt unterfdjieb mit9iecf)t unb uerbanb zugleich, organifcb unb auf

bie tieffte, grünblicbite 2ßeife baS $rbat: (über mörtlid) 2lbfonberungS;) Stecht unb bat? öffent-

liche (ober mörtlid) DaS Q5oIfg = unb gemeinfd)aftlid)e) ülefyt. (§3 mar unb ift Äranfbeit , menn

ber berühmte <§ugo unb je§t bie (Sommuniften alles $ri»atred)t unb «öerr oon datier unb bie

abfüllt tiften alleS tvafyxc unb öffentliche Stecht, ja menn bie allmächtige Polizei heutzutage beiteö

jugteieb serniebten unb serfcblingen null, ilnfer germanifd)e§ iRtfyt fapt bie perfönlicbe

3ffiürbe unb inbbibuelle Jreifyeit noch energtfd)er auf als bae3 Jliömifche 5)ied)t. 9lber audj eö bat

in allen freien beutfehen @tabt; unb ^anbr-erfaffungen Bon jeher ein öffentliches Oiecbt organifcb

mit ber 9)ri»atfreir/eit verbunbeu. (SS bat in feinem ©runboertragS; unb @(eicf)geivid)tSfsfti'm

fiete ben abfurben QlbfolutiSmuS eines nur prtnatlicben ober nur öffentlichen Rechts, ben r/eu =

tigen Kommunismus mie ben SuttanismuS bernjorfen.

35ie foctaliflifd)en unb communtjitfehen Sbeorieu überfeben Ui ihrem Kampfe gegen ben

3nbisibualiSmuS unb gegen inbioibuefleö unb^riüateigcuttyum juerfi bie le§te®runblage aller

Sugenb,bie 2lnerfennung uud ©elienbmadumg ftttlicb-perfönlicber SSürce unb 33ejrimmung nad)

jtttlid)er perfönlidjer Überzeugung, mie bie le|te 9caturgrunblage alleS £ebeuS, aUeg ÖebenS

auch in unb mit ber ©efellfdjaft , bie an einen inbiiübuellen Jtörper gebunbene inDknbuelle

(Sriftenz unD ihren SelbjterfyaltungStrieb. ©elbft baS ©emeinmefen befielt nur auS foldjen

ftttlidjen unb pbtyfifcben Snbbibuen mit inbisibueüeu trieben. $>ie fittlidie unb politifdn'

(jeduüdu' unb öfonomifebe) Aufgabe befreit nun barin, »on bem nttlicb^perfönücben Stanb-

punfte m& mit ^luerfennung ber uarürlicben inbivubuellen (Triften} bat» reebte ä>erbaltni§ bei

3nbit> icueu jur ©attuug unb gut ©emeinfdiaft ju erfennen uud feftjufyalten. 9lut innerhalb

biefer reebten ©renjen bleibt baS 3uDit»ibueKe frei ton ferir-erflicbem (^goiSmuS unö bau ®e-

fiieimrefen »on ©elbflauflofung unb 5)eepotiömuS. 3B elctcr.

©Uro^a. (^b,vfifd)er (£fyarafter bcS (§rbtt;eilö, 33eüolferung im allge-

meinen, »Jiaffen, ©pvacben, Religion, 0ted)täju|länbe, materielle (Sultur,

geizige unb fittlidie Reibung, 9iat ionalcb, arafter, Staat0= unb ©efell-

fdjaftgformen, 33e»üegung beö europätfdjen ÜSölferlebenS.) 3n (Suropa

Drängt fid) auf bem engjxen Otaume bie bü'cbjtc Jtfaft beS 5>ölferleben§ jufammen. Unter

Den üffielttfyeilen ber fogenannten eilten 9Belt ifl Europa ber jüngfte, ber, in bie ©efdndUf

eintretenb, jum @elbftbemu§tfein erwadit unb jum Q3oUgefül;l feiner (Stärfe gelangt i|t.

^Iber bie (Enltur, bie üon SÖeflapeh unb üom norböfllicbcn ^(frifa aud auf eurüpäifcben 93o=

ben nerpftanzt mürbe, bat (uer bie ttefften SSurgelit gefd)lagen unb bie rcicbtfc ftütie öon S'i üd);

ten erzeugt. 3(18 bann bie bortvärtS fircbenDe ilraft in meiterer Entfaltung ifjre enge^MiUe brach

unb bie 9ieue2Belt in ben Üiditfrciö ber europäifdn'ndiüilifation jog, breitete jicb, aud)ber®amc

für eine neue ißelt beö ©eifteS über meitere 3iäume au§. 3u (S'uropa ifl überall ^emegung,

ßürtpflanjung uud nad) allen Oticbtungen auSftroincnbeS Sebcn. SBäbrenb bie ©ötfer '2lüeuö

unb^lfrifaSjumllieilnod) auf jener untern «Stufe jicb, befinben, m]~ melcber jie in erfi bämmern
bem 33enutjjtfein cm ben JBvüjten ber Statut ritten, obne2U)nung ibreo^errfcberrecbtS unb ibrer

^errfcb,erfraft ; mäb;rcnb anbete Oiationen biefer (Srbtbeile in (Stftattung jutücfgefunfen ftnb

unb nur ba, Wo ]ic mit europäifcb.em iuUferlebcn in 33erübrung fommeu, mie iiuiraume einige

3tüd)en bed fünftigen Üöieberermacb/ene geben: feljen nur bagegen bie jüngften Spröplinge unb

Sd}ü(er ber europäifdjen Kultur, bie 95emübner Wmeritaö unb jum Ibcil febon ^ülvnefienö,

mit rafeberm (Stritte ibren ÜJJeifiern jüt Seite gelten. <Bo ijl tun Dem fleinen (Sutopa eine 33e

megung ausgegangen, meldte immer neue hülfet in ib,rc fort unb fort ftd) ermeiternben Äreifr

aufnimmt, biß enblid) alle Nationen, in organifeber ©lieberung l'eben empfangeuD uWo gebenD,

für gemeinfameS, IjarmonifcbeS ^ortfebreiten jttni großen ©äugen ber Wenfcbbeit fieb vereinigen

merbeu.

9Bie überb,aupt in geijiiger ißilDung, fo ijt Europa iuu Den auDeru JJBelttbeilen aud) in Der

Srfenntnif feiner eigenen 3uftänDe »üiangefcbritten. S>arum ijt rer 'Keiditbum an $b,atfacben,
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welcbc tiefe 3nfiänte be$eid)ncn unb tveldjc bie Staatenfunte bereite gefammelt f)at, äußerfi

groß unb viel ju beträcbtlicb, al» baß bicr auf bas 23efonberc eingegangen Kerben fönnte. Zul-

auf baä allgemein Seteutentfie fott im Ilmriffe bingcwiefen werben, unb um fo mebr mag fid)

tie Sdulfceruug SuropaS unb feiner 3ufiänbe barauf befdiränfen, alö t^eilö frühere, tbeilS fol

genbe x'lrtifel über bie einzelnen bier nur 31t berübventen ©egenftänte ein üftäb ereS enthalten

ober einbauen werben.

Suropa, jö)if$en 8 6iö 83° ofil. 8. uno 36 bis 71° nörbl. 93r., umfaßt einen

Slädienraum von etwa 177806 J
) geogr. Ouabratmeilen (175000 — 182000), je nadbem

gegen (

2iüen bin bie ©renjc enger ober weiter gebogen Wirt. 33is ju 48° norbwärtö" blüfyt ber

Zitronenbaum obne Pflege, unb von 65° an fommt bas ©etreibe nidit mebr jur DWfe unb

wäcbfi nur bal ÜJlentbiermooei. l>iur ein Heiner Xfye'd (Europas, baö fid) gegen Süben bjn in

bie breite ausbebut, gebort biefer falten unb unfrudjtbaren ßom an. SBäbjenb bie nörblid)iien

•öejirfe von ewigem Kolareife umlagert ünb, gebciben Jahnen unt3ucferrol)r in feinem äußer;

ften Süben. 5) od) biefe ben Sropenläntera cigentbümlidift angebörenten Kvobucte mögen wol

taß 33ebürfntß erwecfen unb reigen, fommen aber lange nicbt in genügender üKcnge $um 93or;

fdiein, um es befriedigen 51t fonnen. 3£ie reieb alfo (Suropa an Sr$eugniffen verfduebeuer »tfrt

ift, fo ift bieüWannidifaltigfeit berfelbcn r>od) nidt groß genug, um He 33ewobner in 2tbgefd)lof-

fenfyeit von ter übrigen SBelt unb innerhalb ber engen ©renjen beS eigenen SBelttfyeilS ibje

auSfdiließenbe 23efriebigung fud)en ju laifen. Sdwn burd) bie Olatur ftnt biernad) bie europäi

fd)en Diationcn auf eine lebenoige SBerbinbung unb einen activen JBerfefyr mit ben anbern 23ÖU

fern fyingewiefen.

33on jum $l)eil mädjttgen ©ebirggfetteu unb $at)llofen «^ügelreib,en in feinem Innern auf

Oaä mannidjfaltigfrc curebjogen unb an feiner norböftlicben Seite begrenzt, vor anbern $b, ei

len ter Srbe reid) begaffen unb von einer *Diengc fdiiparer Strome unb Slüffe burd)fd)nitten,

tritt unS fdjon tie ^^vftognomie bei Sanbcs mit lebenbig auebiucfgvoüen 3u9 fn entgegen.

Sie äßüjten, Oben unb Steppen, weldie ben Ungeheuern Sanbetmajfen 2lften3 unb 2lfrifa§ fo-

wie wanden feilen Qlmerifaä unb QUijtraliens? einen büfter; einförmigen Sbarafter aufprägen,

erfebeinen in bem engern Sereide Suropa» nur ba unt bort al3 nid)t völlig unfruchtbare «Reiben

von bem Umfange weniger ÜJicilen. iUod) beutlid)cr wirb unei ber bet>eutungövoUe2luöbrucf bee

Sattbrä, wenn wir feine äußern Umriffe unb tae il>erf)ältniß von l'anb unb üfteer inS 2ütge fäf-

fen. Sie weftlicb,e Seite beS europäifdeu Dtuplanb, einet^ auegebebnten 8lad)= unb «&ügel:

lanbeS, baS etwa bie «Hälfte bes SBelttbeile umfapt, bildet bie continentale 93aft3 für eine viel;

jatfige fiiblidie unb für eine nörblid)e J^albinfel, in welche bie See mit jab,llofen 33ud)ten ein-

greift unD weld)e von einer üftenge größerer unb fleinerer Silanbe umlagert finb. J?ein anberer

(kontinent b, at eine oerb,ältni§mäpig fo beträditiiebe Äüflenftrccfe al^ Suropa unb fiebt mit bem

weltverfcinbenbcn 3Kcerc in fo vielfacher unb nab,er U>er6inbung.

3)ieSevölferung, weldie ben europaifd)enßänberförper belebt unb befeett, beträgt fe^t gegen

272V2 SRitlionen. Sie mittlere 2)id)tigfeit berfelben ift alfo über 1500 (1530) auf ber Dua;
t>ratmeile. Sie ift etwa um bie Hälfte großer al3 in 3lften, wol ftebentnal \o grop alö in Qtfrifa,

funf^ebumal großer alS in Qlmerifa unb mebr alä bunoertmal ftarfer als in 3(ujtralien. Sa
eine jabylreidje SSevolferung im allgemeinen eine ber beteutenpften Äraftelcmente ber Staaten,

unb ba Die relative Stärfe ber Kopulation eineß £anbe«j meijtcnS aud) ein 3«id?cn beS ©rabeö

t-er Sulturentwicfelung biltet, fo ift burd) obige 3»folen allein febon ein gewaltiger Unterfd)ieb

$wifd)en ben einjelnen Srbtb/eilen angebeutet, \va$ SSilbung, 3Bob^lftanb uni> SWad)t betrifft, wo;

bei aber allerbinge nidu überfein werten barf, ba§ bie Dteue 3Belt jwar jiemlid) voüfiänbig

ten Guropäern überlaffen, allein vergleidu^veife erft feit furjem für beren ^efifefenug er^

fcbloffen ift.

3n Suropa felbft weifen bie einzelnen Sauber einen überaus großen Unterfd)ieb in ber

»öolfßbid)tigfeit auf. Sae europäifde Otußlanb, bie ffanbinavifdie £albinfel unt bie 3nfel

3ölanb umfaffen jufammen über 112000 Ouabratmeileu, alfo etwa 63 $roc. beS ©e^

fammtarealS, aber nur etwa 65V3 ÜfliUioneu ÜWenfdjen, b. f). nod) nid)t 24 $roc. ber ®e
fammtbevölferung. 3n tiefen ©ebieten fommen auf tie Ouabratmcile burd)fd)nittlid) nur

565, in ben übrigen l'äntern bcö Grbtliciltf bagegen faft 3300 ßinwob,ner (in Norwegen nidit

meb,r alö 258, in Sd)Weben 475, in Oiußlanb 622, bagegen in Belgien 8582, in ben lieber;

1 j Die (i"in$elnactni*eife übet' £>ie 111 tiefem Xtlifei je^ebenen faitiichen Daten i. in meinem ^)ant-

hud) ber veraleichenben Statiüif (jlreiie Auflage, Seidig 18G0). Ä.
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lattDen 5639, ©roßbrttanmen 5019, Stalten 4507, 2>eutfd)lanD[33unbeSgebiet]3905, granf-

reid) 3745, ©efammtpreußen 3507, ©efammtöflerreid) 3004, Schweiz 3501, Spanien 2672,

«Portugal 2034).

üftontegquieu f)at füf)n Den Saß aufgehellt: „Les pays ne sont pas eultives en raison de

leur fertilile, mais en raison de leur liberte!" 3ft biefer Safc in fold)er3lllgemeinbeit aud) nn=

fyaltbar. wirb ein i^olarlanb bei aller gveif/eit bod) nie fo cultuürt unb ßeößlfert »erben wie

frudubareg Jüüftengebiet in ber gemäßigten 3one, fo genügt ein 93licf auf bie SJeöölferungSttjle

ber europäifdun Staaten , um ung öon bei sotten 9ticbtigfeit ber 33ef)auptung zu überzeugen,

wenn nur nur einigermaßen äl)nltd)e äußere SBerljäftniffe borau8fe|eit. ©anz befonberS mäd)ttg

loirfen ?yreir>eit ber ÜÄenfdjen unb gfreHjeit beS 93obcnS unb namentlich aud) beö ©eirerbe;

betriebe. Qllle Öänber mit abfolut ober relatio biebter Sesölferung erfreuen fid) ber ©enerbe-

freifyeit (Ghtglanb, SSelgien, ^ottanb, ber größte Sljeil ber Sdjweiz , Stauen, baS linfe Ott)ein-

ufer, mit 33efd)ränfimgen aud> $rcujjen); in Sranfreid) werben baburd) ,zar)llofe anbere %R\&

ftänbe mer)r ober minber aufgewogen.

Unter gefunben, naturgemäßen, b.
ff-,

freien ^erbältntffett get/en 93ermet)rung bev$öeööKe=

rung unb ÜUermeljrung ber $robuction gleiten Sdjritt; reo bie (Sinwor)nerzaf)l wäd)fl, ba fteigt

aud) bie 9)?enge ber (Sqeugniffc unb ebettfo umgefefyrt in glücflidjer SBed)feInnrfung. (5uropu

umfaßte nad) ben großen Kriegen nur etwa 194 Millionen ÜKenfdjen, je|t, wie angegeben, beU

narje 80 Millionen mefyr: gleidiwol lebt bie feit niebt lüel meljr als einer einjigen ©eneration

um wenigjtenS 40 $rocent vergrößerte @inroofmer$ar)l entfd)ieben beffer alg bie früfiern ©c;

fd)ledjter obne 9luSnab,me.

5)ennod) barf man nidjt glauben, obwol eS oft behauptet wirb, baß Die QBoblfafut unD )>ic

9Jhd)t einer Station fid) immer nad) beren 9lnzal)l unb ir/rer $robuction bemeffen laffe. tyladn

unb 2Bor)lfab,rt eineS 51}olfeg fabelt nod) anbere 23ebingungcn atS bie Arbeit. Qlud) nod) in fon^

(liger aSejiefning becarf ein 33olf ber greir/eit atS ©runblage feiner menfd)lid)en SBütbe, ofjne

welcbe alle anbern (Sigenfdjaften unferS ®efd)led)tg berfümniern muffen. JDe« fpredjenbften 33c

weis bafür bietet (Sfyina bar, baS tro| feines wunderbaren JBobenanbauS unb trofc einer 3JölfS=

menge, fafl nod) einmal fo groß aß bie beö ganzen (Europa, benuod) innerlid) maßlos elenb, nad)

außen aber söttig obne Üft ad) t ift unb bieg bleiben wirb, folange eg in feinen jetzigen Suftänben

»erbaut. 9Baö ift Neapel, wag Sicilien, trag diom ober Spanien — unb trag tonnten

fte fein!

2)ie 93ewobner (SuropaS geboren faft burdiweg ber faufafifdjen ober weißen attenfdienraffe

an, mit 2tugnar)me mehrerer fleiner 93olferfdjaften »on ber mongotifd}enOtaffe in einigen $f)ei

len beg 9?orbeng unb Ofteng, reie bie Samojeben, Wappen unb ginnen. Dlaä) ben brei jatjlreid}-

flen 33ölferfiämmen ber Slatven , ©ermanen unb Otomanen laffen fid) brei Jjauptgebiete beg

curopäifdjen S^ölferlebeng unterfdjciben, inbem ber flaroifdje Stamm im Dfien (europäifdie

Surfet, rufftfd^eg unb öjterreid}ifd»eg 9ieid)), ber germanifdjc in berü^itte unb enblid) ber roma-

nifd)e im Süben unb Sübfrefien (Statten, ^»renäifdie >§albinfel, grantreid)) übcniMegt. (35ie

3ab,l ber ©ermanen fd)äfcen nur auf mcr)r alg 82 J
/2 , bie ber Romanen auf 77 l

,
.2 , enblid) jene

ber Slann-n auf 75 l
/3 Millionen.) 9lußer ben fdjon genannten 936fferfdjaftett ber mongolifdjen

JKaffe unb ben n?ab,rfdjeinlid) bem ftnnifd)en Stamme entfproffenen ÜÄagsaren ftnben ftd> nod)

ba unb bort, tr)eilg meb,r ober weniger jerftreut , tt)eil6 innerhalb befiimmt begrenzter SSejirfe,

»iele nidjt feb,r zablreid)e Qßölfev unb iUolf'ertritmmer , bie feinem ber brei .§auptfiämme ange

b,ören, roie dürfen, Suben, Armenier, 3i3eun ^v / 2U6anefer, fobann im norbroeftlidien J-ranf-

reid) unb im Britifdjen 9xeid)e bie nod) ungemifd)ten Uberrefte beg celtifdjen SJolfSflammö, zu

bem rool aud) bie 33agfen in ben $»renäen zu redjnen ftnb. SJBenn man früher bie 0ried)eu

ebenfalls alg ein befonberg fiebenbeg 93olf bezeidmete, fo ift eg burd) bie neueften (Vorfcbungen

»on gallmeraier u. a. bod) roenigjteng gh?eifell)aft geworben, ob fic nid)t bem großen flanüfdjen

Stamme jugejäb,lt werben muffen. 93ht bem Unterfdjiebe ber Götter nad) berflbftatnmutig bangt

ber Unterfd)ieb nad) ber Spradn\ älfl ber unmittelbarften geiftigeu (yrbfd)aft berÄinbet iwn

ben filtern, auf baS innigftc jnfaffltiten. £ie3abl ber Sprayen unb SWunbarten tu (Suro^hi

wirb auf 587 angenommen. 33efonberS beträd)tlid) ift bie 9)?enge ber Sbiomc von bem großen

flawifdjen Sprad)ftamme, ber in einen oft; unb weftflawifdien jerfSfft, }om\i jeboeb baS $olf

ber ©rofjruffen weithin bie zaf^lreidjfieSpradjgenoffenfdiaft btlcet. 2(n ben Ufern beg 3dMvar;en

3Keereg unb an ber Sübfeüe beg Ural, Wo von Stilen l)er eine befonberS große i^ienge toonSSol;

!erfd)aften r;erüberbrang, nuben fid) nod) je^t bie yerfdjiebenften Golfer unb Spracben tu ininta

3)?ifd)ung neoeneinanber. T'ie jar/lreidijlen volfgt^ümlideuCSoutralle uubSd;attintngen zeigen
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ftd> alfo jiimetfl in ber europäifdjen -iürfci, im rufftfdjen 9ieid)c unb int ofterreidufdjen Jtatfer-

tbumc, alfo in benientgcn Staaten, wo im ganzen bie flaiuifdjc .iöeyolferung oorljerrfdjt. Öfter;

reid) mit (einem bunten unb mitunter »innen 33ölfergcmenge ifi gleidifam ein (Europa im f lei-

nen. 3n bem bon ber Duelle jener aftatifeben ^ölferftut entfevntern "ißefteuropa , wo eine

größere SBilbung unb ein lebhafterer QSerfefjr $u Jpaufe finb, b,aben ftd) bagegen bie früher noch

feftatfer getrennten (Elemente fdjon meljr in größere nnt gleichartige Waffen verfdmtoUen.

SWqdj ber Religion $äl)lt man 1
l

.> — 5 ÜÄiüionen 9)lubamebaner , befonbero in Der euro;

päifdjen iürfei
; fobann über 3^ Millionen 3>uben unb einige taufenb Reiben unter Wappen

unb Samojeben. 5(üe anbern ©emoljner (Europas befennen ftd) jum (£()ri|}entr)ume. *i$on ben

brei^auprformen beffelben berrfebt t>a$ gried)ifd)e(il)riftentl)uin impften unb bei beut flaroifd)en

SBölferftamme vor, ba3 ratt)olifdr;e im Süben unb bei ben romanifdjen Nationen, fomte enbltcb

ber ^rotejlantiemue? in ber ÜHitte unb int lUorbrueften bei ben gennanifäVn Woltern. $5ie $ai)l

ber Äatboliten in uitferm l*rbtl)eile fdntöen »vir attfl33 3
/4 , bie ber ^voteftanten auf62 3

/5 , enb;

lieft jene ber ©rieben auf 64V3 Millionen. Slrmenifdje (Sf)rijten »vobnen jerfheut tfyeilö in ber

eutopäifdien '.lürfci, tbeils in ben Öjtlicbcn J4>ror>in$cn beS öfterreid)ifd)en Jtaiferfiaats unb im

füblidjen OtujHanb. 2Bie bie nod) auf niebriger Stufe ber (intmicfelung [ter/enben üßölfer (Suro;

paö, bie jur grieebifeben Jttvdje ftd) galten, mcijtenö einem einförmigen »reltltd)en 3)e$poti$mu8

unterivorfen unb in einem berfiMu»nlid)en®e»r<obnbeit$leben befangen jInb,fo ftnb fteaud)geiflig

beut ©lauben it)rer £>orfaf/ren untertban geblieben, ber fieb t>on@efcJt)lect)t git @efd>lec^t gemor)n;

beitentäßig bei it)nen forterbt. äBeber ber yerncinenbe 3n?eifel nod) baö fdt)ovferifcr)e 33et>üvfnip

neuer ©laubeneMebren unb neuer fird)lidjer Sonnen l)at biljetjt bei il)»ten Otaum gefunbeu.

1)arum finben nur im ö'jrlid)en (Suropa aufbeut ©ebiete bei griedjifdjen (Sl)rijtentl)um0 fjaupt-

fäd)lid) nur bie Sefte ber JftaSfolnifen, ber Oied)tgläubigen ober gutgläubigen, bie $iuar ba unb

bort »erfd)iebene 91 amen annimmt, aber burdnueg nur in einzelnen ©cbräud)en von ber berr;

fdjenben Äird)e fid) unrerfdjeibet. 9)?it beut begriffe beS J?atf)oliä3muö ifi jebe3nlegung bejfeU

ben in befonbere Selten unüerträglid). 2>ennod) bemerfen mir auf feinem ©ebiete, rpo fd)on

überall mer)r geijtige Sclbfttf)ätigfeit unb Selbftänbigfeit hervortritt als auf bem ber griedn

leben Kirche, eine »ueit t)äuftger unb cntfdjiebcner ftd) aupernbc ienbenj §ur Slbfonberung, u»tb

vielleicht mar bie (Sntjtebung beS SDeutfcfjtatljolicjÖmuS, »renn aud) berfclbe nad) feinem äußern

Umfange bu'ie&t niebt bebeutenb gemorben, bod) bae Svmptom einer tiefgebenben innern Spal-

tung unb einer naiven großem Jtrifie. ®a\\] befonberS bebeututtgevoll iji bie Haltung beä ita-

lienifeben, namentlicb bec? röntifeben ^olfeö bem ^apfttl^um gegenüber, fomol in ben Labien

1848—49 all feitbem ununterbrochen. lUUerbingä be[d)ränft ftd) bi6je|t i>a$ babei r)enor-

tretenbc Verlangen auf
(

<lbfd)üttelung ber »veltlidjen Jberrfdjaft bei ^apfitb/Umö, o^ne sorertl

beffen firdjlid}e ©eroalt anjutafien. allein man fann ftd) über bie unabivenbbate ßonfequen^

biefee 33eginnenö nidjt täufd)en. ,,3Benn ber ^apft als ber notbroenbige Interpret unb 9Bädi

ter ber Offenbarung unb beö ©efetjeS ©ottec- betraebtet roerben »will, fo muß man in ir)m aueb

bie eingige unfehlbare Autorität erfennen, über geiftlidie unb meltlid)c JBer^ältniffe unb ©ütev

ju verfügen, über Jjpimmel unb ($rbe, unb jebe (iinmifd)uug von 9Jlenfd)en in Jardje unb

Staat ifi ein SBerf be§ ijbelä , ber Sünbc , beä Jeufele." $>a8 römifd)c 33olE fegte ftd), ale^ ee^

1849 Vertreter gur conftituirenben Jßerfammlung »räb,lte, (adjenb über bie päp|tlid)e (Srcom-

municationebullc binmeg, von bödjjtenä 500000 äUablfäbigen im ganjen Öanbe beteiligten

üd) 343000 an ben iffiablen, beö -öannftud)^ fpottenb. 2Bo immer unb mann immer bie 33c-

völferung ber röntifeben Staaten ibre mat)re SWeinung htnbgeben tonnte, fprad) ftd) bie unenb

lidje 9)iebrl)eit gegen naä -ßapfttbum ans?. Xac? i)l nid)t met)t bie<§altung »?onÄatt)olifen inbei

alten SBebeutung bei Sßorteö

!

2
)

2)er ^roteftantismuä l)atte jma,r junadjft nur eine Autorität ber anbern, bie Autorität be»

ißibel berjenigen ber Jtird)e eutgegengeftetlt ; aber fd)on bierburd) »ruvbe ber ©ertl) unb bie 33e-

beutung ber Autorität überbauet beiabgefegt unb niebt nur ber freiem Prüfung unb 2lue

legung ber religiofen Überlieferungen 3>orfd)ub getban.fonbern aud) übcibaupt jebei inbiiübuell

ober lofal bervortretenben befonbern 91eigung unb 91id)tung ein größerer Otaiun gelaffen. ^ier-

uad) t)at \ii) ber ^roteftantiemuö in bie mannidtfaltigften Reifen unb ö'omten auögepiägt

Dlod) jaf)lreid)er ale unter ben iiutberanem finb bie religiöfcn Srliattirungen unb Seften untei

ben Oteformirten unb am ^alilreidiften in ©ropbritannien unb näd)ftbem in ber reformirten

2) ©ieijc ^. Öl. *-8roct) ($feubont>m), Italien in fetner ueu$eitUd)en nationalen ^nttvicfelung nno

nßigeu prlitiicben 8aae (3üviri) 1859]
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Sd)wet$ (ol)ne bap ftd) jebod) in bei legten bie Seiten fo vollftänDig otgaiufirt uud ausgebildet

Jjätten wie in Snglanb); alfo in benjenigen Säubern (Europa!, wo feit längerer 3*it bie Jpoltti-

fdjen Snftitutc gufammengewirft f)abcn, um bie perjonlidjc 5reit)eit fidjer 51t jtetlen, bas ©efüfyl

bei* perfönlidjen SBürbe unb Selbftänbigfeit ju werfen unb 51t nähren unb baburd) allen unb

jebem bie Sföögltdjfeit ju gewärmt, aud) in wfigiofer Schiebung in ungehemmter (S'igentl)üm;

lic&t'eit ftd) auszuleben. SBenn inbeffen bie 3ai)\ bev religtöfen Verzweigungen an ben beiben

Jpauptjiämmen Dest SßroteftantiSmuS fei>v beträdjtlid) ift, fe finben fid> bod) von Den «Karpaten

fübwärtS, gwifdjen bem ©d)Warjen unb 3lbrtatifdjen3Reere, alfo in Denjenigen Cancern, ivo bie

meijten SBolfSftämme unb ©prad)fiämme }iä) Durd)mifd)en unb Durditreujen, t>ie fdjroffern relu

giöfen ®egenfa§e (Europas. Jöier geigen fidj auf engem Ot.aume uud in mefyr ober minber be-

träd)tlid)en Oteligionsparteien atte djriftlidien Jpauptreligioncn, griedjifdje unb armenifdje Gf)ru

ften, Äatf)olifen, ßalviniften, IHufyeraner unb in (Siebenbürgen Unitarier, fowie neben ben reit-

gionejtarren9)?ofjammcbancrnunb.3uben bie religiös indifferenten3tge,uner in nidjt ganjunbe-

beutenber Sttenge. 5lud) auf bem germanifd)en ^ölfergebietc mifdjen üd> faft überall ^roteftan-

ten unb Äattjolifen, fo aber, bap nur im t'leinern Ib/eile beffelben, befonberS im (Buben, ber Jta-

tf)olicismus bas Übergewidbt bat, ivabrenb biefeä bei ben romantifdjen Nationen in fo r)ob,em

©rabe ber galt ijt, bap — einige ©egenben ftrantreidis aufgenommen— Die 33efenner anberev

JHeligionen faum in 2Betrad)t fommen.

2lud) bie widjtigjten Unterfdjiebe ber söeoö'lferung nad) Dem Oiedus^ufiattDe, junadjjinad) Dem

ber grei^eit ober Unfreiheit, jtnb ent@»mptom unb eineiige Des Unterfduebs ber(£ulturjtufen,

bie von ben Nationen bes^~lawifd)en,romanifd)enunD germamfd)en93Ölfergebtetsbefd)ritten Sor-

ben ftnD. Olux in einem (leinen if)eile bes erftern, unter ber <§errfi$aft Der ^ftufelmanen, befielt

bie eigentlid) perfönlid)e©Uavcrei, oi;ne bap jeDodj Die3al)l ber ©flauen febr beträdjtlid) ijt, unt

obne bap bie nationalÖfonomifdjen 93erl)ältniffe bes äBefi^eö uud ßrwerbs in weiterm Umfange

auf ba§ £>afein Derfelben ftd) grünben. ©elbjt im rufftfdjen Dieidje ift, was man nod) üor weni-

gen 3ar)ven fü v unbenfbar erad)tete, auty bieSeibeigenfdjjaft unhaltbar geworben; bisfjer jtanben

fyierbie^eibeigenen, Die grojje2Kaffe bes Golfes, einem allein begüterten unb bevorrechteten 2(bcl

gegenüber, fobafj ftd) aud) ber wtd)tigfte ßweia, ber ^Ji'ationalprobuction auf bicfel 23erl)ältnip

baftrte. 3n ben anbernl()etlen bes flanufd;en^6lfergcbiets, wo baffelbe bas germantfd)e 33»l£ö=

leben berührt, ijt Die lleibeigenfd)aft fd)on yerfcbnutnben unb fo aud) in allen anbem Staaten

(Suropas bie perfonlid)e ,$rcir;ett aller ©lieDer Derfelben anerkannt. Süd) fel)en nur nod) in

mehreren germanifd)en Staaten, \>ay eine <§ierarc§ie Der (Stanbe feftgel)alten trirD, uttD Da^ bev

2lbel unb bie@eiftUd)f:eit burd) befonbere prioatveditlidje unb jtaatsred)tlid)e Privilegien über lk

ÜKaffe t)er»orger;oben ftnb,n)äb;renb bagegen in anbern^t)eilett DiefesQ3ölfergebiets,nHe in92or=

roegen unb ber sgdjroeij, bie red)tlid)e ®leid)f)eit aller ©taatsgenoffen im »oUjien Umfange ans

erfannt ift. (Snblid) ijl in ben romanifdjen Staaten, fotveit bie gran^öfifdje Oieoolution mit

if)ren unmittelbarfien folgen reifte, tic befonbere red)tlidie Jöebeutung ber einzelnen ©täube

faft burdnoeg üerfdjrounben, unb aud) auf ber ^tyrenaifdjen >§albinfel werben biefe febroerttch

bauernb fidj roieber ergeben.

93on ber gröpten 3Bid)tigt'eit unb bie betriebenen &ötypmittt Der focialen (Sntnncfelung

auf feb,r unmittelbare SSeife bejeidmenb ift bie ^ertf)eilung Der Seöölferung nad) ber 23efd)äf;

tigung unb — was biermit nalje jufamntcnb,äugt — nad) Dem 3ßof)norte. (Sine genauere $3e-

trad)tung ber ßulturner^altniffe jteigt namlid), ivie mit ber inbufirielleu unb commerjiellen Se-

»ölferung aud) bieienige ber ©table bisher faft in gleichem Üftapc jugenommen t)at, \u\d bie 93er;

gleid)ung Der einzelnen Staaten (Suropas beftätigt biefe 33emevfung. 3m europäifd)-osmanifd)en

9teid)e ift eine »erf)ältnipmäpig nur geringe 3ab,l mit ©eroerben unb «§anbel befdjaftigt, unD

abgefe^cn »on einigen gröpern unb soltreid)ern ©täbten, bie fdjon aus alten 3^it<*n lu-rftam

men unb gu bereu (Srljaltung auper einer glücflidjen geograpi)ifd)cn l'age tic ber besporifdien

Oiegierungsweife entfpredienbe (5entvaltfation ber ©e.oalt beitrug, i|t toeber bie ftäbtifdie i«Bc-

ttölferung nod) bie 3ar)l ber ©tä'Dte beträd)tlid). 3m vufftfeben Cetebe wirD bie 33eöölferung cev:

678 ©täbte ju 5,684000 angegeben, gegenüber einer ^inioobnerjabl Der Jtmfe oon

58,178000. (Ss gibt in beut Ungeheuern ©taate nur 10 ©labte von mebr als 50000 ü)ien-

fdjen. Die verba'ltnipmäpigc ©röpe unb bie Über^abl ber lanDwirtbfcbaftliduii ©eößlfetung

nimmt int öfterreid)ifd)en 9ieid)e febon etwas ah unb bagegen bie inDuftrielle uud jtaDrifdje ju ;

gumeijt aber ijt bies in ben Deutfd)en $r)ei(cn berüJionaidjie unb bauptfadilidi in Denitalienifd)en

^irosinjen ber Sali. 3n ben meiften anbern europäifeben Staaten, mit Vlueuahne Der }nm
gropen ll)eile unwirtb, baren uud jeeer 2(rt von materieller öultnr fa)wev jugangli^en ftaubi
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navtfdjen «öalbinfel, tritt DieS in viel r)ör)crm ©rabe ein , fobap im brttifä)en 9teid)e, Das ben

«§of;epunft bcr materiellen Suftur in Suropa erreidjt bat, bie lanbroirtbfdjaftlidie unb auf bem

£anbe lebenbe Kopulation felbft an ßal}l um etmaö SßJentgcä geringer ift alö bie geroerb= ober

banbeltreibeuDe unb at8 bie SBefciftferuhg bcr Stäbte. 3ufolge ber Ballung »ort 1851 famen

in ©ropbritannten, or/ne3rlanb, auf bie 815 ©tobte 10,556288 Stöfnfdfjejt , auf bas platte

Sanb 10,403189. &ttt Kreupen ergab bie legte 3äblung (JDec. 1858) in 994 ©tobten

5,250134, aufbeut Sanbe 12,489779 Sinroobner, b. b. 29,o SJJröc. gegen 70,4 Sthroc.

SBenn fid) in bete ^Betrachtung ber je&igen europaifdjcn 3ufianbe bie iBemerr'ung aufbringt,

Dap bie 3u"i>b,me ber geroerb- unb fjanbeltreibenben Jttaffen auch eine 3"iiabme ber jiäbtU

fa)en $?cvblfetung bebingt habe, fo gilt bies ivenigftenS für bie erfte Kcriobc einer böberu (Snt-

nucfelung ber 3nbufrrie. 3» biefer bauptfäd)lia)en Verlegung bcr Snbuftrie in bie©täbte t/attc

aud) ber politifd)c Unterfdjieb $nüfd)en ben ©täbten unb Dörfern beigetragen, fotvie baß 311111

befonbern £>ortbeilc ber crftern befier/enbc ßunfttoefen. 9iacbbcm aber fafi überall Die Sßanbc

beä 3unftjtoangg entwebet: »Sttig geloft ober boa) teefenttidj erweitert roorben finb nnb bie ver=

fdnebenen ©civerbe mit größerer Sreityeit betrieben Werben tonnen: naebbem aud) bieüftittel bcr

Sommunication, bes Sranöportö unb bee 93err*efyr8 io fchr fid) vervollkommnet 6,oben, bap eo

für bie inbuftriellen Unternehmungen von geringerer JüJcbcutung ift, auf einen grüpem 2tbfafe

In ber 9iäi)e ^u fpcculiren, feitbem bat fid) ber ©etverbtteip aud) auf bem Sanbe verbreiten muf-

fen. Um ]o metjr war bieg ber galt, als bie JWaturfrafte, bereu 33enufcung in inbuftriellen Un=

terner)mungen notbmenbig ober nü§lid) ift, übcrallr)in jerftreut fino, unb alß ce fid) in berOtegel

auf Dem &anDc wohlfeiler (eben, folglich auch wohlfeiler probuciren läpt. SSenu jeboeb tueraue

bas (Eintreten eine« SEBenbepunfts gefolgert werben wollte, fo bat fid) biefe SSermut&ung nid)t

befiätigt. 9tad) bem SBeginne bcr erfreu 5ran$b7ifdicu Devolution erfolgte jwar in fielen ©tabten

grantreid)* ein ©tilljianb ober felbft ein Dtucfgang ifjrcr SBolfSjat)!. ©eitbem aber bat fleh bie;

feS £>erbältnip jiemlid) überall cntfduebeu geänbert. 5Dic ©täbte haben einen Muffdjwung ge--

uommen wie nie juvor. 3n Jyranf'reid) ergab bie legte Sevo'lf'erungSaufnabme (von 1855) eine

91bnat)me ber Sinwobneqabl in 61, eine 3nnar)me nur in 25 Departementen unb jtoat f?ier in

bcr Degel nur in ben ©tabten. Se tonnte nid)t anbete fommen bei bem ®vfteme ftarrfter Sen;

tralifation unt gan^ befonbere nod) bei ber fcltfamcn volfönHrtbfd}aftlid)cn üttarime ber Diegie;

rung, in ben Jpauptorten fomot für 9trbeit als für moblfcilcS Sorot ju forgen , unbefüinmcrt,

auf meldbe Sduitrern bie Safi jute^t geroä'lgt roerben müßte. 5(6er aud) in ©rof?britannien neh-

men bie ©täbte fortn,utb,renb in riefcnljafteficr StuSbei^nung ^u, obne jebe berartige fünjtlid)e

gorberung unb bennod) fogar in tveit gröperm ÜÄape als in grantreid1
.

S

-J>ergleid)t man bie

frühere unb je§ige (Sintrob, nerjab,! bcr elf größten englifeben unb fdiottifdjcn ©täbte (bermalen

fämmtlid) mit mebr als 100000 9)?enfdjen), fo ergibt ftd, ba$ gerabe t)tcv von 1801— 51

eine 3Jermebrung um baS Dreifache erfolgt ifi, »välnenb im ©efammtgebicte (mit (Sinfdjlup

jener (Sentralpunfte) nur eine 95erboppetung eintrat. Qlucb in Krcupcn ergab \iä) in bem neun;

jäfjrigen 3eUrannte von 1849— 58 eine 3«nar)me ber©tabtbevölfcrung von 925321, bagegen

eine fold)e tcr l'anbbevölferung von nur 4^3405 2)tenfa)cn, b. b. bei ber erfien von 21,4 0TOC.,

bei ber legten von nia)t mc^r al§ 4 Kroc.

•Die i8cleud)tung biefeö 93er^ättni|feä ber ^auptbejtanbt^eile Der materiell probucirenben

QJevölferung nad) ib)rer 53efd)äftigung unb nacb ihrem SGßo^norte in ben ©ta'bten ober auf bem

£anbe fiellt jugleid) ben ©tanbpunft unb ben Umfang ber materiellen (iultur überhaupt in ein

fetteres ll ia)t. 3m iJSerglcich mit ben übrigen Sffielttljeilen ifKSuropa berjenige, wo ber21cferbau

unb alle anbern 3 lrf'gf ber Urprobuction fonnc ber ©croerbfleip uud ber <§anDel bie r;öcr)flc

9luöber)nung unb 91uöbilbung erhielten, fobap fid) erfi einzelne aupereuropaifd)e 93ölfer unb nur

in befonbern aSejie^ungcn toerteifetnfc it)m jur ©eitc ftellen tonnen. Unb bie Golfer, von roel

eben bie«3 gilt, nue namentlid) Die 33eiroh,ner ber norbamerifanifa)en Srcifiaatcn , ftnb bie 9caa)-

t'ommen europaifd)er föintvanbercr unD bie näd)jren ÜWiterben ber geiftigen ©diägc europäifdier

Sultur. 3n Suropa vor allem bat fid) ber menfdjtidje ©eifl jur Jpcrrfd)aft über Die äufer« Site

tur erhoben, inbem er in ihre tierern ©eljeimniffe einbrang unb jiebaburd) ;n>ang, im ivciteften

Umfange bie ©eb,ülfin an feinen arbeiten uud eine Wienerin feiner Qvotde ju werben. ÜBabjenb

anberiDärtäbieIanbn)irt^fä)aftlid)cna3efd)äftigungen in ihrem rollen unb nod) unvollkommenen

3ufianbe nur in berfommlidjer SSeife ftd) fortpflanzen, ifi man in Suropa (frcilia) aud) hier

julegt auf biefem ©ebiete!) von ÜRethoDe ju 9)Jetr)obe, iy on Q3erbef|erung 511 SBerbcffcrung ge;

febritten unb t)at babureb felbft au\ unbanfbarem S3ob*n ^efultate erlangt, »vie fte anbcreiliö'lfei

unter ben günftigften äuperu SJer^attitiffen nidjt aufjiuveifen b^aben. ^aiiptfädjlid) unter ben
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Europäern, mcld)e burd) jablreidjere iBebüvfniffe nne burd} einen regem Unternefymungggeift

fx cf> ankörnen laffen, ift aufy jene b,or)err Snbuftrte ju ^baufe, bie fief) nid)t blog auf bie ©erar;

beitung bev inlänbifdjen Srjcugntfle befdjränft, fonbevn biejentgen allerßonen jufammenfyäuft,

um fte unter ©enu§ung aller beimifd)en probuetisen Gräfte ju eigenem unb frembem®ebraud)e

auf bie mannid)fattigfie SBeife $u$urtcljten unb oft auf Saufenbe öon SWeitenr/inauä in beränber=

ter ©efialt an Den £>rt ifiveö Urfrmtngä jurücfjufenben. Unb roie btefe r)ö$ere 3nbujirie, fo

finbet fieij jumetft in ben £änben ber Europäer oer eigentlid) aetbe SOßeltöerfeljr, ber nidjt bieg,

ttjie in 2ffien unb 2lfrifa, auf JTaraüanenbanbet innerhalb ^ufammenfyängenber Sünberjirecfen

ftd) befebränft, fonbern für bie fernfien Unternehmungen ftd) bcS 3£eltmeer3 alö gaf)rfrrafie ot-

bient, alle (Srgeugmffe ber Sanber an ibrer Duelle auffudit, auf bie ©ebürfniffe aller Nationen

feine ©eredjnungen grünbet unb überall neue ©ebürfniffe ju ermeefen fudjt, um fte beliebigen

$u tonnen.

2>ie brei 4?aubt$mcige ber materiellen ©robuetion fielen in fo inniger ©erbinbung, ba§

biefelben Jtrüfte, bie bem einen biefer Steige SBadjötbum geben, aud) bie anbern in bie £ölje

treiben. 3m allgemeinen geigt ftd) biernad), bap ber Qlcferbau in ben «Staaten auf bie forgfäU

tigjte unb rationetljte QBeife betrieben mirb, h>o aud) Snbufirte unb -panbel auf f)öf)erer «Stufe

fielen. 3"3teic|> t)ängt bie 3unal)me aller B^eige ber ©robuetton mit ber 3unal)me ber©eßöt;

ferung unb einer großem JDiditigt'eit berfelben nabe gufammen, weil ftd) bann erft ber ©ebarf

sergrÖfiert unb v>enuelfälttgt, unb ireit burd) bae madifenbe ©ebürfnif? aud) ba3 Streben, ifym

ju genügen, ermeeft mirb. 2111c bie mfebiebeneu ©efdjäftigungen ftnb ja 2lufjerungen öon £e;

bestraft unb muffen ftd) üeröielfad)en unb erböten , wo eine größere %üUe üon Seben ftd) ju;

fammenbrängt. So ftnben mir in ben bünnbeoölferten flannfdjcn £änbern ben @runb unb ©o=
ben nod) in ben größten Stoffen ungeteilt unb minber forgfä'ltig bebaut. -Dtamentlidj ift bie

9)tonnid)faltigtat in ber ©enuöung bcö ©obens nod) weniger gro£, unb befonberö biejentgen

(Sulturarten, tr>ie ©artenbau, Dbfibau u. bgl., bie eine größere 2lnjabl öon ^änben aU ber

eigenttid)e ©etreibebau in 2tnfprud) nehmen, fielen ^erl)ältnipma'f ig jurücf. tiefer (Sfjarafter

ber (Sinförntigfeit öerliert ftd) in ben bid)ter beüo'lferten meftlidjen Staaten. Otamentlid) ftnben

nur im meftltdjen $f)eile 3)eutfd)lanb§, in ben meiften Kantonen ber Sd)meig, in einem großen

Steile wn tftanfreid) unb Stauen eine ytelfeittge ©enu|ung be3 ©oben!, aber auä) eine weit?

ge()enbe ©ertl)eilung beffelben.

(Sine allju roeit gefyenbe ©ertt)eiluug uurb nur unter unnatürlid)en ©erljältniffen eintreten.

Sie ift burdiaug nid)t ju fürebteu in ben Üänbern, in meldjen man ben großen ®runbfa& bür-

gerlid)er unb gemerblicber greifyeit in allen ©egiel)ungen ob,™* etnfeitige Qluönabmen unb 93e-

fdjränfungen 5ur tollen ©eltung gelangen läfjt. S^enn alöbann öertbcilen ftd) bie yorfyanbenen

menfd)tid)en Jlräfte naturgemäß unb in ben riduigften Proportionen auf alle 3^ c '3 e nü^lidjer

$f)ätigfeit, ir-ät)renb jebeö buveaufratifd)e ober fonftige leiten nad) biefer ober jener (Seite eben

nur Störungen bei natürlichen QJerbältniffeS jur ^oIqc t)at. 9Ud)t nur bie uorbamerifanifd)en

greijtaaten, fonbern (e§ fei luiebertjolt baran erinnert) aud) (Snglanb, Belgien, Jpollanb, g-ranf;

reid), bie »orangefebrittenftenßantone berSd^vei^u. f. w. fennen unb bulben EeinerleiaSefdirän-

fung »r-eber in ber ü'l)eilbarfcit ber ©runbftücfe nod) im ^Betriebe ber ©enterbe , unb bei biefer

@inrid)tung unb grofjentbetl3 sermittelft berfelben ftnb fte ju i()rer je§igen (Sntmicfelung

gelangt.

3n nod) f>o^erm ©rabe alg bie £anbn>irtl)fd)aft beruht bie »ollere ©litte beö ©eirerbfleipeö

unb 4)anbelö auf ber ©rünbung größerer ©ereine unb jmecfmäpig angeorbneter ©erbinbungen

menfd)lid)er gäfyigfeitcn un^ gcrttgt'eiten mit ben it)rem 5)ienfte unterroorfenen Gräften ber UH=

belebten sJiatur. 3)ie (Srfinbungen unb (Sntbecfungen für ©enu6ung Der OJaturfräfte pflegen

jmar unter ben feigen ©erl)ältniffen bei inteltectuellen ©erte()rg gar batb $uni geiftigen ©e-

meingute alter eisiliftrteu Nationen 511 tverben, allein ber gri3perc ober geringere Umfang ib,rer

2tntvenbung wirb bod) jumeift »on bem Urnftanbe abhängen, ob ftd) neben ber lanbnurtl)fd)aft-

lid)en 55:f>ättgfeit eine größere ober geringere ÜMettgc ben inbttjlrielten unb commer^iellen Q3e-

febäftigungen gtnoenbet. So finben mir im SBercid)e ber flamifdien Nationen, namentlich im ruf:

fifd)en 9teid)e, gmar einzelne größere Unternehmungen ber Snbujtrie, aber bie ßai)l unb ®e-

fammtrefultate berfelben ftnb nod) unbebeutenb gegen biejenigen in ben meiften n>eftlid)en Staa
ten. Sin 3tl)nlid)e3 gilt üotu 3Serfel)r.

<Sd)on in ber ©eftaltung unb Drbnung ber materiellen ©erbaltniffe mirb aud) ba3 geiftige

©ermögen ber Nationen unb bie (Sntnncfeluiig ibrer geiftigen Jlräfte entfd)ieben ftd) aufragen
@taatö--8enfon V. 12
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OtamentUdj nx'rb btc vorberrfcbenbe 23erufstbätigfeit auf oen Sufianb ber inteüeetuelien (Sultur

von großem (Sinfluffe fein. 3Bo biefe93erufstbätigfeit fcbon weniger einförmig geworben ift unb

in mannicbfacbere 3 ,̂e i3 e Üd> entfaltet bat, werben aud) mannicbfacbere geiftige ftabigfeitcn unb

Kräfte in *2lnfprucb genommen. 2J3o überdies bie Dtdmgfeit ber 23evölferung üd) vergrößert

f)at, jumal wo beträ cbtlidjere 50? offen in einer großem >$a$l von ©tobten als" ben natürlicben

©ammelpunften ber intclleetuellen Kultur ücb vereinigen, ba vermeinen üd bie getftigen 9btu

bungen unb belebt üd) ber 2(ustaufd) ber 3tnjtä)ten unb Meinungen. <5&cn aus biefem boppeU

ten ©runbe fleben bie 33cwobner bes flawifeben Völfergebiets im allgemeinen gegen bie anbem

europäifdjen ©taoten juriief. Qlbex audi bie gan$e fonfitge Sebcnswcife bcrSSölfer, wie fxe burd)

bie »-Berbältniffe ber fyamilie, burd) gefeüfcbaftlicbe Sitten unb ©ebräuebe, burd) bieSnfiitutc bes

©taates unb bas" gange öffentliche l'eben begrünbet unb geregelt nnrb, greift als forbernbe ober

tjemmenbe Urfacbe in bie geiftige Kultur ein, mäbrenb üe auf ber anbern ©eite als eine 2Dir;

fung berfelben erfebeint. 23ei bem europäifeben ©iiblänber — roie j. 23. bei oen ©paniern in

it)ren abenblicben Unterhaltungen auf ben öffentlichen planen ober in ibven Xeduttaft, bei ben

Italienern in ifyren ßonbetfajioni, ba unr bort bei oen gfranjofe« in ibren 33ei(le'eS — bringt

es biefe Sebensweife mit fid), bap manniebfaebe ©egenftänte ftets mit Sifet im? oft mit lalcnt

münbltd) verfyanbet werben. 5)er ©üblanber erlangt baburd) eine geiftige ©ewanfctt)eit, bie ibm

mebr ober tninber für jene (Sultur <£rfa| bietet, bie üdi ber curopäifdje Storblänbet in feinen

beffern ©duilen, in feinem engem gamilientreife, burd) feine 23efanmjd)aft mit einer auSgebreu

tetern unb ausgebildetem Literatur unb burd? feine rüftigere 23erufs
,

tbätigfeit anzueignen

weiä. ©eb,r einfeitig ftnb alfo bie Urteile oerjenigen, oie nur im 3nftanbe bes ©d>ul= unb

Unterricbtswefens unb in ber Verbreitung cer fo oft ungebraud)t unb unbenufct bleibenben(feb,r

häufig von vornherein ausfcblieülicb nur auf firddidje Dinge lungeleiteten unb felbft misbraud)-

ten) ©cbulfennrniffe ben ausfdu'ieKlicben SERapjtab für nie inteileetueile (iultur fudien. 3mmer
bejeldmet jebodj bie Verbreitung berCslementarfenntniffe, namentlid) be3 l'efcns unb ©dn-eibens",

eine gewiffe gorm ber Vclfsbilöung, bie befonbers barutn wiebtig , weil fte bas erfte 50?ittel i|t,

woburdi tem Sinjelneu ber,3«tritt $u weitem 23ilbungsftufen vielfad) erleichtert wirb. 2Iud)

tjaben bie neuern (srfdjetnungen in g-ranfreid), 5umal gelegentlid) ber fogenannten allgemeinen

Volfsabftimmungen, genügenb Hot gemaebt, tvaS |idi mit einem ber cr|ten Elemente be3 Unter-

ridjt» ermangelnden 23olfe anfangen Iä§t,unb nur jinb berechtigt, ben Emanationen bes suffrage

universel gegenüber, an oie burd) bie or7tcieUefi\m$öüfd)e©tatiftif(,,Statisliqiie delaFrance",

gwette ©erie, £bl. III unb IV) conftatirte ityatfacbe 511 erinnern, bau bei 256663 im 3af)re

1853 in granfreid) gefdiloffcncn ^eiratben uiebt iveniger atö 86491 ^Bräutigame unb 140530
SBräute niebt einmal im ©tanbe n?oren, im (iivilftanb^aetc ibre Stauten 511 unter^eiconen, ein

ÜKisverfyältniR, ba§ fid) im Sreufebepartement bis $u ber ^)öbe gipfelte, ia$ fogar 78,82 $roe.

aller Brautleute nid)t unter^eiebnen fonnten (im Departement ginifrere 74,3a Vroe. ; in ben vor;

mals beutfä^en SBejirfen Qfteufe nur 3,25, *}iieperrbein 3,29 s4h"oc.). tfreilicb ifi baneben 511

enräbnen, ba§ felbft in ber relativ am beften mit ©d)ulen verfebenen öfterreid)ifd)en QJrovin^

£Qiebero|terreid) von 2092 im Sabrc 1856 ausgebobenen Otefruten nur 1575 febreiben fonnten

(1857 roaren es boeb 2323 von 2649), wogegen in 55almatien von 751 im erjtgeuannten

.^a^re Qtusgebobcnen nur 33, im legten 3abre aber von 928 nur 9 fo viel Jtenntniffe er:

langt Ratten. 2Bcnn auf irgenbettoaS, fo mag üd) ber ^roteftantismuö auf ben in feinem ©cbiete

bergeftelitcn, tvcnigüens relativ beffem ©dnilunterrid)t berufen, fo febr unbefriecigent oie ^ei=

ftunge;taud)fa|tburcbgebenbsnod) ftnb, trenn man jtatt bloper Jiatednsmus; unb@efangbud)6-

leb,re eine rein bumane Bilbung forbert, abgefeben bavon, bafj }. 23. von ben 1857 in 50?ecf-

lenburg=©d)n?erin ausgebobenen 865 j)tcfritten eben aui) nur 136 orbentlicb febreiben fonnten.

3u ben flannfd)en ©taaten i|t ber große re "%$ eil ber23evölferung nod» eine rob,e50?flffe, beren

Q3ilb|amfeit von ibjen ©ebietern erft in ber neuern ^nt anerfannt unb beac&tet wirb unb in

meiner felbft bie Gtementarfenntuiffe nur nod) an (5'injelne unb auönabmsmeife gelangen.

3tud) liegt tB im (£b,arafter ber abfohlten Qlileinberrfcbaft, bie ftd) ben größten $beil biefeö flo-

wifd)en93ölfergebiets unterworfen bat, baö baä £id)t ber geifiigeu Q3ilbung junäd)|i nur an ein-

zelne ^öbepunfte gebunben bleibt, oi)ne nod) bas 93olfölcben In weiterer Qfusbefmung ju be-

ftrablen. 5ürd)tetbocb,unD mit9led)t, jeber Despotismus, werbe er, unter weldjemDcamen eä fein

möge, ausgeübt, bie QBtlbung unb bas SBifien ter 50? äffe bes 33olfel als bie ib,m gefäb, rlidifte5D?ad)t.

SBenn bie ©flaven^üd)ter in ben füblidjen ©taaten ber norbomerifanifeben Union jeben Unter;

rid)tber SReger im !?efcn unb ©d)reiben verbieten, fo fann eß unö nid)t wunber neunten, ba§
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man in Otufjlanb lange beforgte, bie leibeigenen motten ju siel lernen, ruaä nidü gebulbet Wers

ben büvfe; ja wir finben e! begreiflieb, bafj ber Sefuittlmul , als berfel6e in ben farbinifcben

Staaten wäbrenb ber sorconfiituticnellcit gerieben bie ©ewalt in ^änben batte, jene i:enu$etcb=

nenbe Staatlserorbnung erhrirfte: wer nid)t wenigftenl 1500£isre! QSermogen beft|e, Dürfe

aueb niebt lefen ober fäjrei6en lernen ! *6iernacb [e&en wir in biefen Staaten, namentlich im ruf=

fifeben 9teia)e, bafj ber bÖbere Unteridit, obgleid) aud) biefer utmctjt au! bem Slullanbe entlehnt

ift, eine serbältnifimä§ig siel flärtVrc (Sntwicf'elung all ber niebere unb eigentliche 5i>olBunter=

riebt erhalten bat. 3)ie romanifeben Dcationen dtarafterijürt im allgemeinen eine geiftige 3nbo=

leng unb eine gewiffe Sorgloftgt'eit, mit welcber ue ücb bem Strom beä V ebene überlaffen, um
unbekümmert ab^umarten, mal er ibnen aueb an geiftiger 33ilbung bringen wirb. So iji benn

bier ber Q3olf!unterricbt überall noeb einer febr grofjenAulbebnung unb2$crsoUfomntnung be=

bürftig; unb wenn man an bem ®lan:e ©efatten bat, ben bie tjobern Stubien um it)re Q'inge=

weisen verbreiten, fe ift Dodi Die organifdje Serbinbung im ©ebiete bei SStffenl unb ber 2Sif=

fenfdjnftcn , wobureb bie auf böberm Stanbpunfte gewonnenen Oiefultate allbalb aueb bem

Q3olfe jufitefen, Ijier loderet all bei ben germauifeben Stationen. Selbft bureb bie (ientrallfa;

tion bei Untcrricbtlwefen! in ftranheieb ftrirb biefer natürliche Umlauf ber 2lnjtd)ten unb Gin;

fiebt mebr gehemmt all gefördert, unb in Italien wie auf ber 9>orenäifd)en >§albinfel ftnb bie

eigentlid>en ftadiwiffenfebaften nodi weit mebr in bie formen ber Sebolaftit' unb in bie 93anbe

bei «öertommen! serftrieft als bei ben gertuanifeben 33ölfern. Sern (£r)arafter unb bem ©eijie

biefer (eftern entfptidjt überbaust ein planmäßige! <§anbcln unb eine überlegte Sorge für bie

3uftmft. Aud) ber Unterriebt, ber Den (Singeinen für feine 3ufunft mit ben erforberlidjen 5er=

tigfeiten ttttb J?enntniffen aulftatten foll, wirb bier in allen feinen 3n?eigen mit größerer Sorg=

falt getrieben. Obgleid) biefer mitunter in eine geiftige ©reffur aulartet, fo t)at boeb immer bie

Pflege ber böbern SBiffcnfcbaftcn gugleidj mit bem eigentlichen 33olflfcbnlwefen eine t;ö^>ere

Stufe erreiebt. 2£enn aber burebweg im ^Bereiche bei germanifdjen ^olfllebenl ber Unterriebt

eine evnfte Aufgabe gemorDen ift, fo erl)ält ber betrieb beffelbcn in ben rein monard)ifd)en, (eiber

aber aueb in ben meiften eonftitutionellrn Staaten, wie namentlich im preußifeben , son oben

l)erab feinen Sntpull, fein Sffltt% unb feine sorgefebriebene Oiidjtung, wafjrenb in ben Staaten

mit solfltbümlicben Snftitutionen, wie in Großbritannien unb in ber Scbweij, aud) ber freier

ftcb entwicfelnbe JBolflunterridjt in l;öberm üßafje gut 23olflfacbe geworben ift unb mefyr unb

mebr ba$tt wirb.

Aueb bie aufern Jpülflmittel ber geifhgen SSilbung, wie iBibliotbefen, ÜKufeen unb fottfüge

miffenfcban liebe Sammlungen, finDen fidb) in größerer 3al)l unb in beträd)tlicberm Umfange bei

ben germauifeben Golfern, Deren Xlvltigfeit ebenfo fel)r in 6efyarrlidjent Sammlerfleipe all in

raftlofem gorfcbungleifer fid) bemäbrt, nnb fobann bei ben romanifeben Nationen, bereit ©egen=

wart an ein lange! unb reifte! geiftige! Sebcn ber 53ergangenbeit ftcb anfnüpft, all bei ben erft

in ber neuern 3<?it in Die Orcitum Der ciötlifirten SBelt eintretenben flaroifcben Stämmen. Qlber

mal ber geijtigen (lultur alä aui5erlicbe! Jpülflmittel bieneu foll, fann aueb ijum b^emmenben

58allafte für bie freie Steife bureb "baä iJebcn werben unb ift an ftcb c 'u tobtel Kapital, ba! erjt

bureb bie QSenufeung für einen junel)inenben geifiigen (Srwerb feinen SCöertt) erhält. Snbem nun

baljeitige, wa! geijtig bebeutenb iji ober bafür gelten will, ftcb bureb 2JcMttt)citung äuperlicbe

Anerkennung 5U verfebaffen mcr)t, irirb bie Literatur ein befonber! wicbtigel Smnptom für bal

geiftige Xeben ber 93ölfcr, wenngleicb fte niebt aulfcbliepenb jüm ü)iaf;ftabc beffelbcn bienen

fann. 23ci ben 93Ölfern ber europaifeben iürf'ei jeigt jtd) erft in neuejter 3 f it ll»b nur ba unb

bort ber febwaebe Anfang einiger literarifdien ilbätigfeit. Qluct) eine felbftänbige Literatur ber

JRuffen, $oten, ©riedien unb SKag^aren ftebt sielfad) uecb auf ber Stufe ber (Mwicfelung ober

ift erft in ber neuem 3 c it nacb einem Scblummcr ben 3at)rb,unberten 51t einem frifcb beginnen:

ben Nebelt erwaebt. 3m gangen bebeutenber an ©ebalt unb weit größer in ber 5J?affe ift bie Site;

ratur ber wejllicben europäifdienOlationen, bermalen viel weniger bei ben Qf^anjofen olö bei ben

Q3ölfern beutfd)er unb englifcber ßunc^e. <£aö ^weiteÄaiferttnttn ift ber^reffe übevbauvt rbenfo

wenig förberlid) all laS erfte unb bie fran^öftfebe Literatur nid)t nur in Segiebung aufSßo=

litif
, fonbern aud) in allen anbern 3^cigen gegen früher tief berabgefiinfcn. 3n 2)cut|cblanb

unb(Snglanbfet)en wir aueb ben ltterarifd)en QSerfebr im Innern unb ben Aultaufd) bergeiftigen

(§rjeugniffe »on 93olf 51t 9>olflebb,after unb ttmfaffenber, wä'brenb jugleid) für bie tyQpufari;

firung ber Literatur bal Reifte gefdmb. 3n!befonbere gilt bie! von bem wicbtigjten ib. eile ber

populären Literatur , öon ber periobifcb=politifcben , bie nur bann jum Übel Wirb , wenn man
12*
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nidjt ben freien J?ambf ber 9Bat)vbeit mit beut 3rrtr/um unb ber i*üge gefiattet , wenn fie burd)

äußern 3tt-,an 3 geittöeife 5ur (Erbitterung gereift ober auf bie Qlbwege ber J£>eud)elei unb ©cbmeU
dielet geführt wirb. @ie fefct eine größere £t)eilnatmie an ben 9tngelegent)eiten beö ©emeiru

tuefenS unb ein regere« öffentlidjeö Seben boraud. JDarmn ifi bie 3abl unb bie Verbreitung ber

periobifdi^olitifdien Vlätter nur unbebeutenb in ben nod) bem 5)eJüboH$tnu8 ober ber umtut;

fdnäntten monardufdien ®emalt verfallenen SteilenSuropaS, wäbrenb in £>eutfd)lanb bie yolu

tifd)e treffe wentgften3 borübergebenb gejeigt tjat, baß fte eine 9)cad)t 511 werben vermag, wie fie

eö in ©ropbritannien, in ber ©djweij unb in Belgien wirtlid) geworben ifi unb wie fie eS in

ftrantreid) wenigftenö früher war.

3Ba3 rat allgemeinen bie geifiige 93itbung ber Surobäec über biejenige ber aubern 9Belt;

tf)eile t)ervorr/ebt, ifi nidit gerabe bie Verbreitung eines befiimmteu 9JZafje6 von(Slementartennt=

ntffen über eine größere ÜWaffe bon ü8er>ölterung. ®ibt e§ bod) mehrere aftatifdje ©taaten, in

welchen wentgflenö bie Jfenntniß be3 SefenS unb <Sd)rcibenö in nod) gröjjerm Umfange als in

bieten Sänbern unferS SBelttbeilö verbreitet ifl ; and) ftnb in biefer Vejielutng bie 33ewol)ner

StorbamerifaS fu'nter ben Europäern feineswegs jurücfgeblieben. £>ag 9tus$eichnenbe Suvopaö

liegt btelmeljr in einer bielfeitigern SluSbtlbung bet verfduebenen S heile be3 2Biffen§, in einer

ljöljera®d)ötofung§traft unb einem lebhaftem gciftigenVertebr, in weldumi alte Vorurtfj eile be;

tampft unb vertbeibigt, alle t)errfd)enbcn Meinungen einer ftetö ftd) emeuemben Prüfung uns

terworfen unb in toedjfehtben 5'ovmcn immer anbere Qlnjiditen in Umlauf gefe&t werben. 5Dieö

tritt nun bauvtfädlidj in ber umfaffenbern unb mannigfaltigem Literatur ber eurobäifdien SßBU

fer fc)erbor. 33et ben atfatifdjen Nationen bagegcn,beren geiftigeßfugungöfraft erfdjobft fdjeint,

ifi bie Literatur nur bie einförmige 2£iebert)olung ftercotnb geworbener 2(nfid)ten unb Vorur=

tf)eile, wäfyrenb fie in ben Vereinigten Staaten von Oiorbamerifa, wo fte fid) junt großen Iheile

auf ben 91ad)brud eurobäifeber SÖerfe befdminft, nod} allju jung ift, um febon felbjiänbig er.

fäjeinen gu tonnen. 9iur in ber periobtfd)=politlfd)en Literatur, wenn nicht bem ®ef)alte, bod;

ber ÜWaffe nach ift Suropa bind Ocorbamerifa überflügelt werben.

3i)rein Gbarafter nad; geidjnen fid) bie europäifd)en Stationen fotoie bie amerifanifebeu

Vö'lfer europäifdjer 3lbjiammung bor ben anbem 93eruot)nern ber (Srbe burd) jene i) ör)ere ;If)at:

traft aus" , bie in weiter auöfel)enbe Unternehmungen, bereu 9tu8gang fte berechnen 51t tonnen

glaubt, bereitwillig ftd) einläßt unb biefelben bel)arrlid) gum 3'ielt fül;rt. 3n Qlften unb 9tfrita

bewegt ftd) baß Völferleben in bem engen Greife, ben ilnn ein faft nodi tbterifd)er Snfiinct ober

ein ftabileö ^erfommen gebogen t)at. 3)er (Suropäer bagegen ijt tvenigjtenS in geringerm

®rabe ein Stlabe jiel;enbev ©eroo^n^eitenj er t;at aber aud) weniger von jener Pietät, bie mit

ben überlieferten Vorurtb/ilen juglcid) bad bemäbrte ©ttte fefttjält. Sc ijt geneigter, bie 93anbe

biefer Q3orurt()ei(e ju fbrengen unb ber SD?adjtbe8«§erEonraten§5!ro§ ut bieten, wäljrenb ilnt bie

\?ttft an ber Veränberung unb berOteij ber Oieubeit allenSaunen einer wedminben unb manbel;

baren ÜÄobe unterwerfen, biefent eigcntlnimlid)|ten, in feinem aubern 233elttb,eile einb,eimifd)en

(Srjeugniffe beö eurobäifd)en ßtjarafterä. @o läßt ftd) benn aud) auf bie (Europäer baä 9Bort

einer geijtreidjcn S'ranjöjin unWenbcn, baß fte bie gebier ihrer iugenben unb bie2ugenben il;rer

getjler baben.

3m großen unb gangen aber unb abgefeben bon rein perfönliden Steigungen unb ®e;

lüften Singeiner, gumalroai bloße2)ioben betrifft, waltet bennod) auü) inSuroba unenblid) mebr

1>a§ 5J3rincib einer ßrbaltung beö Vejtebenben al§ ba& ®egentb,eil bor. Sin ttberftürjen ijt biö-

je£t in größerer 3luebebnung t;ccf)ftenö fporabifd) borgeJomnten,unb felbft biefeö nie anberä, alö

wenn wirtlid» bie fdwerften SKiSjlänbe obwalteten unb beren JBefeitignng auf bem QBege

rut)igerGntwicfelung nidit 311 erzielen war. dagegen tonnen wir tagtäglid) wabrnetymen, weide

3Küf)e unb Qluöbaucr eö in ber Oiegel erforbert, um altf^ergebradite ÜJiiöflänbe ju entfernen, fei

eö im engen Verbanbe ber einzelnen ®eiueinbe, im weitem ber $robing ober in ben (Sinriditun-

gen be« (Staates. @ewiß bat bie ©en?ot)nt)eit beS 5ortbeftcbenla|Tenä aud) be§ Unjwecfmäßigen,

wenn e3 nur bon früber bor$anben, ber Wenfdbeit unenblid) met;r gefdjabet alö baö eigentlia)

immer bödfi feltene Über|lür^en in (Einzelfällen.

Unter ben eurobäifcfyen Stationen felbft ift ber Gbaraftcr ber flawifd)en Völfer nod) bem beö

Knaben unter ftrenger unb harter ßufyt »ergltdien worben, ben jeber finnlidte JKeij ntäd)tig an-

liefye unb beffen ®efüf)l in heftigen, aber fd)nelt twrübergebcnben SBallungen leibenfd)aftlid)

aufbraufe, wät)renb er bod) jugleid) unter bie iHutfyc feineö J&errn willig ftd) beuge. 9tur bem

St)arafter beö bolnifdien Volfeä i}abe ber lange Jlambf gegen ba« Qtuölanb eine feftere JRicfctung

unb feinem natürliden •öelbenmutt/e ben @d)Wimg unb ben 9tad)brucf ber ^Begeiferung gege-
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Ben; bodj fei aud) bie 5'reil)eitSliebe beS $olen bis auf bie jüngjie 3ett nur fein <£ap gegen bie

frembc Unterbrücfung. 3nbep bürfte biefeS Urteil bod} Den flaroifcben Nation afcbarafter nid)t

aüfeitig genug erraffen. Jpat namentlich baS fo ja^treic^c ruftffdje Volf biStyer allerbingS ^u-

näcbfi nur J>offiöe 93cV»eifc feiner 5luSbauer gegeben
, fo ift bie «Haltung jener fielen üftillionen

leibeigener in ber KmancipationSfrage nad) allem, roaS tntr roabrnebmen, im f)o^em 5Diape

anerfemmiS;, öielleidit felbft bewunDernSwertl); jene Haltung, bie in unerfd)ütterlicber 2luS;

bauer bie Vemurflicbung DeS VerfprecbenS ber Befreiung forbert unb »on biefem Verlangen

nicht mel)r abzubringen ifi, fobap fortgefe^te fyartnäcfige Verweigerung müg(id)ernieife freilich

einen furchtbaren Vranb, nirgenbS aber ein t)eftig auflobernbeS unb ebenfo fcbnell ycrIofdt)en=

beS (Strohfeuer erwarten liepe. Vei ben romanifcben Nationen t)at ftdj Die ©innlidjfeit, ber

fid) berütei} berKitelfeit }ugefellt, verfeinert unb ber ftnnlidje ©enup iß fdjon mel)r jum bauern;

ben unb berechneten ^toecfe beS SebenS geworben, roäl)renb bie £eibenfd)aften tiefer greifen unb

als Kifcrfudjt unb Otacr)fucr)t ber Italiener unD ©panier, alä Kt)rgei$ unb Otufymfudjt bergfran=

jofen nicht feiten ein ganzes leiten beberrfcfyen. 3)er Romane erwirbt, um geniepen ju tonnen,

n?ät)renb bem ©ermanen ber (Srwcrb felbfi jum ©enuffe wirb. 5Dtcö gilt bon bem Krwerb ber

materiellen wie ber geifiigen ©üter. So ift ber 2>eutfd)e unermüblid) , um bis in bie femjien

Legionen beö geijtigen i*ebenl feine ^errfcbaft auS^ubebnen unb ju behaupten, wäl)renb ber-

eite mit berfelben 5luSbauer bie äupern Staturträfte feinem SBitlen unterwirft. 3n nod) ge=

fieigertem ©raDe ifi biefer trieb unb biefe 5ät)igfeit, alle Olaturfräfte ben menfd)lidjen 3rcecfen

bienfibar 51t madten, von ben Vriten anf it)ve norbamerifanifd)en (Stamm; unb Spracbgenoffen

übergegangen. Unb fo ftnb benn bie germanifd)en Golfer noch jegt, wie bamalS, als fie baS

Schwert in berJjöanb if?re erjie Stelle in ber2öeltgefchid)te fid) erfiürmtcn, bie eigentlich erobern;

ben Völfer in ber äußern SBelt wie in ber beS 3nnem, unb mit jener 2luSDauer unb

Vefonnenbeit auSgerüfiet, bie baS ©ewonnene 511 fiebern unb ju behaupten vermag. 93ei itjnen

voqüglid) ift jener 2luSwanberungStrieb ju £aufe, ber, nach allen Oiiduungen bringenb, bem
Wenfdjengefdiiecrjte neue 9Bot)nfiätten bereitet; an fte fnüpft fid) utmeifl bie Ausbreitung beS

6t;riitentt)umg unb bie Verbreitung ber geizigen Schäle KuropaS wie aud) bie Verbreitung bei

materiellen ©üter burd) ben alle VÖlfer umfaffenben ilBeltbanbel.

35er jittlidje 3ufianb ber (Europäer ift in feinem innern SBefen niebt fcblimmer unc it)r

(5goi§muä nid^t gröper, fonberu nur ein anberer al§ bei ben anbern Ocationen , roeil er bered);

nenber unb befonnener ift. 3fyr Srfinbungegeift l;at üc^ bis auf bie (Srftnbung neuer Verbre^

d)eu unb neuer Kombinationen berfelben erjtrecft. 3)ie iiemucfeltern Verl)ältniffe beS ^8eft|eS

unb ßrroerbeS t/aben bor allem Die Vergeben gegen bas (Sigentbum berbielfälttgt unb sermel^rt.

9cod) je^t ifi inbeffen bei ben roljern flarotfcben foivie bei ben füblicben romauifeben Nationen

taä Verlmttnifj uer Verbrechen gegen bie ^erfonen ju benjenigen gegen baä (5'tgentbum gröper

als in^ranfreieb, 5)eutfcblanb, ©rofjbritannien unb überhaupt in benjenigen Staaten Europas,

mo bie materielle Kultur am t)öcbjten fiebt, inbem l)ier bie Vergeben gegen baS Kigentbum in

nod) fiärferm^ape übernuegen. 3m allgemeinen ift bie 3«bt ber Vergeben überbaupt am Hein;

fien in ben i'anbern unb Ve^irfen, wo ftcb, bei geringer geiftiger Vilbung ber Veroobner, baö

ganje i*eben um bie Vefriebigung einfadjer unb berfommlicber Vebürfniffe bvet)t; am größten

aber, reo fid) in ber biebtern 33etuUfcrung t>er Oieid)tbum unb bie Qlrmutb, bie ^ilßung unb bie

Unroiffenbeit febärfer l;eri>orbeben. >§ier aber ift lreitbin bie yerbaltnipmapig gröpte sD?engc

ber Verbrect)en auf Seiten ber Armutb unb Unroiffenbeit. Wim fann in jebem 3abre einer rei^

eben (Srnte öorauSfagen, bar} bie 3abl ber©ericbtSfälle n^egenCS'igentbumSantajtung unter bem
mittlem Q3err)ältrtip bleiben, fonue in jebem Oiotbjabre, bay bie D)?enge jcueS OiornmUHutnilt

nif überf!eigen roeroe. 3Senn %(cin ^aul gelegentltcb bewerft , ta\] bet 0)tenfd; mit boraiu

fdjreitenber intellectuetler Vilbung atgleid) in lugenten rote in ßaftetn fdion Darum gröper

erfebeine, meil er befonnener rcerbe, fo febeint bieS aud) burd) bie ^Betrachtung beö je§igen euvo-

päifcben VölferlebenS beftatigt ju merben; aber $ugleicb tvirb burd) ben ©ang ber C5'ntnucfelung

barauf bingemiefen, tia\; Die geiftige Öilbung auf it)ren böbern Stufen bie 3Bunben beilt, bie üc

melleid}t auf ben niebern Stufen be§ Übergangs Der Sittlicbfeit gefdjlagen baire. 3n ©irflid)-

feit maebt ber bloS formelle Unterricbt ben Ü)Jenfcben ftttlid) nidrjt 511 einem anbern , aU er eben

ifi; er roirD Daburd) roeDer beffer nod) fcblimmer; bagegen befat;igt ber ©ej!| von Äcnntniffen

einen jeben auf mannicl)facbere3Öeife, als t^m fonfimöglicbroäre, fid) ebrlid^ ernähren 511 fönnen.

2)arum ift bie Safyi ber Sträflinge, belebe njeber lefen nod) febreibeu gelernt l)aben, in ben mei-

ften 3ud)tbäufern roenigfienS relatin ]o grop.

3)ie Verbältniffe ber materiellen Kultur, ber ©eifi unb ber Kl)arafter ber Nationen prägen
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fid) beutlid) in ben formen tyxtx 33etfaffungen ctu8. 2lud) in (Suropa läjjt fid) nad> ben ^oltti=

fcben3uftänben eineauffteigenbeJHeifye von$erfaffungSformen erfennen,bie ftd) in it)rer äufler:

fien (Sntwicfelung an bie bemofrarifdjen SSerfajfimgen QfmcrifaS anfdjliepen. 3
) 2tttf bem 33o;

ben (5'uropaS finben wir fdjon feine felfeftänbigen nomabifdjen Völferfcbaftcn meljr mit patriae

$atifd);militärifd)er ÜBerfaffung, unb bei eigentlich aftatifcbe 'Despotismus reid)t nur in bie

europäifd)e £ürfei herüber, Selbft r>ter bat jtdj in ber öielfeitigern 5B«ru|rung mit bem euro-

päifdjen 33Ölferleben bie Xenbeng feftgefieüt, Die SeSpotie jur üJtonard)ie ju civilifiren,wie benu

überhaupt bie üJcbnard)ie in ir/ien verfdjiebenen gönnen, all bie mein-

ober minbcr an ®efe|

unb Otegel gebunbene Meinfyerrfcfjaft , als ävilifirte Despotie 511 betrauten ijt unb (Europa

eigenttyümlicfjft angehört, otme eS jebod) auSfd)lie§enb $u umfa[fen. 33enn bie bisherigen Die-

formen in ber iürfet r/auptfäd)lid) nur vorbereitenbe SKittel jum ßwecfe ftnb, fo t)at man Doch,

aud) fdjon mistige ©dritte bem ßidc entgegen getrau. Smmer ift jebodj in ber ilürfei nur ein

®runb gelegt, unb eS ifi f?ödt)fl jweifeltjaft, ob barauf jemals baS beabfid)tigte ©ebäube wirb er=

ridjtet werben tonnen.

Der QtbfolutiSmuS befielt offen unb unverbüllt nur in DiujjlanD, Öjierreid), Neapel unb

bem flehten beutfdjen Staate Sd)aumburg=£ippe; er bcftel)t aber auperbem tfyatfäcblid) aufS

entfdjiebenftc, wenn aud} unter einem Scheine 9©n (SonfiitutionaliSmuS, in bem faiferlidjen

ftranfreid) unb er beftebt cbenfo, nur in anberergorm, im jlirdtenfraate. 3n.Deutfd)lanb maltet

meiftenS baS lanbftänbifdje ober ein biefem äl?nlid)cS 33evfaffungSwefcn mit einer tfyeilS gefe§;

lid), tl)eilS faetifd) bebeutenb befcferäntten 9)cad)t ber VolfSvertretung. ®a§ alte geubalunwefen

ifi am allermeijten confervirt in beiben SKecflenburg. Von nidjtbeutfcben Staaten finbet fid) bie

eigentliche Vertretung von Stänben in votier ittuSbcbuung nurnoef) in Schweben. (iouftitutioneU

ftnb im übrigen Spanien, Portugal, ©riccbenlanb unb Dänemark . on b/ßljermOrabe fyat fxet) ber

(SonjiitutionaliSmuS entwicfelt in ©rofjbritannien, <&oÜanb, Belgien unb Sarbinien; fyier liegt

ber OtegierungSfdjroerpitnft fdjonmerw in ben Kammern. Ölorwegen mit feiner ißefcfyränfung

bee foniglidjen Vetos ift bereits früt)er eine „Ü)conard)ie mit republifanifcfyenSnftitutionen" ge-

nannt werben. £>ou Den greiflaaten jät/lt nicht nur San = Marino überhaupt nid)t, fonbern

aud) bie viergreien Stäbte DeutfcbJanbS unterliegen, ib/reS geringen ^cacfytverb/ältniffeS wegen,

all$u fel;r ben (Einwirkungen ber fie umgebenben mouardnfeben Staaten, als t>a§ it)nen eine

roirflid)e allfeitig freie unb ungehemmte (Sntuucfelung möglicr; wäre. Unb bod) fdjlicjjen )U gar

mandjeS ©ute unb B^ecfmä^iae in n& , unb granffurt als SBerfifelplatj fowic .öamburg unb

Bremen als Jpauptfjafenorte würben fdjwerticb ijjre je^igeiBebeutung unb ifyrenlieutigeni&oljl:

fianb, fowie ii)re ftülie gemeinnü^iger 2lnfialten unb iS'inricbtungen je erlangt baben, wenn jie

einem ber angrenjenben mittlem ober fleinern monard)ifdienStaaten einverleibt werben waren.

3n einem gang abnormen, völlig unfelbftänbigen^erliältniffe beftnben ni) bie2>onifcb,en3nfeln.

So bleibt von republifanifd)en Staaten nur einer, ber fid) in ber ^auptfaccje unger/emmter innerer

(Sntwicfelung erfreut unb beS fo natürlichen JJled}tS ber Selbfibeftimmung geniest, eS ifi bie

Scb.wei^. Sie umfaßt 22 ober eigentlid) 25 fleine Staaten, weldje erft im 3al)re 1848 auS ber

lofen SJerbinbung beS StaatenbunbeS jum iBunbeeftaatc gelaugten. ®ie JöunbeSoerfaffuug

verlangt für jeben (Sinjelftaat eine republifanifd)c , entweDer repivifentativc ober bemofratifdhe

Sinrid)tung, benn nod) bejreb/t t>ier in einigen ber fleinern (Kantone Die „^anbcSgemeiuDe", in

welcher itüex- ebrbare volljährige ^Bürger baS Stimmrecht ausübt, ntäbrenb bie grojje sDcelnjal)l

Der (Eantone längft Das Mepräfentativfr/ftem eingeführt t)at. S)ie Jortfdjritte ftnb wunberbar

unb gewaltig, weldhe bie Sd)Wci,; feit bem Sturjc ber alten oligard)ifcb,:ariftofratifcben (Sin--

rid)tungen erlangte, unb eS wäre fetw 51t wünfe^en, bap jene vielen laufenbe, welche aUjät)vLtd>

biefeS ^anb feiner Oiaturwunbcr wegen bereifen , nebenbei aud) bie praftifdje Aufgabe fttt) fiel-

len wollten, ben eigentb/ümlidjen politifd)en unb foäalen 93ert)ältniffen ber (Sibgenoffenfdjaft

3) üftad) Xitel unD SJiamen, bie auf bie poiuifciu1

JRangftufc biniveifen, oljne jc^cri) fa^ Unterfc^ei«

benbc unb dhavafteriftifrtie ber Befonbern SJerfaffungen ;u bejeic^nen, yiMt man tu (Suropa vier jtaifer*

t^ümer; einen Staatenbund mit »or^errfc^enb monarc^tfe^em auf einen SunbeÄfhtat mit auefdilieplict)

bemofratifd)cm ^Jrincip ; 16 Äönigtetcb,e, uuuuntcr oier rein feutfclje; einen ^eiftltciieu Staat ; fieben

©ro^erjogtljümer, fammtlid) in lN
eut|"cbtanC; ein .Huvfuvi'tc.tthum; neun §tx&%ti)ümxx , famnulid)

beutfdje; eine fianDgraffctjaft ; ad)t gürfientijümer, ebenfalls in JDeutfci)lanD
; fed)ä ce^ublifanif^e @taa»

ten, wenn bie @cb,n?eij für einen gerechnet »irb uut> »venn ber britiferje Sdui^üa.u ber 3onifd}en 3nfeln

alö bemofratifcb,er Staat gilt. Sie burrf) bie Sreignife be^ 3abveö 1859 factifd) autgelbfteu Staaten

in Italien (ras @ro«l)er$ogtbum Xoäcana un^ bie ^erjogt^ümer Ißarma un^ SJÄJfeena) nni> hier ebenfe

Wenig geveebnet ale Die blos b^lbfiMtveranen Staaten San^JJeavino, Üiumanieu, Serbien unDiWrntenegrP.
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roenigjieng einige 2(ufmerffamfett j-u roibmen. ginbet ftd) fjier bod) fo mand)e3, woö aud) für

ben monard)tfd)en «Staat benutzt werben formte.
4
)

So freien berm alle Staaten mit yorfyerrfdienb flannfdjer SSeöölferung (barunter Öfter*

reict» nodi unter bem Spfteme be§ 2lbfofuti§mu§; nur einige ibjer f)albfouberänen ©ebiete an

ber untern 55onau ftnb 511 einer 2trt (Sonjti.turionali3m.u3 gelangt. 3)ie romanifdjen Ovationen,

tr>eld)e eine 3ett lang alle anbern in freibeitlidier (vnrtmcfelung ju Überholen fdjienen, f)aben ftd)

namentlich innmd}tigften il)rer Räuber, in granfreid), in einen 3ufianb jurücfroerfen laffen,

ber «on einem ruffifdjen 5lbfoluti3ntu3 ttenig mer)r all blo3 beut Flamen nad) serfd)ieben ifi.

JDaran reiben ftd) Neapel unb ber Äirdjenjtaat. -Stuf ber *J3t)renäenr;aI6infeI fdjeint ber (Sonfti;

tutionali3mu3 enblid) bod) SBurjel gefaxt ju l)aben. freier au3gebilbet ftnben roir benfelben

nur in Sarbinten, benn Belgien ger)ört fdjon ntcr)t t)tert;er , ba bie üftef^ar/l feiner allerbing3

flarf gemifcnten 33e»ölferung germanifdten Stammt ijr. 2llle irgenb nennen3rcertt)en Staaten

mit einer ber 3al)l na d) überrmegenben germanifd)en (Sinfroönerfdjaft ftnD rcenigften3 bem

eigentlichen 2lbfolutismu3 entwarfen. 9J?inbeften3 befttjen fie lanbfiänbifd)e (Sinricptungen
, fo

im gröpten Steile r<on 3)eutfd)lanb unb in Scbrueben; in anbern ir)rer ©ebiete t)at fidr) iaS

eigentliche Otepräfentatisfpfiem au3gebilDet, namentlid)tn@rofibritannien, in>§ol{anb unb33el=

gien. Scorroegen ftet)t bereits ber iKepubtif nar)e, unb in ber Sdjroeij unb ben nod) erhaltenen

»ier freien Stäbten £>eutfd)lanD3 ftnbet ftd) eben biefe »Jiegierunglform oollftänbig anerfannt.

ÜÖic überhaupt in (Suropa ®efe§ unb Ütecbt, im ®egenfa|e bon launenhafter SBiüfür ober

blofjem «&erfommen, in t)öf)erm ©rabe $ur «&etrfdjaft gelangt ftnb alö in ben anbern Steilen ber

eilten SBelt, fo t)at au3 ber lebenbigern33erbinbung aller europäifd)en Golfer aud) ein europäU

fd)e3 33ölferred)t unb ein europäifcr)e3 Staatenfnftem fid) tjertorgebilbet. Seit ber Unabhängig*

feit ber neuen amerifanifdjen Staaten t)at fid) biefe3 $u einem europäifd)=amerifanifd)en enoei;

tert, bem ftd) in ber neuefren 3«t aud) ba3 oSmanifdje [Reict) unb 9(gt)pten nät)er an$ufd)lie£en

fudjen. SDurdj bie Europäer ftnb ferner bie bisher fo fiarr all möglid) abgefd)loffenen Dieidje im

Often JÄfien3, (St)ina unbSapan, gelungen roorben, it)re2lbfonbcrung aufzugeben unb eingu;

treten in ben allgemeinen 33Ölfer»erfet)r unb £?ölferserbanb. 3Beld)e r)ot)e ißebeutung ba3 dr;

fdjliefjen ber beiben Sauber für bie gefammte 3Wenfd)t)eit beft|t, mag fid) au3 ber e*inenXf)atfad)e

evfennen laffen, ia$ 6t)ina allein faft nod) einmal fo ßiel 9)cenfd)en al3 ganj (Suropa umfaffen

foll, unb bap in beiben Sänbem jufamtnengenommen nat)e$u bie Hälfte aller auf ber ganzen

(§rbe borf)anbenen Üftenfdjcn leben bürfte. So fer)en roir benn , roie oon Europa au3 aud) bie

3bee einer politifdjen 5>erbinbung aller Nationen unter ber Jjerrfdjaft eineä gemeinfamen ^QbU

ferrec^tä, oaö freiließ nod) in ben erftenStabicn feiner (£ntn>icfelung jtebt, in ftetS ftcr) erroeitern;

ben Greifen ^ebeutung geroinnt.

$laä> biefer furjen J&inroeifung auf ben focialen unb politifd)en 3»jtönb (Suropae b^aben

roir nod) bie 5?eränberungen, tueldiett bevfetbe untennorfen ift, alfo die 33emegung beS europäi-

fd)en 336lferlebeng unb bie ©efe|e, ftonad) ftd) biefe Seroegung bemipt, freilid) nur nacb il)ren

roidjtigfien Momenten, inö ^luge ju faffen. Sie 3unaf)me ber Sesblferung ift bad fÖrperlidje

9Bad)ött)um oer Diationen. Europa l)at nod) lange nid)t ben Jpofyepunft biefel 3Bad)§tr;umä er=

reid)t. 2)er lebhaftere materielle unb geiftige^erl'elir,burd) taufenb neue^iülfemittel begünftigt,

Die jaf)lreic|ern Serübrungen in ber biditer roerbenben Waffe europäifdjer 33eoölferung rüden

bie Stationen nät)er jufammen. 3)urd) oie ^Bermef)rung ber gefd)led)tlid)en ÜJerbinbungen »on

QSolf ju^olf, bie t;ieroon mit eine g-olge ift, mu| felbft ber äuperlid)eUnterfd)ieo ber Ocaffen unb

SBölfer ftd) miloern, roäl)renb im 3nnern ber befonbern Spracbgebiete oor ber irad)fenben >§err-

)d}a\t einzelner 4?auptfprad)en bie Unterfd)tebe ber SDiunbarten )ii) öerroifcben unb alle jene ein;

feinen krümmer »on 33olföftämmen unb Sprachen, Die nod) aua einer fernen Vergangenheit in Die

©egenroart t)erüberragen, in bie fie umgebenben gröpern QJolfSmaffen met)r unb mebr ftd) auflofen.

©rorjere unb fräftigere Nationen, burd) baä geiftige 33anb Derfelben Spracbe yerbunben, b,eben

ftd) alfo f)er»or, aber nur als! fefier ineinatiDcrgreifenDe ©lieDer einer lebenbigen Jtette von Oia-

tionen. 3luf bem ©ebiete ber Religion bilben vielfachere 2lnfic^ten unb formen fid) aus. 3Benn

jroar im 23ereid)e Der gried)ifc^^rifilic^en Jfird)e nod) feine ftdjtlicbe Seiuegung b;errfd)t, fo t)at

ftd) bagegen fd)on eine mäd)tige Oppofttion im Sd)ofc beö J?atl)oliciomuö erhoben, Der fic§ mef;r

unb mef)r jerlegt unb jergliebcrt, fotoie aud) ber ^rotefiantiömuö in immer $at)lreid)ere Seften

unb Sd)attirungen ficr; »erteilt. 3n bem 2Kape, alö biefer geiftige ©ärungöprocep rafc§er oon

4) ©ine ejute Anleitung bietet bie Heine <Sd)rift: 2>ie ©ctmeij in i^ren bürgerlichen unb potittfcbeii

3uftant)eu, militcivifd)eu , ©ewevbe-- unb ^anbeleiwrjältuijfen (3üvid) 1858).
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fiatten get>t unfe ftetS neue Meinungen auftaudien unb fid) feflfleUcn , muffen feie fchroffern ®e=

genfä|e ber einzelnen «§auptreligionen burch bie zahlreichem 5lbitufungen unfe Übergänge fielt)

milbern, unb in bem Bcrfyältniffe von jtirdic zu Staat wirfe ftä) biefer le&tere mitberJtraft feer (Sin;

r/eit immer mehr über jene erbeben, bis vielleicht auf einer fyÖhcrn Stufe bei Grntwicfelung neue

Berbinfeungen von Staat unb.ßird)e fich anfnupfen Werben. SDiefeä Ghbeben beS Staates wirb

aber wefentlid) baburd) erleichtert, bap bic SJeoolferungen, jumal bcr mitteleuropäifchen £änber,

ben bogmatifdjen Streitigfeiten feer frühem ^e'n glücflid) enttoadjfen ftnb. 3enerStanbpunft ifi

wtrfliä) übetwunfeen, in weisen man eS allgemein als feie bödMte Aufgabe betrachtete, ftch gegen;

feitig entWeber fatfwlifd) ober lutberifch &u machen. £amit ift feie erfte Stufe einer höfyern

(Einigung, namentlich; für ©eutfcblanb, etjtiegen. 3mmermel;r muffen bie rechtlichen unb polU

tifchen Ungleichheiten feer verfcbiefeenen Stäube als ein fdjreienfeeS Unrecht crfch. einen, rceil fid)

im freiem unb vielfeitigem ©ebraucbc aller Gräfte bie materiellen wie bie geifligen ©üter nach

alten Otidjtuugen r)in vcrtb, eilen, ofyne noch in bem Üftape wie früher baä vorzügliche (S'rbtb,eil be;

fonberer klaffen ju fein. Slucb fer)en nur im Djten (SuropaS, waS vor wenigen 3ah,ren nod?

niemanfe al§ fo nat/c erwarten tonnte, bie Seibeigenfdjaft verfdnvinfeen, wäbrenb imBSeften, be-

fonberS feit ber gTanjöftfdjen Devolution, nicht bloS ber (5'tnflup ber bevorrechteten Stänbe ab-

genommen t)at, fonbern and) bie 3 a bl ber Sftitglieber feeS 9lbelS unb feer ©eljtlichfeit , nadjbem

jte ber Umfchwung feer öfononüfdjen Betfyälttüffe bei BeftfceS unb (SrwerbS auS ihrer über;

reichen SlttSftattung vertrieben t?atte unfe nachbem ib.neu Inermit feie Sehnen feer weltlichen DJacht

unb einer befonbern politifdjen Bebeutung zerfebnitten Waren. B>ie feie jtänfeifdjen Unterfduefee,

fo gleichen fid) auch biejenigen zwifchen Stafet unb £anb unb zwifchen jtä&tifcbem unfe länblidjem

£eben immermebj auS, inbem bie tnfeujtrieüen unfe commerjietten Befestigungen fowie £anb

in Jpanb mit ihnen eine vielfeittgere geijtige Sb/ätigreit auf feem Sanbe mebr unfe meh, r ftch auS=

breiten , feie Stäfete aber gleich.wol unb jtoar (wenn wir abfehen &on granfreich) in natur;

gemäper B3eife als nü§lid)e (Sentralpuntte für t)5t)ere ÜKittel unfe für Berfefyr aller Qtrt auf

fefter ©runfelage gewaltiger emporblüh, en als zuvor vormittelft ber bie anbern h,emmenbcn unb

läljmenbcn Privilegien unfe Vorrechte. Überhaupt feigen wir feie verfdjiebenen3weige ber mate;

rielten Brobuctton, in it)rem B3ad)Stbume gegenfeitig ftch fb'rbemb, einanber näfjer rücfen unb

burch feie freie 2lffociation feer mannidifad)ften profeuetiven Ärafte 51t größerer unfe umfaffenber

2Birffamfeit ftch vereinigen unb vetbinfeen. Sttdjt nur bie Snfeuftrie unfe feer -öanfecl weifen faft

überall in june^menber Brogreffton immer gröpere Otefultate auf, auch feie @r$eugniffe beS

AcferbauS fyaben fogar in ben btchter beoölferten Staaten nid)t bloö in bentfelben, fonbern h,ier

unfebafelbitinfiart'ermCBerha'ltniffealö bieSBebolferung ftch vermehrt, ©icicfeigevergleichöweife

Dichte 93e»5fEerung lebt ungleich beffer unfe menf^enwürbiger in allen ^Beziehungen, ai$ eö

vorfeem feer viel geringern Öinwohnerzabl möglich war. 93©r allem aber ijt in feem SDtflfe, alc

fich bie (Slementarfenntuiffe über eine größere $)la)\e ausbreiten unfe hiermit feer jtreiö ber gei;

fügen ömpfänglicbjeit fid) erweitert, bie ü)ceuge feer literarifchen (S'rjeugniffe gefüegen unb feeren

33enu|ung allgemeiner geworben. 3'aft burch alle Sänber (Surotoaö hat feie üJcaffe Der Literatur,

namentlich, ber populären, in brei? unb vierfad) ftärfernt 93er^ältniffe alö bie Bevölkerung

jugenommen. 3m aligemeinen erfd)eint alfo als feaS Dcefultat feer Bewegung fecä europätfehen

BÖlferlebenS feie Ausgleichung früher vorfjanfeener Sontrajre unfe ein regereS geifiigcS lieben,

baS eine biditer werfeenbe unfe gleichartiger fid) auSbilbenbe SeößlCerung feurdiferingt.

„SBenn aber feer wachfenfee Baum feer (örtenntnip auf bem eigentlichen ®runbe beS euro-

päifd)en BolfSlebenS feine SBurjeln auobreitet unfe feine früd)tefd)Weren 3 ,l,f, i i3 e i' 1 weitere

Otäume erftreeft, fo trägt er feoch giftige neben h^eilfamen fruchten, unfe wenn feer Sturm ih,n

fchüttelt, fann nochmals ber -ävfel feer junetracht unfe blutiger 3erwürfnt§ jwifchen feie Bölfer

Europas fallen. Dbgleid) alte ©egenfäßc, feie früher 5U heftigen kämpfen Anlap gaben
, fid)

milbern unfe verwifchen, fo bebt fich feoch ein ©egenfafe, ber bcS^ieictjtbumS unb feer2hmutb, um
fo fd^ärfer unfe fdjneibenber l^ervor. Selbft jene beifeen gropen Barteten feer Stabilen unfe ber

Männer ber Bewegung, welche feurch ganj Suropa fi* feurd^iehen , finben nur in btefem ©c

genfa^e ben Boben, worauf fte fupen unb auS welchem fie fort unfe fort neue Ocar/rung 5ieh,en.

Sucht jtä) feod) jene gartet feer Stabilen nirgenfee meh,r auSfajliepenb an ben verwitteruren Bov;

rechten bcS Qlfeeli? unb ber @ei|tlichfeit unö an ilucu jum Spott geworbenen ©orurt^eilen fe|tju;

galten. Sie ftrebt vielmehr ba^in, auf feie gange Waiie feer in geftdicrtem BBol^lftanbe f?inleben=

ben Dcittclflaffe ber Befißenben fid) ju ftü|en , bie man als feie eigentliche Bürgerflaffe ben

untern .Klaffen be3 BolteS ofeer feenjenigen entgegenfe|t, feeren BcrmÖgen ganj ofeer jumeift

nur ein veriönlicheS ift unfe in meh,r ofeer minber attSgebilbeten Gräften unb ftertigfeiten be-



(Europa 185

fktty 9luf ber antern Seite ftnb olfo aud) bie Rubrer bev gartet bev ^Bewegung um fo mef)r

barauf blngewiefen, bie QCnfprüc^e unb Sntereffen ber eigentlich ar6eitenben klaffe unb aller

<§intangcfe§ten im Staate ju ben irrigen 51t machen."

3n biefev ^Beleuchtung erfdiienen frie 3)iitge unb mußten fte bem SSeoSachter erfdjeinen nodj

in jener ßtit, in Welcher bie streite Auflage beö gegenwärtigen SBerfö veröffentlicht warb. Un;

geheuere innere unb äufjere iBeiättberungen ftnb feitbem eingetreten , wie man fte vor etwa3

mein4

als einem 3af)r$e(;nb nicht atmen fonnte.

Schien wenigftcnö bie flaatlidie 2lbgrenutng in (Europa für unendliche ßeüeu jebem «Streite

entrücft; backte faft niemanb etnftlid) an bie SJcöglicbfeit ber (Erneuerung mitteleuropäifd)et

Kriege, fobafj man, wenn aueb unter Vermeibung beö 5luc-brucf-ö, an einen „ewigen ^rieben"

tl)atfäd)lid) weit allgemeiner glau6te at§ bamalsi, m biefer 2tu3brucE jum erften mal allgemeine

Verbreitung erlangte (in jener ber großen frransöftfeben Revolution unmittelbar vorangegangen

ner *Beriobe), fo laffen unS bie jüngften (Erfahrungen feinen ßwcifel, ba§ bie 3bealjuftänbe ber

englifdjen g-riebenSfreunbe nod) unenolld) weit von it)rer JBerwirflidbung entfernt ftnb.

3u ber langen griebensperibe, bie mir burd)lcbt, ift Wafyrlid) unenolid) viel unb arg gefehlt

morben, fo ^iemlid) bureb alle jene, benen ©ebttrt ober fonftige QSertyältnijfe eö ermöglicht, auf

ben ©ang ber allgemeinen forialen fowie ber befonbern Völlerentwicfelung in bebeuteniH'riu

Umfange einjumirfen
, gefehlt burd) engberjige§ , fleinlicoe^ 3>erf)inbern, nod) weit mehr aber

bind) Unterlaffen von fo vielem, \va§ fyätte gefd)ef)en follen. Jtaum wirb man bieä tjeute ernft:

lid) in 9lbrebe fiellen. (Eine einfache ^inbeutung auf bie ganje jefcige SBeltlage, auf t>a3 alle

33Ölfer beö (Ert>tl/eil3 unb alle klaffen berfelben erfüllenbe ©efüt)l ber Unbefyaglicbfeit, eine^iin-

weifung auf bie völlig unbefrieingenben £>erl)ältniffe be3 ba3 <£erj (Europas bilbenben 2)cutfd)'

lanb mürbe mol jeben SEifcerfprud) 511111 Verftummen jivingen. Unb gleicbwol mar jene lange

ftriebenöperiobe nichts tveniger atä eine für bie Menfd)f)eitöentwicfelung verlorene. 2Bie vieles

aud) namentlidj bie Regierungen verfäumten, ber in ber menfd)lid)ett Statut liegenbe Xrieb

nad) iBerbefferung führte bie (Einzelnen unb führte bamit frie Golfer gewaltig voran. So nur

warb e§ ermöglicht, bie ganzen für bie (Euttur bereits wirftid) gewonnenen Xl)eile ber 2£elt unb

namentlich unfern (Srbtt)eil in fo tttrjerßeit ntit einem 9ce&e von (Eifenbabnen unbSelegtaptn'n

ju überbeefen unb bamit ben ©runb $u legen ju einer llmgeftaltung, beren ganje 2luSbebnung

ftet) bleute nodj gar nicr)t ermeffen läpt.

3lber mie unangenehm man m<f) burd) bie (Störung bee langen frieblicben 3 l'ft lirtttc^ ail f-

gerüttett worben fein mag, unb wie fet/r man bie üJcotive t>e§ StörerS table (ein Säbel, bem

wir in ber allcrentfcbicbenjh-n Söetfe au$ vollftänbiger Überzeugung jufÜmmen) , fo wirb ber

unbefangene »Beobachter bennod) befennen muffen, bap eS l)ol)e 3?it mar, unfern uoeb, immer

am meiften bie ©efefuefe ber gefammten 9)Jeufd)(;eit in ftd) fd)lief;cnben (Erbteil a\i$ einem 3 U;;

ftarfoe l)erauö5iireipen,ber wenigftenä in gewiffen l)od)Wid}tigen58e^ieliungen ein mab,reö inora^

lifcb,eö 5Berfumpfen in QlueftcJjt ftellte. 2Benn eine ber IjervorragenbftenÜcationen e3 ftd) gefallen

lä§t, bafj einer ibjer gead)tetften unb im öffentlidieit Xtben einfluöreidiftcn Scannet fte jur @nt;

maffnung aufforbern barf mit bem be^eid)neuben SBeifa^e: „Unb was märe e§ felbft, wenn ber

fremee g-einb in unfer llanb einfiele unb cö mit feinen beeren überfd)Wemmte, würbe er eud)

b,inbevn, eure ^Baumwolle ju Rinnen

?

w— wenn ein 9)Jann von foldjer^lnfdjauuugöweife felbft

nad) beren Äunbgabc nod) im öffentlichen lieben bie nämlicbe einfiufneidje Stellung behaupten

fann lvie juvor ; wenn fofdie 50cariinen überl^auvt, mögen fte offen attSgefprodien ober nur von

vielen tl)atfäd)lid) aboptirt fein, aud) in anbeut Vänbern factifd; ju einer gemiffen ©eltung ge-

langen; wenn baneben baö Mittelalter mit feinen craffen -isrätenfionen mieber aufgerichtet wer-

ten will unb t>a unb bort eine <§anb voll teilte mit il)rer trabitioncllen Sgnoranj ber gangen

menfcbb/eitlic^en (Entwicfelung unü allen ?sortfd)ritten ber 9ieu$eit übevmütl.ug %xo$ bieten, alle

5ortfd)rittc ber Diaturmiffenfcbaften, alle (Errungenfdiaften auf beut ganzen ©ebiete r>es3 menfd)-

lidjen 3Biffenö im Flamen ber [Religion, beg ©laubenö von oben l)erab ju negiren wagen barf;

ba mag aud) ber grunbfäßlid)e ©egner be-3 barbarifd)en Ätiegitrei6enä Die moralifaje Ototl)-

menbigfeit eineö bie SBctt auf! neue i>urcb?iel)enben Sturmö anerkennen ; et mag bebauern,

J>a$ fold)eS unvermeiblid) geworfen, mag bie einzelnen Opfer, mag bie eigenen Verluftebeflagen ;

allein fein ®efammturtl)eil wirb bennod) ein anberefl fein alö baö etnetS befdiränfteu unb fana

tifdjen 9JJöud)S ober eineS ebenfo befdiräuften unb nur in anberer SSJeife fauatifdien 33aumwol=

lenfpinnerö unb ^riebenÄfreunbesi um jeben ^reiS.

J)ie Stürme, weld)e befont>erö feit 1859 über (Suropa b,ereiugebrod)en , l)abeu namentlich

bie ganje Äläglicftfeit ber 3njian,be ^eutfctjlanbS bloßgelegt, bie 3u flt^»»> c ber $al;>lreid-flcn
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unb burcbgebilbetflen , Der entwtcfelungSfä'tyigfien unb innerltcb, überhaupt tücbtigjten Ocation

ber 3Belt. Sicberlicb fann ber ganje (Erbtbeil $u einem gefunben unb fejien ®efammts?erljält=

nijfe nimmermehr fommen, bis ba§ im eigentlichen Sinne fein «§eq bilbenbe JSeutfdjlanb

$u einer normalen ©ejialtung gelangt fein önÄ. EDafl £erbeifübreu foleber®eftaltung, wie un-

a6febbar an* bie ÜXenge unb ©röj?e ber ^inberniffe, bürfre wol bie allgemein wiebtigjte Qnfc

wiefehutgsaufgabe ber nen begonnenen $eriobe beä 23Ölferleben3 fein. Unb wenn bie 2)eutfc^en

erft fpäter als aüe anbern Stationen bie ifynen gebüfyrenbe Stellung im motten Umfange erlan;

gen fönneu, \o barf man barum an ibter Sefäbtgung (jiergu niebt verzweifeln, unb $roar um jo

weniger, alö unS bie ganjeOtatur beweijr, bafj, je fräftiger ein Organismus" ftcb entwicfelt, befto

mebr 3?it 5" fold)er (Entwicfclung erforberlid) ift

£te neuen politifeben Unwetter, welche unserfennbar über un§ r/ereinbredien, unb weldje

fel6ft eine 2Bieberfct)r ber febeuijlidjen bvmajtifdjen unb (Sroberungsfriege als fefw wob,l möglieb

erfd)einen laffen, [laben eine anbere brennenbe Srage, bie fociale, junacfyft etwas tu ben «hinter

grunb gebrängt. Um fo mebr unterlaffen wir f}ier eine näbere (Erörterung berfelben, als beut

©egenftanbe bereits eigene Strafe! in biefem SBerfe gewibmet ftnb. 3Eir woüen uns nur bie

eine ißemerfung gejiatten, bafj bie ungebeuren ©elbfunbe, bejonbers in ben beibeu (Srbtbeilen

ber Olcuen Üßelt, faft unfehlbar eine gerraltige feciale Umgestaltung, wabrfebeinlicb, eine eigene

liebe fociale Umwälzung berbeifübren werben, beren auperer Umfang unb innere 'SJcä'cbtigfeit

(3ntenjität) ftd) aueb niebt annäbernb bestimmen läfjt, sott roelcber Utngejtaltung aber aud) ge;

wältige CErj'cbütterungen ber mannicbjacbfien 2trt unabwenbbar fein Durften , babei namentlich

ein Stufen bes ©elbwertbs, 23ertr/euern ber 93ebürfniffe, foloffale Scbwütbeleien unb i§anbel$;

Erifctt; bereu erfle baber rübrenbe nur 1857 erlebten.

SSWj nun abex bei allen (Erfcbütteruugen, Um- unb Öceugejtaltungen ber europäifdje Srb=

tfyeil aueb ferner bie evjte Stelle ?u bebattpten vermögen? Qjorerjt unb foweit jid) bie ßufunft

überhaupt mit einiger ©abrfcbeinlid)fcit Porfyerfer/en läft: ja, unfehlbar! ÜBeldjer (Erbtfyeil

fönnte (Europa bureb geiftige (Entwidmung fo balb überbolen ober baffelbe bureb materielle ©e;

walt crbrücfen? (Etwa 2(ften vermittelt! DtufHauDs? Dtujjlanb aber, abgefefjen von ben eine

folebe (Eventualität ein ftcb al8 unwabrfd)einlicb be^eiebnenben (Erfahrungen, bie ber Jtrimfrteg

geliefert, müßte uocfi weit mebr, als es jeßt febon ift, eine eurepäifcbcüNacbt werben, um (Erfolge

ber angebeuteten 3lvt ju erringen unb $u bebattpten. Ober 'ilnterita? SBie riefenbaft

aueb beffen ©aebfen unb Steigen in melfaeben 23e$iebungen iji, fo birgt bie Union ben ibje

ganje ^ufunft pfypjtfdj unb moralifct) gefälwbenben ©iftwurm ber Dcegerfflaoerei in iteb. , unb e$

febeint ben Ocorbamerifanern überhaupt ibje frctbeitlicbe, fiaatlicb.e unb fociale (Entwictelung

bisber 5U leicht geworben, um t'ernb,aft, gefunb unb unter allen ÜSerbcütniffen bauernb 51t fein.

SÄmertffl wirb Stürme 5U befteben baben, pielleicfjt fcblimmer nl§ bie bieffeitigen. 3u^em M^ t6

eben immer noeb, (Europa, wo bie g-ülle ber Äraft , bie 3)?enge culticirter SKenfcbcn , bie größte

Summe sott SBiffen unb 33übung, son Kapital unb 545vobuction üd) öereinigt fünbet, unb oor=

au^ücbtlicb fann ^Imerifa aueb unter ben günftigften ©eftaltungen unfern (Erbtbeil in aüen bie^

fen SSejie^ungen noeft lange niebt erreieben, noeb vüel weniger überbolen. iräte aber felbji biefer

bau ein, \va$ erft fpater möglieb, ]o würbe nur ein um fo größerer Wetteifer eine für beibe be-

qlüefenb wirfenbe Söecbfelwirtung ber»orrufen.

5)em ruhigen g-ortgange ber (Eultur auf fietä ebener 33abn ftcUen fieb vielfache JjMnberniffc

entgegen; aber wie t>a§ Seben nur im Äantpfe ftcb Pollenbet, fo wirb er ^uglcicb junt Sporne

bienen, ber bie Dlationen über bie ^»inberniffe binwegtreibt unb fte auf böbere Stufen ber foeta-

len (Entwicfelung fübrt. Unb cbgleicb aueb We fteigenbe Sonne noeb tyw Schatten in la^ eure-

päii'ebe ^Ölferleben wirft, fo tritt boeb in ibrem bellcrn l'icb,te bas 3iet ber ^Bewegung beutlicber

beryor. sD?ögen aueb je|t noct) gar mattete verzweifeln unb mit gebrochenen Hoffnungen ermattet

fliü fielen, wir bürfen bennoeb glauben an (Europaö 3ufvnft, an eine waebfenbe ÜJeacbt ber©e-

reebtigfeit unb mfibfit. Wüffen »it boeb, je febärfer wir bliefen, je umfiebtiger wir aüe 23er-

hä'ltttiffe ins äuge fajfen, um fo flarer erfennen, wie ber Strom ber Bewegung feine ^Hiebtung

naeb, unserbrücblicben @efe§en nimmt, bie ib,n bem 3i^ c julenfen, mag er nun in sielfacfjen

UBinbungen rubig babinftiepen ober bureb krümmer feine gerabe »-Babn ild» breeben

OB. S diu

l

\. * b m e r unb %. & 1 b.

©ttJiget ^ttebc. '-Befanntlicb wirb faft jeber triebe in berÜSelt auf ewige3eit gefdjlojfen,

unb wenn alle gegenfeitigen 3u l a 3en friegfüb,renber 3)?äcb.te in (Erfüllung gingen, fo bitte

wol febon jefct bie 3Kenfcbb,eit wenig mebr »on ben Sebrangniffen beö Kriege! ju leiben.

3ubeffen tpulbigt jene Diebeweife boeb, einer 3bee, bie, wie fte ilaatörec^tlid; unb pojttto jeber
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Bereinigung ber Snbtoibuen $ur StaatSgenoffenfdjaft 511 ©runbe Hegt, [0 aud) öölferrednlidj

als 3iel einer Bereinigung Der Nationen anerfannt öritb, einer 3bee, Weldje felbft feie praftifdje

$fnlofopt)ie fdjou unter Die 3<*hl it)vcr Brobleme aufgenommen tjat.

Um Den ^fiidubegriff Der praftifdjen Bermmft ooin ewigen Stieben unb eben Damit Die

t)oti)\te Sbee bes Bölferredus, Die, ttjenti auä) wie alle praftifd)en3beale niemals gan$ erreichbar,

Darum Dod) fein 6lopeS £irngefpinft ifi, wenigftens annäl)ernD 51t realiftren, forbert tfant in

feiner Sd)rift „3um eroigen ^rieben" : 1) bap bie bürgerlidje Berfaffung in jebem Staate repu=

blifanifd) ober repräfentatiö fei, Damit ofjne Die Beiftimmung Der ©taatöbürger, bie atsbann

felbft alle Srangfale Des Kriegs über fiäj »errängen muffen, fein^riegbefd)loffenwerDenfönne;

2) Dap bas Bölferredn aui einen goberaliämui freier (Staaten gegrünbet werDe, bamit an bie

Steile Des natürlichen JtriegsjuftanDes ber SßUtn unter fidj ein Bunb Des" allgemeinen griecenS

trete; 3) bap ein auf 2>ebingunge» ber allgemeinen <§ospitalität gegrünbetes aSeltbürgerredjt

©eltung erhalte, bamit ein frieblidjer Berfetjr bie Bewot/ner aller SBeltgegenben einanber wed)=

felfeitig nät)er bringe. Als Borbebiugungen bes ewigen gnebens gelten il)m fobann fyaupt-

fädjlid) bas Aufhören Der jtefyenben £eere unb Die Befdjränfung ber StaatsfdutlDen, eine red)t-

Udjere B3eife ber Kriegführung, Das Brincip Der 9ttd)teinmifduing in bie Berfaffung unb

jftegierung anberer Staaten unb Die Unjuläffigfcit Der (Erwerbung eines felbftänbigen Staates

Dura) einen anbern mittels (5r6fd)aft, X'aufd), Äauf ober Sdjenfung. (Sine@aranrie Des ewigen

ftriebens aber finDet er fdjon in Dem SÖirfen ber Statur, weldie gebieterifd) bie 2)tenl"a)en jur

gefeüfdjaftlidjcn Bereinigung im Staate unb 311 foriwäljrenDer Berbefferung ber Staatseinridj;

tungen bränge, bnrd) Oteligion unb Spraye bei anwad)fenber Kultur unb größerer Annäherung

ber Bölfer biefelben a\iä) gu gröperer Übereinfiimmung in Den Dtedjtsprincipten leite unb burdj

ben ©etjl Des v&anbels, ber ftd) mit Dem Jfriege nid)t bertragt, einem allgemeinen QBeltbürger;

red)t entgegenfü^re. Sabei vert)el;lt fiefc aber jener grof?e Senfer nidjt, bap alles bies nid)t tjin;

reiche, bie ßufunft bes ewigen ^rieben! 51t weiffagen, unb bap ein jid) immermet)r ausbreitenber

griebenebunb ber Bölfer jtnar Den Strom Der reä)tfä)euenben, feinDfeligen Neigung aufhalten,

boa) bie befiänbig DrobenDe ©efabr it/res StuSbrudjS niemals ganj entfernen fonne.

(Es bürfte fa)wer fein, biefer %f)toxie bes ewigen griebens etwas äBefentliä)es beizufügen,

unD eine nähere Betrachtung wirD bie Unmoglidjfeit gänjlid)er unb befferer Ausfdjliepung Des

Kriegs betätigen. Um Dem Ärieg aller gegen alle bes (fei es nun wirflid) ober blos in ber

3bee, außer Dem Staate eriftirenben) Staturjujtanbes ein Knbe $u machen, um tttedjt unb 5rie=

ben ju fyanbfyaben, wirb ber ©taatsserein gegrünbet, unb er erreicht feinen ßwed burdj bie

SBefiellung üon ®eritt)ten unb einer bie (Sntfd;eiDung Der @erid)te uormirenben unD soll^ie^en;

ben Staatsgewalt, Die gegen jeben einzelnen Staatsgenoffen eine unuuDerjiel)tid)e fein mup.

SBill man nun Das, was im Staate unter Den Staatcujenoffen gilt, in weiterer QluSbetynung

erreid>en, fo fann nur Das gleiüje 9)tittel 511m gleiten ßiek füt)ren; benn Die Jperfiellung unD

(Srljaltung eines üollfommcnen ®leicc)gewid)ts Der Staaten, mit Dem fdjon ^einrid) IV. öon

granfreid) ber Sßclt Den ewigen ^rieben fd}enfen ^u tonnen glaubte, ijt weit met?r geeignet,

Ä'riege ju erzeugen, als Den allgemeinen g-rieDenefianb ju ftöjern. Um affo, was ber einjelne

Staat feinen Angehörigen leiftet, ber ganzen 5)Jeufdibeit 31t gewähren, müßten alle Sßölfer Der

(SrDe in einen llniocrfalftaat zufammentreten oDer wenigjiens eine ftaatenartige BcrbinDung

fd)liepen. (sin einiger Die ganje 9)cenfdjt;eit umfaffenDer Univerfalftaat wäre feDod) nur möglid»

als Unioerfalmonard)ie; benn beut 9caturgefe| Der Üftannidnaltigfeit wiDcrfirebt bie Ber:

fdjmeljung aller Stationen 51t foldjer Kinförmigfeit in Sprache, Senfart, ©lauben unb ©e^

brauchen, wie fie unter ben@enoffen eines Staates notbwenbig iji, in welchem Der freie ©efammt;

willc regiert, unD bie ^Dec einer SBeltrepufelif lviro niemals praftifdje ©ültigfeit erlangen.

Sagegen läpt es ftd) groar beuten, bap es Dem ©enie eines (Eroberers gelänge, alle Sänbet Der

(SrDe ftd) ju unterwerfen unD Die 3ügel Der ^errfdmft mit foldjer (Energie unD (Sinjtdjt ju fyanb?

baben, Dap er in allen Rotten unD bei allen Bb'lferu gleid)mäpigen ®et)orfam finDet. £ap aber

aueö Ul ununterbrochener Jolge fid) nad) il)iu Die 9)iänncr finDen werben, Die ii3etslnut unD

Äraft genug befäpen, um oon einem $un£t aus alle Bölt'er ^1 regiereu unD Die iSage ber

®ered)tigfeit für alle fo öollfommen gleict) ^u galten, Dap fie üch ilner J|errfd>aft obue iBiDer-

ftreben fügen muffen, wirb wol niemanD glauben wollen, (iine UniiH'rfalinonara)ie müpte

bei fortgefe§ter Sauer entweDer fo fraftlos werben, Dap fte ftd) »on felbftauflbfte, oDer fo Despo;

tifd), bap Die Bölfer fie nid)t mef;r ertrügen. Senn folange es Bölfer gibt, wirb jebes Bolf, in

weitem nodj nidjt alle i'ebenetraft cilofdjen ijt, eiferfüc^tig fein auf Die SelbftänDigfeit feiner

(S'ntwicfelung unb bie Unabfyängigfeit von äuperm 3^a"3 f - - ic Univerfaliuonarrt)ie aber.
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Welcbe btefen ©eifi ber Unabfyängigfeit ju tobten flrebt unb ba§ freie Spiel ber tterfdjtebenarttg-

fien Jträfte unfc (Sigcntbümlicbieiten in jtattet (S'intönigreit erfticft, fiebt eben baburd) mit bem

(Sntioicfelungögefege ber Üftenfdjr/eit im SBtbetfprudj.

CDen ©runfrelementen unb 93ebinguugen ber menfd)lidien Statut gemäßer fdjeint bafyer ein

allgemeiner ©Slfetbunb, eine Bereinigung fammtlicber Stationen unb Staaten ber (Erbe ju

einem Sfoberatiof^flent, mit einem oberften Sribttnat ober permanenten (Songrcfj, per alle

Streitigfeiten ber öetfdjiebenen Golfer burd) fd)iebsrid)terlicbe§ (vrfenntnifj fdjlidjtet. 2Bäre

nun aber a\ufy eine ridtferlicbe (Sntfdjeibung aller BÖlferftreitigfeiten , obgletd) biefelbe eine

©leicbfötmigfeit ber 9ied)t3anfd)auung unb eine SBeryoKfommnung ber materiellen unb geiftU

gen (Sommunicationsmittel öotauSfejjt, öon welcber nur 6i§ je^t faum eine ÜBorftettung fjaben,

möglid), fo würbe bod) bie 15'rriditung einer solljiefyenben ©ewalt unmoglid) fein, bie, ot/ne

.flieg, ein ganjeS ber ergangenen (Sntfcbeibung wtocrflrebenbeS unb fie für unr-erbinblid) ober

ungerecht erflärenbeö Bolf jut Unterwerfung bringt. 5)a§ einzige Mittel jur .§ant>l)abung

bee ewigen griebem? bliebe immer nur ber .flieg, alfo gerafe ba3, roaä burd) ben ÜBunb be3

eroigen b'riebenö für immer aufgehoben unb unmoglid) gemad)t werben foll.

(Sin ewiger Bölferfriebe wirb belegen nie bal SBerf ^nungenber pofttivter 9lnoronungen

fein, wenngleid) alle 2Babrfd)einlid)feit bafür sorfyanfcen ift, bajj bie Staaten unb t)ie Q3ölfer

immermebr auf Mittel benfen werben, bem 9lusbrud) bon Kriegen burd) Verträge, 93ünt>niffe

unb gütlid)e 9luegleid)ung ibjer Stveitigfeiten jnbotjufommen , unb ein ©ebanfe biefer 9lrt

fdjeint felbft bie Stifter ber ^»eiligen 9ltlian$ geleitet $u baben. Qlllein blofje Vertrüge of)ne

3wang«gefe§e unb eine bas i)ied)t fichembe gefe&gebenbe unb t-otljiefyenbe ©ewalt ftnb bod) nur

eine fefjt unfid)ere ©ewäfyr be§ allgemeinen g-riebene, iuenn bo8 ©lücf e3 fügen follte, ba§ ein

tnädjtigeS unb aufgeflärtes Volf, ba3 feine Staatöoerfaffung auf QJviiuipien beö 2ftieben3 unb

ber §reibeit grünbet, einen üftittetpunft ftfberatiser Bereinigung für anbere Staaten bilbet, bie

ftd) an baffelbe anfcbliefjen, um ben ftreibeit^uftanb ber Staaten burd) einen allgemeinen g-rie;

benSbunb 51t fidjern unb ftd) burd) au^gebermtere Verbinbungen berfelben 9lrt fietö weiter

auszubreiten.

9iber follte nid)t bie allmäblidie (yntwicfelung ber Dinge bon felbft zum ßitl be3 endigen

gfriebenel fübren? Sollten nid)t bie Q>rincipien ber g'reil)cit unb be§9icd)t^, bie r-on Sag 5U Sag
mer)v (Eingang in bie befieljenben Staate unb^eebtäserfaffungen finben, um bieVölfer immer;

meb/r 51t Ferren ibreg eigenen äBillenS unb ©efdiicfg ^u macben, bie gefegnete SBirfung r»aben,

ba§, wenn e§ nttgenbs mefyr »om ©utbünfen eine^ (linjelnen abfängt, o^ne ba£ er üd) felbfl

@efa(n"en ooer (Snt6er)tungen auöjufe^en braucht, bie ^Bofylfafjirt unb baä^eben »telerSaufenbe

für eine Sadje, bie ifjnen fremb ift, aufzuopfern, bie Qjölfer, n^eldje ib,re Sd)lad)ten felbft ju

fechten, oie Soften ib,rer Kriege felbft 5U tragen, bie Verheerungen beö JtriegS an ir)rer eigenen

<%abe ;u empfinben t)aben, immer fdjrocrer jur @ntfd)eibung bureb bie äßaffen fieb entfcblief^en?

Dürfte e§ ben Staatööfonomiften nie gelingen, bie BÖlfer, tr>enn fie einmal ftd) felbft angehören

unb nid)t meb,r baä ®igentr)unt ber Dionaftien ftnb, $u überzeugen, bap bie gvücbte beö glücflid?;

ften Äriegö nur feiten bie ungebeuern ©erlufte unb Q3erfd)roenbungett am Dlationaltermögen

aunviegen, mit toeldjen ber Sieg 311 erfaufen loar? bap man auf gütlicbem SBege, bureb freien

laufd) unb >§anbel, yon einer fremben sJ2ation in Der Oteget J>a3 sollfiänbigcr unb U'objfeiler

erbalte, roaä burd) ta& aufgelegte 3od) einer fremben J^errfcbaft errungen werben foll? bafj

bie QJölfer nur babei genünuen fönnen, trenn fie ibre natürlidien ©renjen nie mit ben 9Baffen

in ber «£>anb überfd)reiten, fonbem fvieblid) duj bem ftupe üollfommener ©egenfeitigfeit unb

unbefd)ränfter ^anbelefreibeit unter ftd) ^erfebren? Sßirb i>aä S«ftem ber fiebenben £eere, ba§

burd) ungemeffene Bermebrung ber bewaffneten 3)?ad)t ben 9I>ol)lftanb ber Staaten untergrabt

unb bie brücfenbfte aller Staatglaften am ungleid)ften, mithin amungeredjteften yertbeilt, gegen

biegorberungen be^3 e itgeifteöin bie J^ange ftd) bebauvten fönnen unb bie Ouelle immer neuer

.Kriege bleiben? könnte burd) zroecfmäpige Bolf^beniaffnung unb Dttrd) bie ftortfebtitte ber

Ärtegefunft felbft nidtt ber Bertbeibigungeifrieg ju einer fold)en Stufe ber Boltfommenbeit

gebrad)t werben, ba§ bei ben natürlicben Bortb/ilen, bie eine ganje auf eigenem SBoben fed)tenbe

23eoölferung bot einem eingebrungenen Ch-obernnge^eere i^orau§ t)at, jcDe «Hoffnung auf glücf-

Iid)en (Srfolg bei 9lngriff3; unb Cvroberungöfriegen aufgegeben werben ntujj?

91 ud) beim Pintritt aller biefer 23orauöfe§ungen tonnte immer nod) bie Überöölferung ju

Kriegen orangen unb ba6 93ebürfnip, auözmoanbern, einen Äampf um bie be§ 9lnbau3 fffi^U

gen, aber nod) gar nidyt oberfd)mad) beoölferten (Srbftridje berbeifübren. 3" j*»eifeln iftinbeffen

niebt, baf^ mit ber jieigenben (Sultur bie Kriege, roie übertjaupt feltener, fo aud) menfd)lid)er
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werben muffen. 35enn »renn nicbt bie 3nbi»ibuen, fo fdjeinen bod) bie Völfer menfd)lid)er unb

beffer ju »werben, woä gleichfalls fdjon als annät/ernber ©Cevitt 511m allgemeinen ^rieben ju

Betrauten ijt. inbem babitvcr) ber ©eift beg £ äffe3 unb ber ^embfeligfrit ber Nationen gegen;

einander altmä()lid) erflirbt, unb menngleid) bie Summe bev ftttlidjen Jfcraft ftd) in ber 9Jtenfdj=

r;eit nid)t »ermetjrt, unb bie ©ittlid)feit, als ein SJrobuct ber gvettieit, nidjt nad) einem unabän-

berlid^en ©efeß il)re (Sntroicfetung fteigert, fo fyat bod) Viloung, allgemeinere Stuffiärung unb

bie bamit »erbunbene SJtilberung ber ©ittenrol)eit bie luorjltr/ätigegolge, bat^ ein immer l)öl)crer

®rab »on UntlttlicbtVit ober moralifdjer 35erbov6en[;eit bagu gehört, bie ©cfege beS Sted)t3 unb

ber 9Jtenfdjlid)feit, felbjt geinben gegenüber, 511 »erlegen . 35ie Vertilgung ganzer Stationen,

bie Verurteilung gefangener ober unterjochter gfeinbe jur gänjlidien Dted)tloftgfeitbc3 ©flaöen,

meldie ber »olitifdjen 9)toral ber gebilfcctften unb l)umanften Völler bei 2lltert()um3 nicbt miber;

jtrebte, »erträgt fid) nidjt met)r mit ben ^Begriffen ber heutigen SBelt, nnb bie infteremgortfdjritt

begriffene (5i»ilifation brängt immer entfd)iebener ju einer Volki? beS SfriebenS ftatt beS

Jhiegg t/in.

SBirb aber barum aller Jhicg je ganj aufhören? SBie ofme 3' l1t; ife l niemals, trog aller

#ortfd)ritte ber ©ejtttung unb ©efeggebung, Verbredjen unb ©trafen ganj aufhören werben,

fo merben aud) alle gortfdjritte bei ©taatS; unb VolferredjtS unb ber Humanität im Jlrieg nie

ganj »erbannen ober auf bie Regeln eineS ©djadjfpielS rebuciren tonnen. (S'S gibt einen 3Öiber=

ftreit ber Sntereffen unb ber Weinungen, ber jeber frieblidjeu SluSgleidjung fpottet; eS gibt

3mief»altc unb Verroicfclungen, fo tief unb unauflöslich, oa§ bie GEntfdjeibung nur burdj einen

J?am»f erfolgen fann , in meldjem alle SBaffen, audj bie »om Völferredjt verbotenen, gelten.

55ie Kriege ber Stationen unter ftä) werben in bem s
D?afj e feiteuer werben, in roeldjem bie (Sultur

jidj f)ebt unb bie Kriege meniger im untere ffe ber SHmaftien alö »on Vettern gegen Völfer im

roat/ren ober »ermeintlidjen Snrereffe ber Stationen geführt »»erben. Slber im ©djofe ber ein;

jelnen Staaten felbfr fdjelnt allmät/lidj ein JtriegSgefpenft immer brofjenber aufjuftetgen, ber

«Krieg ber ©tänbe unter ficr), ber .Krieg ber Stritten gegen bie t>teid)en, ber .Krieg ber ®leid)t/eit

gegen baS Vrhülegium. (§S fdjeint ber SBille ber Statur ju fein, bat) ber 35ämon ber 3^ietracr>t

in ber 9Jtenfd)tjeit niemals ganj entfd)lafe unb ber 3«»ber bcS .Kriegs nie ganj »erglimme.

35enn bie Statur ift nidjt bloS bie järttidje, allerf/altenbe 9)hitter, bie i^re .Kinber auf lauter

Otofenbfaben leitet; fte erzeugt aud) bat? Dtaubtl)ier unb bie ®ift»flanje, f;e ift aud) bie 2)iutter

beä Jtam»feö unb ber ßevftörung, bie im £obe fdjmelgt. 21 ud) fte fdjtiept iene ^o»»ell)eit »on

Outent unb »on 23üfem in ftd}, bie in ber 93ru|i ifjreg ebelften ©efd)öpfeö fampft, unb bie t)öd)jte

SBeiöt^eit, ®üte unb SJollfommen^eit liegt nict)t in il)r, fonbern jeufeit il;rer ©renken. 3)ie

Statur t»irb itjte ^>crrfd}aft ber liditen, frieblid)en Vernunft nie ganj abtreten, unb bie 3)?enfd)-

l;eit ivirb aud) it/rc SKutter niemals ganj »erleugnen.

Unb gehört ber Äampf nidjt aud) junt SeOen ber S)ienfd)l)eit? 3jt allfeittge (Sntiuicfelung

aller il)rer Gräfte unb Vermögen ber 3)tenfd)t)eit legtet 3i^ «»b mirflidje Vcftimmung, fo

gehört aud) ber ^rieg mit jur Vefiimmung bei Wenfdjengefdileditö. 3)er j?rieg ijt :Il)at unb

^öd)jte «ftraftentruicfelung, e§ gibt im 9J?enfd)en Ö'igenfdjaften unb Vermögen, bie il)re ganje

9)Jad)t unb ©röt}e nur im Aantpfe entfalten, unb bie l)Öd)jie Vemunberung ber Völfer n?arb 51t

allen ßeiten bem gelben ju Zljsil. SDicfe ©lorie fönnte ben Jtriegefürften, oft fogar ben unge;

red)ten Angreifer, nid)t umgeben, tuenn ber Ärieg roirflidi baö natumubrige ©cbeufal märe,

all r»eld)eg er manchem erfd)eint. 2)ie Völfer & äffen niemals ben (Eroberer bloS megen beö

93luteS, baö er »ergoffen, eine innere (Stimme fagt if)nen, bap fte nid)t bloö für ben ©enup b?8

griebent?, fonbern aud) für bie SBäffen unb ben Jtam»f geboren feien, ba§ fte gemaltfamer

Stufregung bebürfen. %la&) großen kämpfen unb (Srfdjütterungen nehmen bie Äiinjte t-eö 8rie

benö einen t)öt)crn 2luffd)roung , o^ne Jtrieg unb ©türme läl)tut ber 35 r tief ber unbemegten

Sttmofpb,äre un»ermerft bie ©eiftcr, ot;ne eine tl)atenreidie ©efd)id)te fel)tt ber Voben, auf bem

baö VÖlferleben in Äunft unb SBiffenfdmften feine fdiönfien Vlüten treibt.

03. 21. Jßfiger.

©ycommunicatiott, f.
Sldjt unb Air^enbann.

©yceutiott, <£
:

vccutton§procet). 55ie rid)terlid)en unb abrainifiratioen 33eljörben muffen,

um Den SBibcrjtanb ju bred)en, meldjer ber StuSfü^tung ibrer Urtbeile unb Verfügungen ent-

gegengefegt mirb, mit einer 3mangSgemalt auögerüfretfein, \relcbe tiefen SBiber^anb medjanifd)

überroinbet. 35iefe ©emalt emanirt, mic bie gonge Stmtägemalt bevS3e()övten, »on bem ©ou-
»erän, ber aud) biefen Xijdl feiner nur burd) laä ©efeg 6efd)ränften (iteiiitiygcioalt, bie

(5'recuti»e imengfien ©inne, auf feine Veamten überträgt. Tiefe 2tnfa)aunng ift nidit bloe bem
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beutfcben StaatSredit eigen, fte fragt ficft aucb in ber erecutorifdjen (Staufei auS, obne roeldtte

nad) franjßftfdjem Oiec&t (C. P. 0., 146 , 545) fein Urteil nnb feine erecutorifdje Urfnnbe

»ollftrecft werben fann, nnb »elcbc tautet: „(Statooleon) bon ©otteS ©naben (unb cur* bie

9ieicb8serfaffung) Jtaifer ber g-ranzofen, allen ©egenrcärtigen unb Sufünftigen Unfern ®rup\

<DaS ©eridjt 511 . . . bat folgcnbeS Urteil ertäffen: (folgt baS UrtbeiO. SEBir befehlen unb »er;

orbnen alten r)iev^u aufgeforderten ©ericbtsvollziebeni, biefeS Urtbeil in Vollzug zu fe$en,

Unfern ©eneralbrocuratoren fotr-ie Unfern Brocuratoren bei ben Tribunalen erfter Snftanj

bülfreidie £>anb ju leifren, alten (Sommanbanten unb Offizieren ber bewaffneten DJJadit, »elcbe

ba$u gefe§licb aufgeforbert »erben, ibren Beijtanb zu ge»äbren" u. f. n>. £aS ©efe§, »elcbeS

audj bie (Frecutbe bcberrfdu, bat für bie berfduebenen Steige ber jiaatlidjen Bebihben mein*

ober Weniger beflimmte 93orfcbriften gegeben, nacb »elften fidj bie Slusübung itjver (sreeutionS;

gemalt zu ricbten t)at ((SrecutionSorbnung); am wenigjten für bie Beamten ber eigentlid)eu

5lbnüni|iration (Polizei). 2Sie ibre gefammte Ibätigfeit einer ber täglicb jidj seränbernben

©eftaltung beS offentliti&en Gebens nacbgebenbcn Beireglicbfeit bebarf, fo fann cu\& bie 8ttt,

wie fte ibre Befcbjlüffc inS SBerf fe|en will, nicbt bon bornt)erein an ftricte Oiegeln ge6unben

werben. 3»at muffen it)r bie ©runbgefeije, weifte ibre .Xbätigfeit unb 9J?ad)t überbaubt be;

grengen, unb ber OceditShciS ber Staatsbürger > baS DtedU auf g-reil^it ber Berfon unb Unser-

Ie^lidUeit beS (5igentbumS u. f. w. als unüberfteiglidie Sdiranfen boUjeilicbet äüi(lfürberr=

]<x)ait entgegenfiebert ; altein innerhalb tiefer Scbranfen barf ibre ermeffeube ©c»alt nidu in

bie (Schablone «on ^aragrabbeu gedrängt »erben. Sie Starte ber Sftittel, bereu bie Polizei:

ge»att bewarf, wirb or)ner)in im umgefebrten 3Sert)altniffe mit bem ®rabe fiebert, in »elftem

©efeseSafttung ber Beoölferung innewohnt unb bie Polizei bereu Vertrauen jidj juerrcerBen

wufjte. Sßärjrenb anberwä'ftS eine Sdw bon Jßetigei&eamten bie 3>urftfübrung unbebeutenber

2Jiafhegeln verbürgen mup unb fclbji bie Qlrmee ber $olizeige»alt oft nod? zur 9tuör)ütfe gelie-

hen »erben mu§, genügt in (Snglanb regelmäßig ber Stab eineS (SonftabelS, unb bie euglifften

Qlufrubrgefe&e bafiren barauf, bap berjenige ffton all entfftloffener üßeuterer rieb zeigt, ber ber

einfachen Sonnet „3in 4Jcamen beS Königs" nid)t geborftt. Straffere formen nebmen ffton

bie ®e\e%e bei ber erecutiben @e»alt ber 8-inan$bcbürbeu an, rrflcbe in einer bobbdten Dcicbtung

ZU betraebten ift. (ES fann feinem Slwifvl unterliegen , bap eö bollfommen gereebtfertigt ijr,

toenn ber StaatSftnanzgetralt baS JKecbi eingeräumt ift, bie ^räftationen ber -23ürger, meldie

auf bem Ö[)
r

entlicben OiedU berufen (Steuern u. f. n\), unmittelbar, b. f). ebne 9)(it»virfung ber

®erid)te, auS bem Vermögen beS öeiitunggbftiditigen ereentisifdi beijutreibeu, weil jebc (Sogni--

tion barüber, ob traft bcS 93efreuerungeredit6 u. f. ir>. ber 6'inzelne ^u einer fotdien ^räftation

Berbunben, icn ®eriduen entzogen bleiben mup, foll anberS bie Steint) eit ber riditerlidhen

2lrrriButionen ungetrübt bleiben. Jbeoretifcb bebenflidicr febon ift baS nadi mobernen StaatS;

einriebtungen ber ginanzgemalt zugeftanbene Otecbt ber erecutibifd)en Beitreibung ibrer ©efälle

auS briüatreditlicbeiu Jitel (5. 93. ©runbrenten, 5)omänenbad)tgelber, Somanenfauffdtitlinge

u.f. ro.). Slllein menn fe,ier ber einfad>e SBiberfprud) beS Sdjnlbneve btureid^t, um bas 3tt.,fln3ä :

»erfab/fen ber ginanjbeaniten zu ftftiren unb bie ©acbe auf ben 9ted)t8roeg zu oertueifen , fo

bürftc praftifd) gegen biefe 6'inricbtung niditS etngunoenben fein, n>etd)e ;bei unbestrittenen

liquiben Soften baö rafebe (Singeben ber offenttid)en ©elbcr fiebert unb bie ©eridue Bor einer

Saft £»on 2lrbeit beira^rt, irefdie bei bem formeitern ©ang ber 3ujlt$ öietteidjt unüberroinblicb

unb erbrücfenb medjanifcb fein reürbe. 5Dod) muffen ftrenge unb genaue Q3orfd)riften für *a&

93eitreibungSred)t ber 3'i'mi^bcbovben befteben, tveldie ben Sd)u| ber Sd)ulbner gegen ruinöfe

93ollftrecfungen burd) formen unb Sfitbeftimmungeu bcrfolgen. Strenger ^formen bebarf nod)

meftr bie 93oltjtrccfung ber Itrttjeilc ber Strfiigbe^oVben, unb bier bat fid^ inSBefonbere baS fran:

ZÖftfcbe Diedu r>a3 93erbienft erworben , burd? feine ftarren 93orfä)riften jebe tuimtltuarifdtf

33ottjtrecfung ber ßibiturtr/eile auS^ufddiepen, roeId)em 93oqug nur ber jeboeb »veniger burdi

ben Formalismus ber Kibitbroceforbnung als burd) bie giScalitat ber ©ebübrenorbnungen oer:

anlafte Dcadubeil gegenüberftebt, ba§ bei fleinern Sdiulbforberungen ber ärmere Sdjulbner,

roenn nid)t febon burd) bie Scbnlb, tofy bitreb bie Jtojlen ber ßrecution leiebt ruinirt rourbc,

unb bie Soften oft baS (Srgetmifj ber Sn-^ngS&oltftrecfung altein verfdilingen, foba§ gefagt »er-

ben fonnte, baS franjßjtfd^e (SrecntionSrecbt fei für reidu* Scbulbner reid'er ©laubiger beftimmt.

hierzu trägt neben ber ©ebübrenorbnung aueb öiel bieCrganifation ber i'ollftrecfungSbebörben

bei; baS franjöfifajc !){cd}t b,at bie 9teinb,eit ber rid)tcrlid)en Attribute auf bie tbeoretifd)e «Bpi^e

getrieben, inbem eS bie Srecution ber Girilurtbeile ebenfo eigenen Beamten (J&uiffier8) ober;

mieS, wie eS in Straffad>en bie StaatSanirälte mit ber (Freeution betraute, »eldie lefetere (Fin^
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urteile übertragen würbe. JDte Setatls über ben üSOUgug

bieten für ben 3toecf btcfcl 2Öerfs fein 3ntereffe; bod) muß be8 3ufammenbangs mit einem

oberfien ftaatsredjtlicben ©runbfaft wegen einige! Ü6cr bas ©tyjiem ber (Srectttion mittels per;

fönlidjer Jpaft bemerft werben, ilcacb beutfdjen ©runbfä^en u&« fc fl6 ©erfahren bei 23oU;

flrecfung ber (Stoilurtljeile ift berfönlidje 33«^aftimg nur in SBedjfelfadien guläfjig unb bürfte

t/ödjftcns bann nod) als tnbirectes 3wangsnüttel angewenbet werben, wenn bei unbejwei:

felter @ofoenj nur Der böfc SBiUe beS Sd)ulbnets ber Vollziehung ber (Srecution entgegenlieft

($.23. 83eifeitefä)affen bcö betreffenben Objecto, feines ©elDes u. f. w.) allein in DemSanbe ber

£abeas--ßorpus;2lcte tonnte bis in bie neueflc 3eit— ein prächtiges Mittel für perfönlidje ober

politifdje Otacbgier— aud) ber ettfolöeute Sdjulbner auf lange 3ar)re na$ gle«t gebraut roerben,

bis enblid) bie SBürbigung biefeS fdweienben 9)ciSbraud)S ber langfamen ©efeijgebung bie Slcte

über ben Insolvent Debtor's Court abgenötigt tjat unb ber graufame Spott aufhörte, bajj

ber (Snglänber fein unverantwortliches Verbrechen, niebt in Schillingen bejahten jn tonnen,

mit greib,eitSjlrafe abbüßen mußte. VI?. V opp.

©pecution, ©recufionSorbnung be§ ©eutfdjen 23unbes. &ür baS ©erfahren bei Voll;

jier/ung ber S'rfenntniffe ober Verfügungen ridjterlidjer unb abminiflratiscr VefyÖrben gegen

einzelne (Staatsangehörige befielen in jebem wobleingertcbteten Staate befummle SBotfdjriften

unb örbnungen, bereu Sarftetlung unb (Erörterung nur ben fpeciellen SHSciplinen übcrlaffen

muffen. Von größerer (Mjeblicbleit für bie allgemeine StaatSwiffenfdiaft ift bie Vollziehung

ber @efe£e unb gefefclidjer (Sntfdjeibungen aisbann, wenn bem ®efe§ ober ben mit feiner Qln;

wenbung beauftragten VebÖrben ber ©efyorfam in 3Jtaffe unb auf eine 2lrt oerweigert wirb,

roobei ber allgemeine griebe unb bie öffentlidie Dtbnung ober Sidierbeit geftÖrt erfdieint. 3)ie

2lrt ber Vollziehung beS ®efe|eS in folgen galten ift 6e§eicr)nenb für ben ©rab ber 9ted)tSaa>

tung, roeldje bie Staatsgewalt Den 23 urgent angebeir/en läßt, wie für bie Jlraft ber erecutioen

©ewalt in Vefyauptung ibrer red)tma'§igen 2lutorität. ©eniefjen dltfyte unb perfönlidie greit)eit

ber Vüvgcr wenig Qldjtung, ift bieOcegientng eigenmächtig unb beSpotifd), fo roirb baS beliebtefie

Mittel $ur J&anbfyabung ber öffentlichen *Kui;c unb bes iunern g-riebenS baS ftefjenbc <§eer, unb

biefeS felbft roirb fo organiftrt fein, baß eS fooiel roie möglid) eine abgefonbevte, bem 93ürger

frembe Jtajre bilbet unb als ein blinbeS SBerf^eug ber ©ewalt jum Kampfe gegen baS eigene

Volf nid}t minber gern unb willig als gegen einen äußern geinb ftd) fübren läfjt. @S wirbfogar

nid)t feiten oorfommen, baß unter bem Scamen ber (Srecution bie ^intoenbung bes Militärs aud)

nad) fd)on roieber^ergejieüter 9iut)e fortoauert, um burd) Entfaltung friegerifdjerüJJadjt, Duar;

tieröbruef unb JBegünftigung folbatifeber (Srccffe Sd)recfen ju oerbreiten, roenngleicb baburd) ber

itnfdjulbige mit bem Sdmibigen beftraft wirb. (Sine liberale unb redjtliebenbe Regierung wirb

bagegen nur im galt ber oujjerfien Oiotl) unb nacb fruditfofer erfcb.öpfnng aller üRittel einer

frieblidjen 33erub,igung jur ©cwalt fdireiten unb, wenn jur Stillung eineg 9lufflanbe3 bie

gcwöb,nlicbe $oli^ei nidjt auSreid)t, am liebjren ftet) beö 93ürgcrtnilitärS bebienen. 35ie Qlnwen-

bung beS fteb,euben ^eereS aber wirb }o lange alö irgenb möglid) bermieben werben, bas" ©efe|

wirb bafür bie jtete SBeobadjtung, gönnen unb 33ebingungen (j. 93. Qlufforberung jum %\x$-

einanberge(;en, QJerlefung ber 5lufrubracte u. f. W.) yorfebreiben \nu> bie nülitänfdie ^ülfssoll;

ftreefung nur auf ßrforbern ber (Sioilbeb,örbe unb in beut öon ibr beftimmten 2)Ja§ unb Umfang

eintreten laffen. 35enn ba bas 93ürgermilitär feiner S'catur nad) bem OJccbte unb ber OrMtung

befreuubet unb bei beten (Srljaltung wefentlicb beteiligt ift, fo gibt eine Regierung, weide tlne

Stufte bei ben 33ürgern felbft fudit unb ai\f fic bie innere Örbnung grünbet, ehen babura) Die

jtd)erjte ©ewäb,r, baß fie ir)re Stärfe nur Dem J)iedit terbanfen, nidt oon ber ©ewalt entlebnen

wolle; wäljrenb Diejenige Otegierung, wclcbe ftd) aus wiilenlofcu Sölbnern eine ®dtu|mauer

nid)t blos gegen äußere geinbe, fonbent jugieid) gegen ibre UntertlMticn bilDet, im ÄriegßjU:

ftanbe gegen t>aä eigeneQjolf erfdieint, bas }it burd) gurd)t in Sdiranfen bält, ftatt burd) ©ercd}=

tigfeit ju tjerrfdien. 2)a()erbarf in bem norbamerifanifden 93unbes|laat yax UrecutiOH gegw

Söürger nur baS SSürgermilitär gebraudit werben. 3n (Snglanb wirb bie 9luwenbung bes

jtebenben >§eereö in ben meiften gällen baburd) entbehrlich, baß bie bärtigen ^olUeibeamteu (bie

(Sonjtables), wenn üe für \\4) allein JKufye unb Drbnung ju erhalten nid)t int Staube ftnb,

jeben dritten, ber ib,nen uab,e ift, unb beren fo toiele, alS gcrabc uötbig febeint, ju ibren ©ebüU

fen erllären, wobureb biefen ib,re oolle ©ewalt mitgetbeilt wirb unb fic 311 Deren tbätigjier 9lus

Übung bei fd;werer (Strafe serVfücbtet ftnb.
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(Sine vollftänbige Grecutionsorbnung würbe nun bie Drganifation unb ben ©ebraud) ber

»erfcbiebenen QwatiQfc unb (Srecutionsmittel, foluie ihre ftufenn?eife Steigerung in bcrSlnweiu

bung bind) bejiimmte unb genaue JBorfdjriften normircn. 35a inbeffen in beSpotifd&en Staaten

bie voujiehenbe ©emalt ftd) an feine ®efe$e binbet, in georbneteu freien Staaten aber jur

Jbanbb/abung eine! gcfe§licben unb rechtlichen 3uftanbe8 im Snnern bie gewöhnlichen ^olijei--

anfialten mcift ausreichen, (o fjat fid) bas~ 33ebürfnt(j einer formlidien (yrecutionsorbnung bis;

\e§t mevjx nur in $ufammengefe§ten Staaten fühlbar gemacht. &ier ftnb es nämlich, nid)t blos

einzelne Snbiiübucn unb ©taat$6ürger, gegen welche ein ©efeg ober eine obrigfeitlidje 2lnorb=

nung ju vollziehen ift, fonbern es ftnb felbfl wieber ganje Staaten, mithin organifirte grope

Maffen, bereu 2Bibcrjianb, )venn (leben ©er/orfam verweigern, bie£)rbnungbes©an$enbebrot)t

unb nur burd) SBaffcngewalt itberwunben werben fann. 35ie 93oUgiel)ung ber ©efege unb S9c^

fcblüffe eines Staatenvereins gegen miberfirebenbc S3creinsg(ieber forbert baber bie 93ereitt?al=

tung unb Qlnwenbung größerer Jlräfte als ber in ber Dtegel leidjt 311 überwinbcnbe SBibcrftanb

blojjer Untertanen im einfachen Staate; bas Jpaupterecutionsnüttet ijt b,ier immer bie 6etvaff=

nete Mad)t, unb es fann, wenn, wie in 35eutfd)lanb, jeber einzelne Staat eine felbftänbige

Militärmadit bilbet unb bie ßentralgewalt feine ober nur eine geringe Jtriegsmadit heftet, bie

«&anbr)abung toon Otedit unb ^rieben nur burd) eine befonbere mit ber Jtriegsverfaffung ber

gefammten Staateneinigung jufammenbangenbe (Srecutionsorbuung gefiebert werben.

35er eigentr/iimlidjcn 8lrt feiner 3ufammenfe§ung verbanft benn aud) bas ehemalige 35eutfd)e

Dteid) Wie ber 35eutfche Q3unb feine hier nod) naber ju betrachtenbe, vorzüglich ausgebilbetc

(Srecutionsorbnung. 2tls nämlich gegen bas (Snbe bes fauftred)tiid)eu Mittelalter! ba3 in eine

Menge öon S'ürftentlnimern, ©raffebaften, Joerrfcbaftcn unb freien ©täbten verfallene 35cutfcbe

Oteid) von im Surfen fdnver bebrängt unb burd) 8ranfrcid)S fteigenbe Macht unb Umgriffe

bcbrofyt war, wollten bie g'ürfren unb Stänbe $u einer $ütfe gegen ben auswärtigen fte inb ftd)

nid)t vereinigen, ot)ne guöor ben innerlichen grieben feftgeftellt junuffen. (£s würbe bafyer unter

Jtaifer Maximilian im Safwe 1195 ber ewige Sanbfriebe verfünbigt. 35iefes Mctdisgefeg ver-

bot bei fd)Werer Strafe jebe 21 rt gcmaltfamer Selbftl)ülfe, befonbers bie bisher fogar gefeglid)

erlaubt gewefenen $rivatfel)ben, Welche nad) beut 2tusbruct' bes im Safyrc 1471 auf bem Oteid)S;

tage ju Otegensburg anwefenben päpftlidu'u Dhtntius (Sampanus ganj 3)eutfd)lanb }U einer

5J£äuberl)oble gemacht hatten ; bie Übertreter bes ©efet^eö würben in bie 3ieicbsad)t erflärt unb

bie gewaffuete Verfolgung ber griebensbredjer allen Stäuben be§ OieidjS unb bereu Untertb,auen

jur $füd)t gemadjt. 3n 3jerbinbung biermit fianb bie 9Rteberfe|ung beö Otcid^fainmergeridit!,

al! eine! befiänbigen oberfien ÜauDfriebenögericbtö, unb bie fogenanntc Jpanbt^abung griebeng

unb JRedjtenS, fväter bie (Srecution^orbnung genannt. 35urd) letztere mar l)auptfäd)lid) fejtge;

fegt, ba§ Jlaifer, Äurfürfien, dürften unb Stänbe jä^rlid) jufammenfommen unb ratb,fd}lagcn

follten, wie bie Sanbfriebenäjrorer (b. x). biejenigen, wcld)e mit abftditlid) verfammclter bewaff;

neter Mannfdjaft ftdt) ©ewalttb,ätigfeiten ju Scbulben fommen liefen) xp Strafe unb (Srfafc beö

Sdiabens?, be^gleidien, wie bie faminergeridjtlicben ßrfenntniffe, wenn jemanb ftd) benfclben

wiberfe|en würbe, jum JBolljug ju bringen feien, unb um benfelben 3>rjecf nod) wirffamer $u

erreichen, würbe im3abrel512 baS Oteid) in jel)n Greife geteilt, mit ber 33ejiimmung, Kay

ber Hauptmann eines jeben Äreife! mit feinen 3ugeorbneten gegen bie gricbensbrcdjerunb beren

Reifer, wenn bie erfanntc 5ld)t unb ber gcijrlidje Sann nid)t fruchten wollten, ben Sanbfrieben

b,anbl)aben unb bie 33efd)äbiger firafen, bie am Xt'aimnergericbt gefr>rod)enen unb in JKed)tsfraft

erwad)fcnen Urtfyeile jum 93oUjug bringen, wo aber üa3 eine ober baö anbere Sd)Wierigfeiteu

fänbe, foldies an ben Äaifer ober an ben @rj6if$of ju SD2atnj gelangen laffen follte, um bie

Stänbe bes Oteid)ö jufammen^uforbern unb wegen Sföjteftung ber ÜBefcbwerben in ©emeinfd)aft

jU »erl)anbeln unb 93cfd)lup ju faffen. 35ie (Srecutiousorbuung von 1555 be$wecfte neben bem

gemeinen £anbfrieben inöbefonbere aud) nod) bie (Erhaltung beö jReligionsfriebenö. 3n fold)er

ijt beflimmt, loie Stänbe unb Dbrigfciten fowol in ^lbfid)t auf eigenmädjtige ^erfammluugen

von ÄriegSoölfern als gegen einzelne ber bffentlidien Sidierbeit gcfäl)rlid)e $erfonen, bie unter

bem tarnen garbenber Jfned)te, ausgetretener Untertbanen , Vanb^rtnger u. f. w. befannt

rcaren, fid) vergalten follcn; wie in jebem Ärciö ein Oberfter unb 3ugcorbnetcr 51t wäblen

feien, mit umjiänblidjer Ü>orfd)rift, nad) welcher bicfelben SKul)e, Sid)erl)cit unb grieben t)anb-

b,aben unb wie üe erforberlidjenfallä einanber 311 ^ülfe fommen follcn, auch wie je nach bei

©röpe ber ©efafir bie gugleid) mitverorbnete Oieid)Sbeputatiou ober eine allgemeine 0(cid)!»er-

fammlung gufammenjuberufen; wie jeber Stanb unb «freies mit feiner matricularmäßigen

Mannfchafts^abl, ©efchüli, Munition u. f kr ü* genißt balten, unb wie ut bem (£nbe jeber



©recutionSovbniing beö Seutfdjen ä3unbeö 193

(Staub (eine Untertanen gu befleuern feefugt fein feile j enblid) wie e3 in betreff ber auf £anb=

^obung be§ griebenS ergefyenben Soften unb gegen bie in Vollziehung it;rer Obliegenheiten

foumigen ©tänbe, «ftreiSoberjlen, Radigeorbncte ober aueb ganje ©täube zu galten fei.

Vei btefer (SrecutionSorbuung blieb e3 benn aud) bis auf wenige 3nfo|e unb 93erbefferun=

gen, fo oft unb bringenb feitbem ba3 Vebürfni§ einer reinbtrten@recution§orbnung gur @&ra$e

tarn. Rodj bringenber würbe aber biefeg VeDÜrfnifj, oI3 an bie ©teile beö aufgelöflen SDeutfdjen

Reid)3 im 3al)re 1815 ber <Deutfd)e Vunb getreten roar. £>a nämlicb Der $eutfd)e Vunb nidjt,

wie ber norbamerifanifdje VunbeSflaat, eine eigene felbjlänbige Äriegämacbt befifct, fo mußte

entmeber bie Befolgung feiner Stnorbnungen unb Vefdjlüffe bem guten SBiHen feiner einzelnen

SDtitglieDer überlaffen, ober e3 mufjte eine executise 9Wa<bt burdj eine Vunbeöexccutiongorbnung

gefebaffen werben.

Olacb ber am 3. 5lug. 1820 in bem Plenum ber ©unbeöaerfammlung fejlgefefcten (Sxecu;

ttonSorDnung wab,lt bie SBunbegöerfammlung jebeSmal für ben 3<,
it l"a»m totm fed) § üKonaten

auS Ujm ^itte eine (Sommiffion uon fünf 9Jtttgliebern, um über alle ber VunbeSverfammlung

jufommenben Eingaben unb Mnjeigen, meldje auf bie sorbejeidjneten Vollziefyungögegenflänbc

Sejug baben, Vortrag an bie Verfanunlung juerftatten. (Srb/ält biefe baburd) bie Überzeugung,

tiay im gegebenen gälte bie gefefclidjen Vorfcbriften gar niebt ober nidjt hinlänglich befolgt

werben ftnb, )» t;at fte, nacb Vefcbaffenbeit ber Umfiänbe, einen furjen Sennin anzuberaumen,

um »on ben ©efanbten ber Vunbeeflaaten, welche fotdu-ä angebt, entweber bie (Srflärung ber

hierauf erfolgten Vollgiebung oDer bie genügenbe unb sollflänbige Racbweifung ber Urfadjen,

welcbe ber golgeleiflung nod) entgegenliefen, zu »ernennten. Rad) erfolgter (Srflärung ober, in

(Ermangelung biefer, nad) Ablauf ber beftimmten grifl l?at bie VunbeSserfammlung aufbaä

»on ber (Sommiffton barüber abzugebenbe®utad)tenzu beurteilen, inwiefern bie ©acbe erlebigt

oDer ber galt ber Ridjterfüllung ber bunbeSmä'jüigen Ver^flicbtung begrünbet unb fonadj baS

geeignete (Srecutiongoerfaljren gu befd)lic§en fei. CSt)e febod) bie Vunbeäuerfammlung bie Wirf;

liebe Otusfübrung ibreS wegen ber (Srecution gefaxten Vefd)luffe§ öerfügt, ifl berfetbe ber Regie;

rung beS beteiligten VunbesflaatS mitzuteilen unb fogleid) an biefe eine motimrte 9lufforbe=

rung §ur golgeleiftung, unter Veflimmung einer angemeffenen geitfrift, 5" ertaffen. Vleibt bie

erlaffene Qlufforberung of)ne ßrfolg, fo ifl fofort ber wtrflidje (Eintritt be3 angeboten @recu=

tioneöerfat;renS Z" befcblie§en unb ber betreffenbe SBunbeSjiaat boöon nod)matS in Äenntnifi ju

fe|en. SDa übrigens jebe Vunbeöregierung bie Obliegenheit b/at, auf Vollziehung ber 3Bunbe3-

befdjlüffe ^n galten, ber Vunbeeserfammlung aber eine unmittelbare (Sinwirfung auf bie innere

Verwaltung ber VunDeSflaaten niebt jujle^t, fo fann in ber Siegel nur gegen bie Regierung

felbjl ein (£iecutton6oerfac;ren flattfinben. 2>ie SrecutionSmaBrcgeln werben im Oiamen ber

©efamtnt^eit t>eö SSnnbeö befcbloffen unb auägefül)rt. JDie SBunbeSwerfammtung erteilt zu bem

(Snce, mit J8crücfftd)tigung ber 2o!alumflänbe unb fonjligen 33ert)ältniffe, einer ober mehreren

bei Der <5afy niebt bett)eiligten Regierungen ben Auftrag zur Vollziehung ber befdjloffenen

3)iapregelu unc bejlimmt zugteid) fowol bie ©tärfe ber babei ju verwenbenben SWannfdjaft atä

bie nad) bem jebeömaligen 3iuecfe be§ drecutionör-evfabrenä zu bemeffenße 3)auer beffelben.

3)ie Regierung, an tretebe ber Auftrag gerietet ift unb weld)e folgen als eine 53unbe^jlidJt $u

übernehmen b,at, ernennt zu biefem 33eb,ufe einen (Siüilcomnüffar, ber nad) einer üou ber 93un=

beööerfammlung gu ertb.eilenben befonuern Snflruction t>a$ (Srecution^erfat/ren unmittelbar

leitet. Sßenn eine Regierung ftd) weigert, bie 5lu3fübrung Der il)r aufgetragenen (Srecutionö;

maßregeln zu übernehmen, fo bat bie 35unbegöerfammlung über bie Cirbeblicbfeit ber 2Beigc=

rungögrünDe zu erfennen unb notbigenfatlS baö (Srecutionäüerfabren einer anbern Regierung

§u übertragen, tvad aueb bann jlattfinbet, wenn bie zuerfl ernannte Regierung of)ne anerfanntc

binlänglid)c (SntfcbulbigungSgrünbe ben Qluftrag unerfüllt lä§t,; bodi bleibt in folgern gall bie

lefctere zum ©d)abenerfa| gebalten unD für alte fonfl barauö entjlebenben nadjtbeüigen Solgen

bem SSunbe »erantworttid). Söenn nidjt nad» einer beftimmten (Srfläruug ber S8unbe8»erfamm=

lung ©efabr auf bem Verzuge haftet, foti bie mit ber (Srecution beauftragte Regierung ben

beteiligten Vunbegflaat »on bem ibr ertbeilten Auftrag benadjricbtigen mit ber 2tnjeige: M$,

Wenn binnen brei SBod^en eine genügenbe golgeleiflung nidjt nadjgcwiefen fei, bie wirflidbe

Votlziebung ber (Srecution3mo§regeln unfeblbar erfolgen werbe. JDie obere Leitung ber onges

orbneten VoUziebung fteb,t audi in ib,rem Fortgänge ber ©unbeStterfammlung ju, welker bie

auö ibrer ÜWitte gewählte (Srecutionecommiffton hierüber nä>re Anträge eiftattet. ©obalb aber

ber Voügiebunggauftrag üorfd)riftömäpig erfüUt ifl, bort alle* weitere (SrrcutionSwerfabren

©taatö;8erifon. V. ^
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auf, unb bie $ru*»pen muffen ofyne Berjug auS bem nüt ber Ghecution belegten «Staate juvücf;

qe$ogen werben. £>ic Soften bcr (Srecution ftnb auf ben wirflid)en, nad) bem 3>üfcfe ju bemefs

fenben Aufwanb ju befd)ränfen, unb bie BunbeSregierung, gegen weld)e bie (Srecution beifügt

worben, l)at biefelben of)ne Aufenthalt 511 6erid)tigen ober l)inreicbenbe Sicherheit bafürjufiellen.

$ieS ift baS 90Öefentlid)e berBefrimmungen, burcbwelcbe bcr 3)cutfd)e Bunb bieBott$iebung

feiner ®efe§e, Befd)lüffe unb S'ntfdjeibungen, ol)ne Uberfdjrettung feiner verfaffungSmäpigen

©ewalt, gcfe^lid) georbnct l)at, bie a6er freilid) auS naf)e liegenben ©rünben bod) nur gegen

minbermäditige sDiitglicbcr als auSreicbcnb betrachtet werben Kirnen.

Biclleid)t mödjten aud) auS ber redjtlidieu SRatur beS BunbeS, a(S eineS StaatenbunbeS,

3tveifel erhoben werten, ob eine wabre gefe£(id)c 3^ a»g^gftt-, ^lt bem Bunbe feinem 2Bcfen

nad; }uftcl)en fönne, weil biefe mit ber Souveränetät ber BunbeSglieber unvereinbar fei. SMefe

3»t»eifel ftnb jeboeb nict)t fticbbaltig, fobalb man auf ben Swcd beS StaatenbunbeS jurücfgeljt.

5)er Staatenbunb foll nämlicb, wie allgemein anerfannt wirb, etwaS vom blofjcn Staatenbund

nif Berfd)iebeneS, er foll eine engere, binbenbere Bereinigung barjiellen als! baS blofje Sd)u|=
unb $ru£bünbni§, bie vö'lf'erred)tlid)e Allianz verfebiebener Staaten. £cr Staatenbunb ift eine

auf bie Gatter bered)nete Bereinigung mehrerer Staaten, $war nidjt ut einem ©efammtftaat,

aber bod) 511 einer ©efammtmaebt ober fcolitifrjjen Ginbeit, burd) wecbfelfeitige Sicherung gegen

äußern Eingriff, ober burd) gemeinfcbaftlicbe unb gegenfeitige Bcrtbeibigung. (Sine Staatenei;

nigung aber, bie bem angegebenen Begriff entü>red)cn unb nidit jeben Augenblicf ©efabr laufen

foü, bie ftreunbfcbaft ber ©enoffen in tfeinbfd)aft verwantelt ju fetjen, nm§ vor allen fingen
ben ^-rieben unter ben Bcrbünbeten felbft erbalten, unb um bicS ju fönnen, mufj jie bafür for=

gen, ba§ Streitigfeiten bcr ©enoffen unter ftd), »vorüber fie in ©üte ftd) niebt einigen fö'nnen,

unter Bevjidjtleijtung auf bag Oicdjt ber Selbftl)ülfe im Biege Oiedjtenö cntfdüeben unb bie

ergangenen (S'ntfdieibungen mit überlegener sDJad)t vollzogen roerben.

Dfjiie eine foldje bie bauernbe Srreidjung feirteS 3^f^ burd) verfaffungSmätfigeu 3 tt' an 3
verbürgenbe Organifation würbe ftd) ber Staatcnbunb in nicbtS vom blopen Staatenbünbnifj

unterfdjeiben, baS f)äufig unb fogar gewö'f)nlid) aud) feinen anbern ß\ve(t ijat als bie gemein:

fcbaftlicbe Bekämpfung eines äußern fjfeiiftieä, obne jebod) für ben Bcftanb ber Bereinigung eine

feftere ©runblage ju beulen als ben fouveränen freien iffiföten jebeS einzelnen ©enoffen unb
beffen eigene fouveräne Überzeugung von bemDtedit unb QBof)l feineS befonbern Staates, tveldje

mit ben jnfädigen 5tnftd)ten unb Sntereffen ber Bett^eiligten §u )ved}feln fcffegt. (So gibt bab,er

feinen niaf)rl)aften Staatenbunb ob,ne eine jnungenbe BunbeSgcmait, bie überhaupt, fobalb ber

Staatenbunb feiner Aufgabe genmdjfen fein null, von ber Staatsgewalt nict)t ber 2(rt, fonbern

nur bem Umfang unb ber 5luSbe()nung nad) ftd) unterfdieibet. 3)enn ^anbbabung von Oiedjt

unb ^rieben burd) eigene, felbftä'nbige 9)kd)t, Sd)u| aller Angehörigen gegen innem unbäupern
Angriff ift ber grunbwefentlid)e 3^ecf unb ber ßb,arafter, woburd) ber Staatsverein von jcber

anbern ©efeüfdjaft ober Bereinigung ftd) unterfdieibet. 5)cnfelben 3wcd fyat aber aud) ber

Staatenbunb unb rann baljer einer erecutiven ü)?ad)t ut beffen S'rreidjung fo wenig als ber

Staat entbehren.

2)ieS mup benn aud) vom Xeutfdjen Bunbe, beffen Beftimmung überbieS weit mef)t unuafjt

atS bie (Srbaltung beS ^riebenSftanbeS i'» 3nnern unb bie geineinfdiaftlidje Bertbeibigung

gegen aufjen, gelten, wenngleid) ber 5)cutfd)e Bunb in ber SBieneT Sd)lu§actc fitft für eine völ;

ferred)tlid)e Bereinigung erflärt unb fämmtlidten BunbeSgliebem i()re Unabbängigfeit unb
Souveränetät verbürgt l?at. iTenn eine vÖlferrcd)t!id)e Bereinigung nennt iid) ber $eutfd)e

Bunb bloS in bcm Sinne, bafi allein bie beutfdjen Dtegierungen unb nidit aud) beren einjelne

Untertl)anen Xbeil am Bunbe f)aben , ü)?itglieber beS BunbeS fein fotten ; bcrfelbe nennt nä)

aber aud) eine gegen baS AuSlanb in J,wlitifd)er Sinfjcit verbunbene ®cfammtmad)t, er erflärt

ütf) berufen, jeber Selbftbülfe jwifdien BunbcSglicbern vorutbeugen unb ber bereits unternom;

menen (5int)alt ju tb,un, in allen nad) Borfdmft ber BunbeSacte bei ber BunbeSvcrfammlnng
anjubringenben Streitigfeiten ber BunbeSglicber bie Bcrmittclung ju verfudicn unb, wenn
biefer Bcrfud) miSlingt, beren (5ntfd)cibung bureb eine im 9famen bcr BunbeSvcrfammlnng
erfennenbe 3luSträgaIinftanj §u veranlaffcn, beren 5(uS|>rudi bie ftreitcnbcu ibeile ftcb fofort ^u

unterwerfen f)aben. Tn £eutfdH' Bunb bebarf baffer aud), wenn alleS bicS nidit leere SBorte

fein fotten, einer organiftrten gefc^licbcn 3>vangSanftalt unb überträgt bemnadi in Art. 31 ber

Siener Sd)luj?acte feinem Organ, ber BunbeSvcrfammlnng, baSÜfedit unb bie Berbinblicf)feir,

für bie Bol(}ier)ung ber BunbeSacte unb übrigen ©rnubgefefec beS BunbeS, ber in ©emätibeit

ibver öompetenä von ibr gefaxten SBeft^Iüffe, ber burd) Austrage gefällten fduebSrid)terlid)en
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(Srfenntniffe, ber unter bie ©ewäfjrleijhtng beö 23unbe3 gefieUten compromiffarifdjen <gntfct)et=

bungen unb ber am 93unbeötage »ermittelten 33ergleid)e, forme für bie ^lufredjtfyaltung ber »om
iBunbe übernommenen befonbern ©arantien ju (orgen, aud) $u biefem (Snbe bie erforberlidjen

drecutionSmajjregeln, mit genauer »Beobachtung ber in ber (Srecutioneorbnung fejigefc§ten

Seftimmungen unb formen, in QlnwenDung ju bringen.

©egen bie fjiev entwickelte Q(nfid)t »om ^Begriff unb ÜBefen eineS Staatenbunbcl ift im

„ Staats -£erüon" (III, 149 unb 150), eingewenbet, Da? fte folgerichtig bie Unterfd)ei=

bung »on 93unbesfiaat unb Staatenbund faüen laffeix unb nur bie ftaatsrcdilidjen 23un=

De$»ereine unb baS blofje »ölferred)tlid)e SBünbnifj gegeuüberftetlen mü§te; aud) wirb ge=

fragt: wie man fou»eräne Regierungen, bie natf) ifyrer befiimmteficn (Srflärung fouüerän fein

unb bleiben trollen, einem fyöljern fou»eränen ftaatgrcdjttidjen ©emeinwefen, jie unb it)re fous

»eränen Staaten, bereu 9ted)t unb 2Bol)l untertänig unterorbnen, »ielleid)t aufopfern Wolle?

Mein e§ ifi nod) feine untertänige 5lufopferung beö $ieä)i§ unb 5ßol)l3 ber (Sin^clnen, Wenn

behauptet toirb, fte feien ben »erfaffung3mä§igen ®efe§en unb SSff^lüffen ber ©efammtfyeit,

aber aud) nur tiefen ©efjorfam idmlbig, unb eM ift ein weit größerer SBiberfprud), 51t bef)aup=

ten, ein 3<unb, ber, wie ber 3)eutfd)e 93 unb, ftd) felbfi für eine gu politifdjer (Sinfyeit »erbunbene

©efammtmadjt unb für berufen erflärt, ©efe^e $u erlaffen unb Oied)t unb grieben für alle

ßufunft unter ben 23erbünbeten ju fyanbfyaben, Der weber t>en (Eintritt nod) t>en austritt als

Sadje be3 freien SBillenö befyanbelt, ber bie »on bcr 5lusträgalinfian$ gefällten drfenntniffe all

in feinem Rainen unb Auftrag ergangen pubticirt unb burd) gefe^lid) georbnete S^angsünittel

»olt$iet)t, f)abe ftd) felbfi feine gefe^gebenbc, rid)teilid)e unb solf£iet)enbe©ewalt beilegen Wollen,

all wenn man behauptet, unter ber burd) bie 33unbesacte »erbürgten Unabf)ängigfett fei blol

bie Unab()ängigfeit ber Q3ereinögenoffen unter ftd) unb üongremben unb Diejenige Unabhängig:

feit »om 93unbe felbfi »erfianben, welche mit drretdjung ber ausgefprodjenen 93unbeg$we<fe ber

äußern unb Innern Sidjertjeit ftd; »erträgt, alfo nameutlid) bie Unabfyängigfcit in innern %an:

beöangclegenfyciten. £)ie weitere (Sinwenbung aber, bafj bie (jiet aufgehellte 2lnüd)t ^reiferjen

Staatenbunb unb 93unbeSfiaat einen gencrifd)enUnterfd)ieb nidjt anzugeben wtffe, enthält jwar

eine gang ridjtige 93emerfung, aber fte begrünbet feinen Vorwurf, inbem feineswegS in 2lbrebe

gebellt wirb, bajj ber wat)re Staatenbunb nur eine Speciel ber fiaat3red)tlid)en '-BunbeSsereine

fei, ber ftd) com 93unbeöfiaat burd) bie auögefdjloffene (S'inwirfung ber 93unbeö\3ewalt auf bie

innere ©efefcgebung unb Verwaltung ber ßin^elftaaten unterfdjeibet. ^Dagegen will e§ ber ent=

gegenftcfycnben Qlnftdjt, bie ben Staatenbunb für ein rein »ölferred)tlid)el »Berfyältiüjj erflärt

unb bod) »om Staatenbünbnijj unterfdjeibet, inbem fte, jiemlid) wilifüilid), bie ©cmeinfdjaft ber

33ertf)eibigung unb äujjeru Sicherung beim Staatenbunb ein condominium, beim Sd)u§: unb

Irugbünbni^ eine bto§e societas nennt, nid)t gelingen, »om Staatenbunb ein einjigeö 3L)Zerf-

mal anzugeben, baö nidjt aud) bem Staatenbünbnifi jufontmen fönnte. 2)a§ man beffen unge=

adjtet l;äuftg ben ©taatenbunb weber für ein bloä »Ölferred)tlid)eä SSünbnip nod) für ein fiaatä=

red)tlid)eö Q3erf)ältni§ gelten laffen will, tufytt wol nur baf)er, Kay bei ber Stiftung mandjeS

Staatenbunbeö in ber Xl)at bie Meinung ju ©runbe tag, ben ßwed beö StaatenbunbeS burd)

rein »ülferredjtlidje Mittel erreichen ju fönnen, wäfyvenbbod) eine ftd)ere unb »ollfiänbige Höfling

feiner Qlufgabe, b. f). Die ißilbung einer bleibenben politifdjen (Sinf)eit, bem ^uelanbe gegen;

über, fiaatgred)tlid)e Mittel unb 5lnfialten forbert. $. »21. ^fijer.

Rad)trag. Tillen, weld)e in ber ebenfo fcfcwierigen all wichtigen Öct)re r>on Den 33unbeö;

»ereinen nad) erfd)öpfcnben fefien Gegriffen fireben, wirb eö erfreulid) fein, bap Der berül)mte

33erfaffer beä »orfieljenben Qlrtifclä Durd) feine fdjarffinnigen S'iinrenbungen ju erneuerter ^rü=

fung ber im ,,Staatö=)iJerifon" über biefe ^eljre mitgetbeilten Jljeorie auffovDcrt. SMefe ^beovie

aber mu§ id) um fo mef)r »ertl)eibigen, ba id) 'oon bereu Riditigfeit unb >£>cilfamfeit nod) innig

burd)Drtingen bin, unb t>a überall nidjtö melir QSerirntngen unb leibenfdiaftlidie ©cgenfä^e in

bcr $Tazil »erf)inbevt, al§ allgemeine Jilarfyeit in ben nuffenfdiaftlidjcn ©nuiDbcgriffeu unb

©runbfägen. Unb wenn id) au^ gern jugebe, wie wid)tig e£ wäre, t>ci\i in einem iebenU3unbcC'-

»erein gute 33erfaffung unb £ofiti»e 33eftimmung bie Aufgaben unb ©renken regelten, fo folien

ja bod), ba bie 33unbe3glteber ba§ redjtüd) ober logifd) ftd) SßiberfprecbenDe nidjt wollen fönnen,

biefe poüti»en 93eflimntungen ber allgemeinen red)tlid)en dlatux bei SSunbelöereinl cntfpredjenb

entworfen, auägelegt, eigän^t unb »erbeffert werben. Rur auS bem wiffenfd)aftlid)en Streite

wirb alfo aud) ruer, wie für Die $l)eorie bie befriebigenbe ^farl^cit, \o für Die ^rariö befrie-

Dtgcnbe Sid;erf)eit l;er»orgef)en. 9lud) jegt ifi inbep, obgleid) bie allgemeine :i()eorie ber
1 •> •
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©taatenvereine ot)nc ben SBticf auf bie tujtorifcben 23eftimmungeu gar nicf;t 311 veranfchaulicben

i|t, toi) bie vollftänbige vvaftifc^e $t)eorie beg beutfchen 33unbesrecbts' beut Slrtifel über baffel6c

(f. £cutfdjet Söuttb unb bcurfdjeS SöunbcSrcdjr) überlaffen worben.

GSünüerjtanben bin id) übrigens" mit beut ^erfaffer in ber 2(nerfennung bet jHecbtsgültigt'eit

ber cingelnen von ilun angeführten 93efrimmungen ber (Srecutionsorbnung bes Dcutfdien ibuns

bes, reelle ja nidjts ben %\ve<t ber völfcrrecbtlichen ©id)evung unb bie (Somyereng bes SunbeS

liberfd)reitenbes enthalten unb felbft mit rür/tulicber ©ebonung ber ©ouveränetät ber 23unbe3;

floaten entworfen ftnb. 2ludj fann e§ an ftaj nimmermehr ftreitig fein, t>ay jebem ©taarenverein

bas Oted)t gujtef)t, feine genteinfebaftlicben ^etfyältniffe auf eine feinem ©runbvertrag entfpre;

d)enbe SBeife 311 regeln, bie @ä)lid)tungber in it)m entftetyenben Streitigkeiten unb bie Erfüllung

ber grunbvcrtragömäjjigen $füd)ten felbft mit ben grunbverrragsmapigen 3wan Knütteln gu

befdjaffen; nidjt ftreitig ferner, ba§ man aud)t)ier, wie ja fogar Bei Ökisatfocietätcn, g. SB.

bei (Slubgefellfdjaften, in einem weitern ©inne vom ©efe|jgebcn, Richten, 5Mlgiet)en reben

fann, aud) ba, wo eine fiaat3red)rlia)e fouveräne gefe^gebenbe, ritterliche unb vollgiefyenbe

©ewalt mit i h r e n 8' 1 g e n burdiauä nicht frattfänbe.

93egweifeln aber muf id) bagegen nach ben gangen mir uuwiberfegt fdieinenbcn QlusTür;:

rungen 33b. III, @. 130 fg. (unb gugleid) nad) ien Slrgumenten in ben befannten jtaatsreebt:

üi)tn SEerfen öon Jtlüber, §. 104, 214: Otubt)atbt, ©. 16, 23—27, 29, 44, 50, 56, 60, 63,

64, 106, 142, 201, 238, 240; Sittmann, ©.62, 117, 119, 137; 3orban, §. 179, unbsöefjr,

©. 3 fg.) fotgenbe vier <£auptpuntte:

I. bap ber ©taatenbunb von bem 23unbes|taate ftcb nid)t genevifer) unterfdjeibe unb fo wie

biefer ftaat»red)tüd)c Statur unb ©ewalt begrünbe, weil fonft fein 3'^ nict)t fict)er unb voll;

ftanbig erreicht werbe;

II. baf? eine fraatsredjtlidje llnterorbnung 6ei verfaffungsmäjjiger «£anbr/abung berfel6en

ber ©ouveränetät ber verbünbeten Staaten nicht wiberfprccbe;

III. bap ber ©taatenbunb nur bureb bie jtaatöredjtlidte ÜCatur Dom blopen 33ünbnijh ober

QlUiangvertrag unterfebieben Werben tonne

;

IV. bap enblicb bas l^ifiorifdie Oied)t jebeS ©taatenbunbes' unb insbefonbere beö beutfchen

meiner atigemeinen 23unbestt)eorie wiberfprectje.

3u I. g-ür bie 33cftinuuuug ber vecr)tlicr)en Ocatur unb ber StecbtSbefUmmungen eines" 33er;

eins genügt wol nie ber blope allgemeine 3%DtcE unb bie Qlujidjt von bem, wa3 benfelben

inöglichft vollfommen unb fieber beförbere. 9)ian mup" vielmet/r (fo wie oben 93b. III, @. 130)
vor allem fragen, guerfl: welche rechtlich verfdjicbenen Jjauptarten ber rechtlichen Vereine ober

^erbältniffe nidit bloö bem 3^ ecff / fonbern üor allem ben redulidjen ©runbbebingungen nadi

red}tli^ gewollt werben fönnen, unb \vci§ beren redjtlid» ober logifd) abfolut notl)wenbigen 3'oU

gen unb; fobann: welcbe Jpauptart bei ber 33egrünbung beö befonbern Q3ereinö fon feinen

©liebern Wirfita) redutieb gewollt würbe'? ©c^r t>erfcf)iebene QScreine fönnen ©leiebeö begwerfen,

unb bie Qlnfid)ten über bie bejte unb fidierjie (Srreiduing beä 3n-ic tf-' fowie bie Opfer, )oeld)e

jeber nadi feiner l'age «ertragemapig bafür »erfpredjen barf ober will, jinb ferfd}ieben. 3ßenn

man t)ier nollenbö irgenb fubjeetive 5)Jeinungen unb Sffifmfdje über 3wect unb Mittel einmifebt,

fo wirb eine fold)e Jbeoric 2)eepot ber Vereine, niebt ibr 9lu§leger. 2Bie oft t)at man nicht io

baö Jtird}enrcdit ben Wahren cbriftlicben ©runbibeen ber Q^ereinöglieber wiberfpredjenbgejtalter!

könnte nid)t foldiergefialt ber 9tu0feger eineö blopeu 51lliangoertrag» ben ^llliirten von ifjnen

nie gewollte ftaatoredulicbe U3efdn-änfungen it)rer ©ouöeränetät, etwa ©ültigfeit ber ©tintmen;

mebrbeit über Üne ÜJiilitarorganifation ober über anbere ib,rer OtcdUöiHutjättniffe, auflegen,

weil nur burdi fte iiir 3wect ber©icberbeit in ibrev^ltliang mögliebft vollloiumen erreicht würbe?

könnte er es nicht, freistem bap, wie ber JBerfaffet von ben ©rünbem manebeö ©taatenbunbeö

fagt, „ber ©tiftung it)re9 Vereine in ber Ibat bie Meinung gu ©runbe lag, len ßwed t>t<s

©taatenbunbes bureb bölferrett)tlid)e Mittel erreieben gu fonnen, wät)renb boeb eine fiebere unr

üoUjlänbige Höfling ber Qlufgabe jraatörett)tlid)c Ehrtet unb Slnfralten forbere"? JDarf er eö

aber auch, barf er foldjc fiaatäreduliche 33efchräufungen bru ^ereincigliebern auflegen, tro^bem

t>a§ fte nach ben ©runbbebingungen ihres SBerrinä biefelbeu nicht wollten, fic nicht wollten, weil

ia bei ber flöten Unvoltfommcnheit aller menfchlichcn ü)inge eine gang ttollftänbige ©ichevbeir

boch fiets unmöglich, bleibt, unb weil bie £>ereins\jlicber bie weniger vollttänbige l'öfung eines

JöunbeSjwecfS (ujtcrifd) wirflid) «orgieben wollten ber Jlränfiing ihrer ©elbftänbigfeit ober bem

ntöglidien ©cwaltmigbraud) von feiten einer 5)Jel)d)eit ber 2(iliirten? 9lud) fann ja, je nadj ben

Umftäiiben, in ber tyat ein©taatcnbunb feinemSnxcE io^ax mehr entfvrfdjen, iljnbeffer fiebern
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offne jiaatered)tlid)e Statur unb Obergewalt ale mit berfelben. (S. oben 33b. III, S. 141

unb 152.)

3u II. dagegen möchte bod) alterbingS ber SBegviff einer rubren ganzen Soiweränetät unb

felbft ber per|'Önlid)en Souseränetät , ber fouoeräneu 9Jiad)t»ollfommenf)eit unb üöürbe mit

einer jiaate'red)tlid)en, mithin $ugleid) perfonlidjen Unterorbnung logifd) unvereinbar fein. (§3

möchte wiDerfuredjenb, alfo unmöglid) fein, Soiweränetät nnb Untcrtb/anfdjaft ober untertf)ä=

nige ©eb,orfampflid)t unter eine fjöfyere gefefcgebenDe, rid)tenbe, ftrafenbe, iwll$ief)enbe Regie=

rungegewalt jn Bereinigen. ©ieBerfaffungemät;igfcit ber Wueübungbiefer ©ewalt aber würDe

ben aßiberfprud) feineewegs aufgeben. 3)enn and) ber Bürger foll ja nur nad) öerfaffungö=

mäßigen ©efe^en regiert werben, ifi nur il)nen red)tlid) ©efwrfam fd)ulDig unb ijt toi) Unter-

tan, nid)t Souverän. 2lud) Die Befdjränfung ber Untertf)änigfeit auf bie Bejtimmungen,

weld>e abgeleitet werben aus" bem j$md ber Sidjerung gegen au§en unD gegen bie Bunbee=

glieber, f)ebt bie Unteitbänigf'eit felbft nid)t auf. £)ie Folgerung auQ einer möglid)ft sollfonuue=

nen (§rreid)ung biefee $n>ed§ fönnte gugleid) cbenfo wie bie aus bem Staats^wecf felbft ju allen

möglichen inuem uno äußern Befdjränfungen ber Souveränetät führen. 91 ud) bas würbe bie

Souveränetät nid)t berftellen, wenn alle Regierungen an ber Oberregierungegewalt bee Bun~

bee gleidjen Jfyeil erhielten nnb bie Stimmenmel)rt)eit ben f)öd)ften Befd)lu§ bilbete. 35iefe6" ift

in bcmofratifd)en Staaten aud) Der $aU, unt« bod) ift ber Bürger ber felbftänDigen allgemeinen

Staatsgewalt untertban unb nid)t fouoerän, [a nad) Rouffeau, felbft wo er ftd) verle|t glaubt,

oljne Red)t gegen fte, „gerabe fo wie ber ftufj 3 e 3m * (n «Ropf"- Rur alebann, wenn, wie bei

mandjen Bölfern , nid)t abfolut bie Stimmenmel)rl)eit , fonbern bae Beto ber Ginjelneu

gilt, alfo wenn nur bie Stimmeneinfyelligfeit, wenn ftete freies »ertragemä§igee 3ufammen=

waten Per (Stngelnen regierte, fiatt eines l)öl)ern ©efe^ee unb wabren ©efammtwillens Durd)

baffelbe, unb wenn aud) für bie Boü$iet)ung feine felbftänDige, eigene, von ben (Singeinen unab=

gängige unb getrennte ©ewalt beß Beretns beftänbe , alebann wäre freilief) bie Souöeränetät

gerettet, bie ftaatered)tlid)e ©ewalt wäre Dagegen yerfdjwunben j benn fte erforoert, wie aud?

ber Berfaffer bewerft, jene fouueräne ober felbftänDige unb eigene Obergewalt einer l)öl)erii

moralifd)enBerfbnlid)feit ber Staateregierung über alle (Sinjelnen, aud) alebann, wennDie|enid)t

befonDere jum Befdjluffe einwilligen. 9lusfül)rlid) aber würbe jugleid) oben (-43b. III, S. 131 fg.)

erwiefeu, bap bie red)tlid)e 9lnerf"ennung foldjer ©ewalt oDer biefee erfte ÜJlerfmal bee ftaats=

red)tlid)en Vereine unb bap biefer felbft red)tlid) unb tl)atfäd)lid) unmöglid) wäre ol)ne ein jroeürS

nnb brittee DRerfmal biefee" Vereine, nämlidi obne ben l)öd)ften ober ot)ne Den nationalen ©e=

fammt^merf unb ol)ne eine inncrlid)e moralifa>verfonlid)e Bereinigung in il)in unb für if)n —
alfo bei Dem ftaatered)tlid)eu Staatenoerein, ber gan$ jufammenfällt mit bem Staatenjtaat ober

dleid), aud) umnbglidi ol)ite bie 5.t)eilnal?me Der 23ürger. hieran fnüpft fid) Denn allerDing?

aud) eine patviotifdje ^htfopferungevrlidjt, wie fte für fou^eräne Regierungen in JBcjiebuug auf

it)re Staaten wol im Staatenbunb niemanb behaupten wirb.

3)urd) jene brei ftaatercditlidien SRerfmale (mit il)ren folgen), burd) biefe moralifd)^er=

fönlid)e, eine ftaateted)tlicfte Obergewalt begrünbenbe Bereinigung nur uiwollfommener ober

balbfouneräner Regierungen unD Bolfsftämme für Den nationalen ©efammtjwecf untetfdu-iDet

fid) nun wirflid) ber ibunbeefiaat generifd) üon bem StaatenbunD. 5)urd) ben Staatenbund

wollen nämlid) mit Beibehaltung i()rer vollen verfbnlid)en Souoeränetät unD nur völfevred)t-

lid) mebrere Oiegierungen für if)re bleibenbe üölferred)tlid)e(oDer äujjere unbgegenfeitige) Sid)e=

rung einen 3l)eil ifjrer äupern Jpobcitegeioalt Dauernb real gemeiufcbaftlid) mad)en.

3u III. 2lud) oon fold)em völferred)tlid)en StaatenbunD unterfdjeiDet )id) binlänglid) ber

blope 'illlianjoertrag. för ift ein bloßer Societäteoertrag, Durd) weisen jtdj mehrere unbefebränft

fouweräne Regierungen, felbft ol)ne reale Befd)iänfuug unD Bereinigung if)rer Souveränetätä=

red)te, für einjelne Durd) Die iwrübergefyenDen Berbältniffe beDingte 3wecfe bejtimmtc »orübev=

gel)enbe Obligationen jufagen. Sdjon bie Begviffebeftimmung be^eidmet aud) l)ier alle oben

{ßo. III, 141) aufgeführten wefentlidjen Unterfd)iebe in bem 3wecf unb ben rcduli^eit

©runbbebingungen, in ber Ratur unD Der 3Birfung, in bem Umfang unD ber (Dauer bee Ber=

f)ältniffee unb feiner Berpflid)tuugen. Sie ergeben ]id) von felbft, fobalD man nur Die von Der

claffifdjen römifd)en ^urieprubenj fo tief unD grüuDlid) entwicfelten Jpauptverfd)ieDenbciten

aller mi3glid)en red)tlid)en Bereinbaruugen unD Ber()ältniffe, nämlid) bie bfä ^cvfonenredjtö

mit Der moralifd)en Berfonlid)feit, bie bee Realred)te mit ber realen ©emeinfd)aft unb bie beä

Obligationenrecbte mit bem Soeietätooertrag fd)arf auffaßt. SWan mup nur niemale mit ben

beibeu erftern bie blojje ©efellfd)aft vermifdien, fie, bie bei ib,rem Mangel au einem Uuterwer=
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funggtiertrage unter Ijöfjere (perfonen: unb ftaatäredjtlidje) ©efc^gebung unb ©ewalt ober an

einem wahren l)öfj)ern ©efammtmillen, bei intern ÜÄangel ferner felbft an einer realen ©einein:

fdjaft nur (pro rata) getrennte QJrioatobligationen fennt unb fo für jeben frall ben 3Biberfprud)

(ratio proliibentis) ber einzelnen ©enoffen gelten la]}(ii mu§. ®o begrünbet nun j. 33. ber

©taatenbunb in feinem Innern pv ax feine perfonen; unb ftaat3red)tlidje Unterwerfung unb

(Sinfyeit, unb e§ erfebeinen bjer bie Diitglieber na* beut richtigen 2(u3brucf ber 2jßtencr ©djlufj;

acte 3lrt. 7 nur ,,als felbftänbige, unter fidi unabhängige Souveräne mit wedjfelfeitigen gleiten

Qiertragörediten unb 33ertrag3obliegeul)eiten" (alfo niebt mit gefeiilidier 2l6l)ängigfeit von

Ijfljfyevet ©ewalt). 3n feinen äujjern 33erl)ältniffen (unb nur bier) erfebeint ber ©taatenbunb

(fetneSwegö aber ber blo§e Slllianzvertrag) nad) bem 3(uöbrucf ber ©dilujjacte „als eine in

pofttifdjer (Sinfyeit verbunbene @efamintmad)t", weil nämlid) bie QBunbeSgHeber, fowelt jte et

für ben ßwcd il)rer bleibenben Supern ©tcberung nötfyig Inelten, eine bauernbe reale 33ereinu

gung (condominium, comnmnio, nad) ber ©d)lu§acte eine „©emeinfebaft") äujjerer <§of)eitö:

geaalt grünbeten. d& gibt ebenbe£l)alb, unb weil bier für biefe!)lebräfentation unb Verwaltung

biefer bauenwen ®emeinfd)aft bleibenbe Drganifation unb Organe unentbebrlid) fmb, eine

33unbe3gewalt, eine 33unbe§armee, 33unbeöfeftungen, einen 33unbeötag, 33unbe§gefanbte unb

ein 33unbeögebiet (©djlujjacte 18—52). 2lber e§ gibt nidit eine Qüüan^geivalt, 9lUian^armee,

Qllliang-fefrungen, 2lüianzgefanbte, ein Qlllianjgebiet, fonbern nur jträfte, 2lrmecn, Sefhingen,

©efanbte, ©ebiete ber Qüliirten. (§8 ift faum begreiflid), Wie JUüber §.76 baö überall (©d)lup;

acte 18, 19, 39, 41, 45, 51 u. f. m.), ja fdwn in ben Sotten „$)eutfd)ev 99«iä /> unb

,,$)eutfd)lanb" anerfanntc gcmeinfdiaftlid)e33unbc3gcbict bem$)cutfd)en33unb abüwecben fann

SMefe »oIferred)tlid)e reale Dberfyofyeitsigewalt beö SÖunbeö bebt $tt?at bie innere ftaat3red)tlicbe

©ouveränetät ber einzelnen Regierungen nidjt auf, ebenfo wenig al3 beife üa8 freie fyxfoaU

eigenttjum ber 33ürger. ©ie bewirft aber, bafj bie VerlegerM einzelnen 33uubeegliebeö fdwn

von felbft als verle^enb oberfetnblid) gegen ben 33unb erfebeinen, unb baf? biefem von felbft, ol)ne

befonbere (Srlaubnip einzelner 33nnbc3regicrungen, überall bie grnnbvertragSmäfuge 33ertl)ei-

bigung bes 33unbe<?gebiet3 juftebt. S)ief*B bleibenbe t>inglid)e, alfo von wedjfelnben verfönlid)en

Überzeugungen unb 3u|timmungen einzelner ©lieber unabhängige 9ted)t aller 33unbe3glieber

an bem ganzen 33unbe3gcbiet ift aud) bie ftdjerfte red)tlid)e ©runblage unb 33ürgfd)aft ber Dauer

beS 33unbecwerein§, iräfyrenb ba§ rein obligationenred)tlid)c @ocietat§; ober Qmian^erfyältniR

fletö »öllig ^recär feine gän$tid)e recb.tlidje ^luflöfung burd? jebc je nad) bem 25>ed)fel bee 33e^

bürfniffeö unb ber Überzeugung ftetö moglid)e ^üubigung erhält. 33lo§e iBünbnipr'erträge

begrünben nie, mie eö berißerfaffer glaubt, ein fold^eö realeöDberb,ob,eit§red)t mit feinen 5*lgen.

3u IV. 2)afür, bafj biefe allgemeine Jb,eorie aud) nid)t burd) baä b,iftorifd)c unb bac beutfdje

S3unbeöred)t gefälirbet tverbe, mögen bie oben citirten Argumente iueler ber berül)mteften beut;

fdjen^ßublicifren für ben üölferred)tlid)en ßbarafter beö ^)eutfd)en 35unbeö unb bie obigen 9tofc0=

füb,rungen (33b. III, @. 141) fv>red)cn. ÜJcan mup nur ba§ burd) bie 33unbeäactc begrünbete

9"ted)tSverl)ältnip unv>ermifd)t laffen mit allen »or ober nad) bem trirflicben Qlbfcblup be§ jegigen

33unbe§»ertragä gehegten 2(nftd)ten unb Ußünfdien über baä, \va& nad) ib,nen etnm J)tecbt orev

3Bob,l ber Ration unb ber Surften erb,eifd)en möd)te. 5)can muf) zugleid) im 'Jluge bebalten, baf?

bie 93unbeftacte auebrüctlid) überall in ben 33uube3gcfe|en, fonne mittelbar aud), inbem bie

Sanbeö^erfaffung^serträge fte ju©runbe legten, in biefen alö ,,bcr ©runboertrag unb baä erfte

©runbgefefe bee 93unbeä" erflärt nnirbe, ,,beffcn ©runbd)arafter, ©eift unb 3nl)alt überall bie

red)tlidie 2Bivlfamfeit ber 33unbc3yerfammlung bebingt unb begrenzt", fobap ib,m fein totttpe;

tenter unb gültiger 33unbe3befd)luf? nnberfpred)en fann (Sd)lu§acte 1— 4, 9, 10, 17, 19), unb

bafj etwaige i()m nuberfr-recbenbe fiaat'ored)tlidie 23eftimmungen zur 33efd)ränfung ber natura

lid)en ober ^ofitifen Redjte ber 93ürger aud) ob,ne bereu lanbe§oerfaffung6mäpige 3nflim;

mung nid)t rechtsgültig werben fönnten. (©d)lu§acte 55, 5f>, unb befonberö aud) Rttbb,arbt,

<S. 30, 65, 238— 241. JDerfelbe fagt @. 30 fogar: „6oId)e bem ©runbyertrag tviDer-

fpred)enbe 33cfd)lüffe, felbft »venu fle formell ju ©taube gefommen waren, wütben unbeil

bar nidjtig ober ber 33 unb, ba bie ©ocietät it)r urfprünglid)e§ SBefcn verloren bättc, faetifd)

aufgelöft fein.") ©obalo man nun alleö !>Ufe8 beaebtet unb iwr allem bie befanuten l)ifto;

rifd)en ^()atfad)en in 33ejiel)ung auf bie ©rünbung be3 33unbeö berücfftd)tigt, wirb man wol

fd)Werlid) mit bem 33erfaffer bie tilg ©runbbebingung unb %\ve

d

bes 93unbeö fo energifd) uud

allgemein verbürgte ©ouveränetät unb Unabl)ängigfeit ber 33unbe^ftaaten nur aufbaö3jer;

tyältnif? ber einzelnen 33unbeöftaaten untereinajiber unb ?u 5'rfmben unb bie )o beftimmte allge;

nteine (Srflärung ber oölferred)tlid;en 9latur beö 33unbeä bloä nur auf bie »^lu§fd)liepung ber
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Untertanen befdjränfm, bagegcn aber bie fo auäbrücflicl) nur auf ba§ äußere 33erf;altnt£

fcefdjranfte politifdje (S'inrn'it aud) auf bie tnuern 93ev£>ältniffe unb auf eine innere ftaat3red)tltd)c

OiegierungSgetualt t>eä 93unbe3 unb eine Untertfjanfdjaft ber 93unbe3rcgierungen au3bcfmen

bürfen. Ü)ian tuirb fd)ir>erlid) jenen für tiölferred)tlid) erflärten 93unb bcnnod) für einen

ftaat3red)tlid)en ciliaren unb fo befyanbeln unb jene unbefcfyränft f)ingefretüe Souseränetät

aufgeben bürfen, fotueit e§ nur immer für bie ftdjere öollftanbige 93ertiurflid)ung beö 3>vecfs!

unb ber fkat3red)tlid)en9iaturalönötr;ig erfdjeint. 2)cn, irierüir glauben, öollfiünbigen@cgen-

betreib aber gab bereite ber 9lrt. ©euffcjjet SBunb. 9luc$ bie 93unbeetag6üert/anblungen »on

1816— 19 enthielten feine fold)e ftaatöred;tlid}e Qmttr>irfung. SCBetm aber manche, j. 33.

3ad)ariä, behaupten, feit ben Jtarläbaber 33efd)lüffen r/aOe ftd) ber 93unb in einen flaatS;

reditlicben sermanbelt, fo fdjeinen fte ju t-ergeffen, bat? biefe 93efdjlüffe unb einige ifynen nach-

gefolgte ja felbft ftd) atl temporäre, burd) @efat)ren üeranlafjte 9iu3nal;mebcfd)lüffe bezeichneten

{}'. 9£ubf)arDt, S. 239— 41). Sie fdjeinen ferner bie 93ebingungen ber rechtsgültigen 93egrün-

bang unb (§inrid)tung eineö allgemeinen fiaat3red)tlid)en 93creinö eineS freien 2Jolfe3 (f. oben

Job. III, S. 131 fg.) ,51t überfein, ©erabe ein tvar/rfyafter freier jiaatäred)tlid)er herein, roenn

man ben 93unb hätte in foleben öenranbeln tollen, hätte ja 9litsbel)tuutg ftatt 93efd)ränfung

beö freien 9tationalred)t3 uwi ber freien 99<itfprad)e ber Nation erzeugt unb erf)eifd)t (f. oben

a. a. £>.) 9U(ein »on Cjiev nimmt ^>ft$er feine ©rünfe gegen bie u6lferred)tüd)e 9latur bee=

IDcutfdjen 93unbe3attS, unb idjnuiB mid) mit biefem allgemeinen SBiferfpnid) gegen biefe Jl)eorie

t»on 3ad)ariä begnügen. 3)enn bie 91>ürt>igung beä 9jerl)ältiüffeö fpäterer 93unbeäbefd)lüffe

nun ©runbuertrag unt> unter ftd) gehört ebenfo ir-enig liefet als bie Unterfud)itng über bie

3ntereffen unb Diente ber 91ation in 93e,;iel)ung auf 93ilbttng uni ©ejtaltung ibjeö allgemeinen

9ted)töntfianbe$. «£>ier fam cS nmädjit auf 23eitr/eibigung unb ÖJerattfdjaulidiung meiner

Jbeorie über bie allgemeine 9iatur ber Staatenuereine überhaupt an. 2)ap biefe aud) burd) ben

beutfeben 93unbe3üerein unb bie f)ier geprüften genug niebt un6ebeutenben (Simrenbungcn nid)t

entfraftet fei, biefeS nutnfebe id) genügenb bargetfyan unb baburd) n>etiigjien3 einigermaßen

jenen oben (93b. III, S. 131 fg.) gefd)ilberten ®efat)ren falfdjer :Xl)eoricn über bie 93unbec?üer-

f)ältniffe entgegengenürft, lnelleicbt aud) bie ttenuorrenen (Sontroserfen über die 9iatur beä

2)eutfa?en 93unbe£ ifjverSüfung näl)er gebraut ni fyaben. 9Belcf er.

G^requatur , f. ßonfutn, Gonfufafe.

(&XÜ, f. SSerbannung.

(Appropriation ober gelungene ($igentbuin3abtreümg iji berjenige 9lct , lr-odird) ber

(Sigcntf/ümer einer £iegcnfdjaft genötigt lvirb, fein (Sigent^um aui ©rünben beö öffentlichen

3Bof;lö (ber 'Jiot^njenbigfeit ober beä öffentlid)en Ohi|en0) gegen üoUcöntfcbabigungabjutreten.

SDie Seigre gehört bem Staatsrechte an, infofern eö auf bie B'iage anfommt, nue unüt ber (Staat

tciS (Sigentl;um ber 23ürger ouä Öffentlicf;em 3ntereffe in 9lnfpruc^ nehmen fann; fte greift aber

aud) tief in baö 9Jriyatrecbt ein, infofern eö auf bie 9luömittelung einer gerechten (§ntfd)äbigung

unb auf fteftfifüung neuer (§igent^umöüer{)ältniffe anfommt. 3n bemjenigen Oted)te, naö abi

bie üorn"tglid)fte ©runblage ber Olcditebilbung anntfel)en ifi, in bem 0{6mifd)en 9fed)te, fommt
bie Sel;re nid)t yor. 9JBenn aud) bie9iömer grojie Unternehmungen non ©tra§en, SBafferlcitun-

gen u. a. gemacht l)aben, fo fdjeinen fie bod) in ib,ren 9jerl)ältniffen, jvo nun gropen $b,eile tu

ben ^rouin^en gebaut nutrbe, in betten bie Körner fein «olleö (Sigentl)um anerfanttten, feine

93eranlaffungögrünbe gefunben JU f)aben, bie 9tbtretung beä Uiriüateigcnt^umö ju forbern.

3)ie 3bee aber, baj? ber (Sigentfjümer fdjulbig fei, roegen beä Oht^enä beS 9Jublifuntö ober ntr

(Srreidjung eineS üotu Staate befonberö gefd)ü§tcn 3^ftffö fein @igentf;um einem anbern abju=

treten, toat auc^ ben Oißmern nid)t ganj fremb, unb in ber L. 12. pr. Ü. de religiosis unb allge-

meiner in bem !)ted)te eineä (Sigentl)ümer3, ber nt feinem ©runbftücfe nidjt gelangen fonnte,

ttjenn il)tn ber 91ad)bar nic^t eine 2)ienfibarfeit befiellte unb einen 9JBeg über fein ©runbftücf

einräumte, lag bie 9luperung biefer 3bee l

), fotfie aud) in beut Dled)te bec? Staate^, für eine \ ia

publica ba3 nötfüge ©rttnbfiücf in 9lnfprud) ju nehmen. 2
) 3n bem germanifa^en Oied)te famen

gleid)fatlö in ben fogenannten notf)tvenbigcn Scriututen 3
) Spuren ber 9lnftd)t vox, ba§ ber

@igentl)ütner nun 93ort£)eile beö ÜJiac^barß ftd) eine 93efc^ränfung gefallen (äffen mup. 3n
mandien ^anbern »ar inöbefonbere im 3ntercffe ber äßiefetuultur unb ber 9öäfferung bie 9Jer-

pflid)tttng ber ©runbeigetttl) inner anerfannt, ntm 93ef)tife »011 9JBa!Terlcitnttgett einen 3.1)eil ber

1) (Slyer's Xkmts, SBr. I, Jpeft 1, 9h. 4. 2) L. 14, §. 1, D. quemadmodum servittttee amit-
tantur. 3) SWtttennaier'ö Öruu&faBe ic6 t»eutfct)cn ^ri»atted)tö (fünfte Äujfloge), §. 167.
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©runbftücfe freizugeben.
4
) $)ie altern ^raftifer erfannten ti>eilö bei ber Sebre son bem Dlot^

Wege 5
), tbeilS im Staatsrechte, als Hftgftufj beS jus eminens 6

), baS JHcdE)t beS Staates an, baS

<§tgentt)um ber SSürgcr in bringenben fällen in 2lnfprucb $u nehmen. (Svft in bev neuem 3?it

erhielt bie £cl)re eine größere 23ebeutung. üflan ernannte bie Pflicht, Die J^eiligfeit beS *l>rt»at=

etgentbumS, einer jener £auptgrunblagen ber bürgerten ©efeüfcbaft, in Sd)u§ ju nehmen

gegen Faunen ber ÜJJadjtbaber. ÜHan füllte, bap nur aui bem SBege ber ©efcfcgebung bie

Sntereffen beS (Eigentümern unb ber bürgerlichen ©efeüfcbaft ausgeglichen werben tonnten.

3n ben Giüilgefe|büd)ern 7
) würbe ber ©runbfaß ausgebrochen, baß niemanb gezwungen wer=

ben fönne, fein (Sigentbum abzutreten, wenn nicht auS ©rünben beS öffentlichen SJlufcenö ber

Staat eS »erlangt unb »olle (Sntfcbabtgung gcleiflet wirb, filttf ähnliche SBeifc freUten aud) bie

neuen USerfaffungöurfunben ben ©runbfaß auf 8), freilieb in ben 5luSbrütfeu wieber febr öer;

[Rieben. ÜJian ernannte 6alb, bajjbiefe magern 33efhmmungen nicht genügten, um Den ^ntereffen

ber 23ürger unb beS Staates ©enüge ju leijien ; eS entfiauben nun neue Dollftänbige (§rpro=

priationSgefefte, von benen baS fran^öftfdje »om 8. ÜWä'q 1810 baS erfte umfaffenbe ®efet3

war. (§S entfpracb aber in feiner 2Beife ben g-orberungen 9
), unb erjx im 3at)ve 1833 am

7. 3uli tarn ein voüftänbigeS neueS ©efe§ $u Stanbe. 33on ben beutfeben (Staaten beulen üüIU

fiänbige (SrpropriationSgefeße baS ©rojjbevjogtbum Reffen
10

), Jturbeffen 11
), .Königreich

Sadjfen 12
), 23aben 13

), SBaiern: 14
) 93on auSlänbifd)cn Staaten verbieneu cor^üglid) bie

(SrpropriationSgefc^e iwn SSelgien l5
) unb einigen Scbweijercantonen, »orjüglid) Bort Vhi$ern 16

)

unb ©enf 17
), eine 33ead)tung. 3n QBürtemberg würbe jwar 1835 b>a^ 44>vojcct eines? folcricn

©efetjeS twn ber (Regierung ber Kammern vorgelegt unb bort biefeu beratl)en, aber niebt ange=

nommen. 3n (Snglanb gibt eS fein allgemeines (SrpropriationSgefefc, ba über jeben einzelnen

SSorfd)lag baS Parlament erft gu entfebeiben unb bie befonbern $3ebingungen ber 5lnwenbung

ber Expropriation fejr^ufe^en bat. 9lllein gewiffe allgemeine Siegeln für bie (Einbringung ber

35il(S (private Hills) über .Kanäle, (Sifenbalnten unb SSegc füiben ftcb boeb aueb in (Snglanb. 18
)

£>ie SBifJenfdjaft hat für bie ytuSbilbung ber (ner in tfrage ftet)enben LKedt)t6lcf?xe noeb wenig

getfyan, unb bei £>ergleid;ung ber »erfd)iebenen ®cfe§gcbungcn bemerft man leiebt, bap bie

Legislation noeb auf bem SBege ber (Srperimente ftcb befinbet unb noeb niebt JU ber notb,nwKbü
gen feften ©runblage unb Übereinftimmung gefommen ifi.

(§S fommt bei einem (i'rpropriattonSgefefce ^orjüglid) auf folgenbe fünfte an: 1) auf bie

33ejeicbnungen ber ftälle, in welchen bie ©efe§gebung befugt fein foll, baS Opfer beS privat-

eigcntlntmS ju forbern ; 2) auf bie 5'onnen, in welcben ber öffentlicbe Ocu^en conftartrt werben

folt; 3) auf bie
s-8efrtmmung ber 2Ua§regeln, welche notbwenbig ünb, um auö^unütteln, weldie

Öiegenfcbaften ju ben öffentlichen 5lrbciten notbwenbig ]\nx>\ 4) auf baS ©erfa^TMlj um bie

Abtretung ber Liegenfdiaften ju bewirfen unb über bie babei erhobenen (Einwenbungen 51t ent;

fd)eiben; 5) auf baS '-Berfabren, um bie (§ntfd)äbigung 511 bejtimmen, weld)e bem ^ur'Jlbtretung

^flicbtigen gebührt; 6) auf bie ©runblagen, nad) welcben bie @ntfd)äbigung ermeffen werben

mup; 7) auf bie ©ejafyfung ber Sntfcbabigung; 8) auf baS befonbere Üjerfabren, baS in

gewiffen au§erorbentlid)en fällen eintreten foll.

I. 5'iagt man juerft: in weldjen S'äUcn ber Staat befugt fein foll, bie gezwungene 3(btre=

tung beö (EigentbumS ju forbern, fo finben wir wieber brei »erfebiebene ÜBege, entweber:

a) wablt baS ®efe§ nur gauj allgemeine »KuSbrücfc, um bie grltt« ber *Hbtretuugepfiicbt gu

bejeicb,nen
19

), ober 1>) cS wirb eine 2(rt r>on allgemeinem iuineip fefigefett, an welchem iaä

JDafein beS jur Abtretung geeigneten gallt? errannt werben foll
20

), ober c) baS ®efe§ gibt bie

4) 3. 33- in Stauen. S. Öiittenimicr, a. a. C. , S- 222, 5Tiote 23.

5) öhuu-'ö Xbtmii, S. 105 — 124. (i) .ftlüber, tjt'cinlirtjc? JNedu, § 551.

7) Code civil, «et. 595^ Dfterrcidjifdjee. (.Siüilyefc^buch , Vlrt. 364 u. 365.

8) (Sine fetjr brauchbare Sammlung ber »etfdjiielrenen
sBeiiiinmun^cn in ^t•n i)erfaiTnn9eurfu)tfen unt>

©efe^en ber i'änber
f.

in von iBcnbt'e ^vpviHniationöcoDcr ober »ergleict)enbev Darftcllung u. f. w.

(Nürnberg 1837).

9) gölir in ber 3ettfd)rift für auslanbifdK ©efe^geBung »on 3Wittermaier, S9p. VI, 9lt. IX.

10) SSom 6. 3uni 1821. 11) Sßom 30. Ort. L834.

12) 33om 3. 3uli 1835 (^unaebft auf t<ie Sifenbab« füd) btiierjenb).

13) &om 28. Slug. 1835. 14) S3om 17. Slprit 1835.

15) JDom 17. aprtl 1835. 16) Gkfeg uom 24. Ter. 1830. 17) ®efc£ üotn 14. gebr. 1834.

18) (Sinige (olnvol uirijt ooUjränbtge) l'auijen in iBenbt'ö (Sipiüpviaticnscober, ^eft 1, @. 52—68.

19) ©refed gefd)iel)t in ben meiften (^efefen uiiD 5iu-vfaffungeiuFunb.il.

20) 3. SB. nad) bem baDifctjen ©efePe, §. 2.
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ftälie, in rcelc^cit bie 3n>angSabtretung eintreten foll, genau an. 21
) 58et ber ^rage, reelle

biefer 2Jcett)oten bie jwecfmäßigfie ifi, eittfdjeicet öorjüglid) tie JWücfftd)t, baß baö Eigentf)um

bcr Bürger heilig unb gegen alle Angriffe gefchüijt fein muß, welche bie Liebhaberei eineS

9)kd)tl)aber3 , bie Laune eineS 3.ed)ttiferS nicht feiten unter bem Q3orwanbe beö öffentlichen

OiufcenS verflicht. ES fann fo leidet ber SBunfd), Daß ein bie 2>erfd)ÖnerungSpläne fiörenbes

elenb gebautes uiebrigeS £äuSd)en abgeriffen, ober baß eine gerabe Straße geführt, ober ein bie

2tuSftdjt öon einem gewiffen Schlöffe f)inbernbeS £auS entfernt werbe, bie 33erfud)e, eine

3wangSabtretung ju bewirken, oeranlaffen. £ier muß baS ©efet} ben Bürger, ber an feinem

Sigentf)itnie fefil)ält unb 5affel6e nid)t abtreten will, in Sd)U| nehmen. SBenn man erwägt,

wie an baS ®ritnbcigentf)um, baS öielleid)t feit 3af)rl)unberten bei einer gamilie ftd) befinbet,

bie tfyeuerfien Erinnerungen gefnüpft finb, ober baß" oft r>on einer gewiffen günftigen Lage, in

Welcher ein Etabliffement ftd) befinbet, j. S. eine gabrif, ber SBofylfianb einer ganjen g-amilie

abfängt, fo fann man nicht genug biefeS ^rtöateigentfyum el)ren unb vor ben Angriffen beS

fogenannten öffentlichen 2Bob,lS ftdjer fiellen. ES ifi jwar richtig, baß baS öffentlidie ^ntereffe

fo gebiererifd) fpricbt, unb ba§ jeber Bürger, ber in ben Staatsverein tritt, aud) bereit fein

muß, bem ©angen Dpfer ju bringen; eS ifi rid)tig, baß burd) ben Eigenftnn beS Einjelnen eine

großartige Üftaßregel nid)t aufgehoben werben barf ; baf)er würbe eS öjel ju einfeitig unb eng

gefaßt fein, wenn man nur in gallen ber Dcothwenbigfeit bie 3nmngSabtretung forbern wollte.

Üludj ber öffentliche Obigen muß fd)on f)inreid)en, um baS Dpfer ju begrünben ; benn bei einer

Oteib,e öon Unternehmungen, bie im Sntereffe ber großen ftortfcbritte ber 3eit geboten werben,

läßt ftd) jwar nicht bie befiimmte 9cotl)Wenbigfeit erweifen, j. SB. bei Anlegung eineS JtaualS

ober einer Eifenbal)n ; allein nach, allen ©efegen ber 2jßa()rfcheinlichfeit fnüpfen ftd) an bie Unter;

ner/mung fo entfd)icbene 33ovt£)eile, baß eS unjwecfmäßig fein würbe, wenn ber (Staat bie gor=

berung ber Stimme Der ßät nid)t r)ören unb auf ein Unternehmen vernichten sollte, baS 9cu£en

ju gewäljreu öerfprid)t, unb jwar nicht bloS einen unmittelbar ju ©elb anjufdjlagenbcn Saugen

J)öf)ercr Einfünfte beS Staates, fonbern auch ben Ocufcen ber ^Belebung ber 3nt>uftrie. 2Benn eS

ftd) aber barum l)anbelt, ob in einem conftitutionellen (Staate nur allgemein ber öffentliche

Dlufeen als ©runo erflärt oter baS Softem ber 2lufjäf)lung befiimmter Urfadjen ber Slbtretung

vorgewogen werben foll, ]o ftnb nur überzeugt, ba§ nur baS festere öen^orjugverbient. ES mag
fein, oa\i ber ÜSerfud) einer fold)en *iluf$äl)lung fruch,tloö ift, »reil immer gälle yorfommen fön =

nen, n?eld)e bcr ©efeggeber nid)t «orberfal), unb wo nun ber (Staat, wenn ber ft-all bennocb, ein;

tritt unt» bcr Staat c<i§ (5igentl)unt ber SSnrger in ilnfprud) nelimen null, in 33erlegcnbeit

fommt, toeil im ©efe§ ber gall nicht genannt war; allein auf jcben %ali forgt boch b&$ ®efe|

für bie nad) ber Erfahrung l)auvtfäd)üd) üorfonunenben gäüe. Äontmt aber aud) ein neuer

ftall 5^or, fo ift bod) feine ®efat)r auf Dein 33er$ug begrünbet. 33ei ber nad)ften 3»ffl ll,nu'»fu il i

:

t

ber Kammern fann in conftitutionellen Staaten ein barauf bqüglid)er ©efe^entnutrf »or=

gelegt uno über beffen 2lnnah,me entfehieben werben. 8'iir auf5erorbentlid)e Oiott)fätle, j. 33. im

jtriege u. f. n\, fann baö (Snu
-

ov>riationögefe§ forgett. iBor^üglid) muß man ftd) t)ütcn , baß

nid)t bloße ^erfd)önenutgöjwecfe bie (Srpropriation begrünben bürfeu. Jgm würbe ber oft

launenhaften Vorliebe für gewiffe ^-Bauwerfe unb Einlagen ein weites g'clb geöffnet fein. 9lm

jwecfmäßigftcn ifi t>al)er wol bie äßeife, welche im bairifchen ©efe^e 2 -) unb in mehreren neuen

S^Wcijcrgefe^cn 23
) yorfommt, bie filMt , in welchen bie Abtretung geforbert werben fann,

fyeciell ju bejeidnten. 4Jiact) bem bairifchen ©efeije ftnb alö foldje $älle angegeben : 1 ) Erbauung
öon §eftungcn ouer fonftigen ^orfeljrungen ju ^anbeötiefenftonö; ober gortificationöjwecfen,

inöbefonbere auch üJiilitäretabliffcmentS ; 2) Erbauung ober Erweiterung son J!ird)en, Öffcnt;

lid)en Sd)ull)äufern, Smtälern, firanfetti unb 3rrenl)äufern; 3) ^erftellung neuer ooer Er;

Weiterung fd)on befieh,enbcr ©otteöacfcr; 4) Regelung 8e8 Xauj§ unb Sd)iffbarmad)itng oon

Strömen unb ftlüffen; 5) Anlegung neuer unb Erweiterung, 2lbfürjung ober Erbauung fchon

beftehenoer Staats;, JfrciS; unb Sejirföfiraßen; 6) <§erftellung öffentlid)cr ÜBafferlettungen

:

7) 5luStrocfnung fd)ai>lid)er Sümpfe in ber Oia'l)e Den Drtfdjaften ; 8) ^efebütjung einer @e;

genb r»or Überfd)wemmuitgcn; 9) Erbauung öon öffentlichen Jlanälen, Schleufen unb V

-Brücfen;

10) Erbauung öffentlicher Reifen ober Vergrößerung fd)on oorl)ant>ener ; 11) Errichtung von

Eifenbal)nen; 12) ^tunlellung öon
;

lelegrapl)en §um iDienfic beö Staate^; 18) ^orfcl)rungen

ju wefentlich not()wentigen ©anitätfs ot»er ftch,erf)eitSpolijeilid)cn 3nu-cfen; 14) Sd)irtnung

21) 3. 33. in bem neuen bairifchen ©efefce, §. 1. 22) SBattifc^eä ©efe^, 3lrt. 1.

23) Sujmier @efc$, §. 1. ©anctgallenet ®ef^ vom 20. gebr. 1835, §. 1.
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ber JhinftfdHiee unb wiffenfdjaftlidjen Sammlungen bei Staates »or fteuerg; ober anbetet ®e-

fahr. 9)1 an bemerft leicht, bap aud) biefeSlufjäblung tMel2Biüfürlicbes l)at unb Die mciften biefer

g-äUe fo unbcfhntmt gefapt ünb, bap man batunter vielerlei fubfunüren fann; j. 33. bei 2:

mau fann aud) Jtirdjen nid}t 6Ioö wegen ihrer Ocotbwenbigfeit, fonbetn auch aus Liebhaberei

Bauen. Unter jÄc. 13 fmb voqügüd» bie mannicbfalttgften 2lnftalten$u begreifen; unb }o fcfjeint

freilief) ber Scbu§ beö Vrivateigentbums burd) folebe (S'rpropriationsgefeee ntd)t fefyr grop ju

fein. SUfeifi bie £auptfad)c ijt noch, b<$ jwecfmäpig eine 33et)orbe bejtimmt werbe, weldjc

barüber ;a entfdieiben bat, ob bev gall $ur Wnwenbung bes (hpropriationsgcfeöes geeignet fei,

unb bap ein Verfahren angeorbnet werbe, um $u conftatiren, ob bie Vebingungeu ber Qlnwen--

bung beö ©efe^eS vorljanben feien. 2Sas bie VcbÖrbe betrifft, fo bemerft mau in ben ®efe£en

cjrope Verfcbjebenbeit. Gntweber ijt es, rvie in Oiorbamerifa 24
) unb (Snglanb 25

), bie legisla;

tif e Sensit (alfo bie Regierung mit ben Kammern), roelc^e barüber entfdjeibet, 1) ob ber fßxv

ratmann wegen ber Olealijtrung eineä gewiffen Sn'ecfes gut Abtretung verpflichtet ijt; ober

2) man unterfcheibet $wifcben ben verfebiebenen Wirten ber Unternehmungen unb forbert bei ben

gröpern, in einem bebeutenben Umfange bas USrwateigentfcmm ber Vürger in 2lnfprud) neb^

turnten SBerfen eine gefe^licbe Qlnorbnung, mafyrenb }U ben geringern ö'äUt'n bie föniglicbe

Orbcnnan? genügt, 5. V. in grranfmdj, nacb beffen ©efefce
26

) $u allen großen arbeiten,

Strapen, Jtauälen, (Sifenbafynen, (Sanalifation ber Vädie, Jpäfcn, Sßerften ein ©efeß, alfo bie

ßuftimmung bei Kammern «erlangt wirb: wogegen 511 foleben arbeiten, trenn fte nur 20000
Steter Lange b,aben, bie föniglicbe Drbonnanj genügt. £>iefe gefe§licbe Sütorbnung Dürfte wol

9cacbabmung verbienen, ba e§ unnötlng fein möd)te, in allen, aud) tun oft unbebeutenben nur

lofalen Unternebmungen ben ganzen Qtufwanb von 3 f it nnb Äraft in -ilnfprudj nt nehmen,

welcher jut (Srlaffung eiiteg ©efc&es notbwenbig , unb ba bod) bie (Erfahrung lehrt, bap bei

foleben ©egenftänben bie Jtammer niebt fefyr aufmerffam ifi unb bie legislative Verätzung nur

pro forma ftattfhtbet. dagegen ijt es bod) bebenflid), bloö von ber oberften Diegierungsbefyöibe

(Staatsrat!) ober Staatsminifterium) bie (Sntfdjeibung ber 8'rage: ob bas (irpropriations;

gefeg angewenbet werben foll, abhängig 511 mad)en, weil man bann beforgen mup, bap Dlfets

cjungen, befonbere Sntereffen einzelner einfiupreicher Scanner H(\\ Qlusfchlag geben, unb burd)

tit Veridjte ber Beamten, bie willfährig $u ber Otealifirung biefer 2Bünfcbe bie «£anb bieten,

Vefcblüffe berbeigcfül^rt nn-rben, burd) iveld)c baä Q.U'ivateigentbum unt) bie Sicberbcit beffetben

iranfenb gemaebt irerben fann. 91ad) bem bairifeben ©efe&e ton 1837 nürb eine reebtöfraf;

tige abmini|tratiü;rid)terlid)e (Sntfcbeibung ber Jtrciöregierung unb bes serfammelten Staatö:

ratb,ä geforbert, wenn zon ben betbeiligten (Sigentfyümern ober einem berfelbeu bejtritten wirb,

entweder bap $a$ Unternehmen ju ben im ©efe^e angeführten gebore unb von bem gemeinen

9cu§en erforbert werbe, ober bap bie Qlbtretung bee angefprod)encn (iigentbumä jur 5n,
ccf--

mäpigjtcn Q3erwirflicbung beffelben notbwenbig fei. SBenn nun burd) bas ©efefe ober burd) üaä

Staatömiuijterium ba» Unternehmen all fold)eä genebmigt unb wenn auögefprocben ift, lay

bas (i'rpropriationsgefeB angeirenbet werben foll, }o bebarf ei eineS fernem Verfahrens, um
feft^ufe^en, weld)e Gigentl;üiner jut Abtretung von Liegenfdiaften fcbulfig fein follen. 3)iefeS

Verfahren mup }o eingerichtet fein, bap alle söetbeiligten mit ibren (vinirenbungen gebort wer^

Den fönuen. -Jim bellen werben baber, wie btefee int fran^öftfdien ©efe^e 27
) oorgefebrieben ift,

bie 3^ed)nifer ben 44>lan aller Liegenfcbaften, bie in jeber ©emarfung abgetreten werben follen,

betailürt nad) ben einzelnen Gigentbümern, eine gewiffe 3rit binbureb auf bie Vürgermeijterei

ber ©emeinbe hinterlegen. (Sine öffentliche gebörige Vefanntmacbung fe^t alle ©runbeigen:

tb, unter bavon in Jtenntnip unb forbert fte auf, binnen einer gewiffen Srijt Ginftd)t 51t nebmen.

Diadi bem ablaufe biefer 5rift verfügt ftet) eine befouDeve (5ommifüon in bie ©emeinben unb

nimmt bie (iiflärungen ber ©runbeigentbümer auf. 2llle Vrotofolle irerben bann an ben Q}rä=

fetten gefdücft, welcher eine Verfügung erläpt, welcbe t'iegenfcbaften abgetreten werben follen

unb in weichet 3 c i r bie Veft^nabme betfelben notbwenbig ift. Äommt nicht eine fteinnllige

-Abtretung ber Gigentbümer, bereu ©runbftücfe abjutreten ünb, bitrch Goiifention mit ibnen

ju ©taube, ]o bat ber Vvafect bem Staatsprocurator baö ©efeö ober bie föniglicbe Crbonnan;,

irelcbe bie Qlbtvetung beifügt, unb feinen Vcfdjlup ;u überfenben; bor Staateprocurator ftellt

bie Einträge an bad ©erid)t, unb biefeß erläpt bas Urtttcil 21
*) über bie (yrpropriation unb bie

21) Oiaivfe, On Constitution of the United States, <S. 133. Stört), Commentaries on the Con-
stitution, III, GG1.

25) ©lacfjfame, Cumraent., II , 138. 26) 3W. 3. 21) 2lrt. 4 fg. 28) flrr. 13—80.
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abnttretenben £iegenfd)aften; baö Utt£;eit wirb öffentlich befannt gemalt itnb in baS ^^oti)r-

fenbudj eingetragen. (S3 finbet tagen nur ein (Saffationögefucb. flau wegen Sncomtetenj,

©ewaltüberfdjreitung ober gormfeblcr im Urteile. Dem fränjo'ftfäjen ©efe§e ift baö babifcbe

©efefc nacbgebtlDet'29 ) mit einigen ©erbefferungen unb mit einer gro§en2(bweid)ung. SBcibrenc

nämlich in g'vanfreid) ba3 ®erid)t baä Urteil ausbricht, welkes bie ©erbinblid)feit utr Qlbtre;

fettig auferlegt, ift e§ in ©oben ba§ StaatSminiflcrium, welches bicfen ©efdilup (ebne SRfttefo

fung beg ®erid)t?) erläßt. 30
)

II. ftragt man, $u treffen 23 eitern Die (Srproprlation gefordert Werben fann, fo ift in ben

®efe|en 31
) anerfannt, Da§ biefe§ gegeben f'önne fowol jttttt 33ortt)eile beö Staates

1

al3 audi

einer ©emeinDe [einige ®efe|e 32
) fügen bei, ba§ biefes" nur in gewiffen gefe§lid) bezeichneten

gälten uud nur ntläffig ift, um »cm feiten Der ©emeinbe Den gorberungen Der ®c)c%( ©enüge

ju leifien oDer um serfaffimgsmänigen ober*wli$etlicben Qtnorbnungcn ju genügen] ober einer

©rioatgefellfcbaft, ber r>on Der Oiegierung Die Stabführung einer Die (Sipropriation begrünbeiu

Den Unternehmung überlaffcn würbe. DiefeS ift $wecfmäpig, weil Der Stufeen für Den (Staat

mittelbar »orbanben unb weil e§ gleichgültig ift, ob Der Staat felbfl eine Unternehmung dt&=

führt ober ausführen läpt.

III. (Sine wichtige grage ift: ob Die ©runbeigentbümer, Deren i}tegenfcr)aften abgetreten

teerten foüen, forDern fonnen, Dap ber Staat aud) bas ©anje übernebme, wenn er einen Sljetl

in 5tnfprucb nimmt, ober ob fte nur Den geforDerten %b,e'ü abtreten muffen? (S3 ift flar, bap

bureb Die Verfügung, nach welcher Der (Sigentbümer nur einen Jbeil abtreten foll, eine große

23efd)merung für ilm entfielen fann, weil oft bureb bie QBegnabme eines Xfye'dä, Der eben ber

«öauvttbeil war, ber übrigbleibenbe feinen ober nur geringen SBcrtb für ben (Sigentbümer bat,

j. 23. wenn ber Sbeil, worauf baS ©ebäube jtebt, abgegeben Werben foli, ober and), wenn fo

wenig übrig bleibt, Dap" Dem (Sigentbümer biefeä nicht mebr bie Soften De« ?ßa\i§ lolmt, ober

wo Der (Sigentbümer feinen orbentlicben Söeg mebr ju Der Übrigbleibenben ©arcellc bat. 9luf

ber anDern «Seite fönnte Durch eine unbebingte ©erpfliduung beä Staates, Der einen Sbeil t'vnei

©ruuDeigentbnmS uötbig bat, Das" ©anje auf ©erlangen Des
1

(Sigentbümers jn übernehmen, Der

bürgerlid)en@cfeUfdiafteine fefjv fdjwerc Saft aufgelegt werDen; wenn j. 93., weil ber Sraatfeds

Jiutben oon einem >2tcfer braucht, Der gabrifinbaber, (wenn g. ©. feine gabrif nicht mein- guten

Qlbfat) b«0 ben Staat nÖtbigen fönnte, Die ganje gabrif 311 faufen. Qtuf biefe 2lrt würbe ber

Staat eine %)U\}e oon fleinen ©arcellen erbalten, Die für ihn wertblos wären, Die er wieDer ju

serfaufen fuchen müpte (gewöbnlicb mit 93er luft, weil nach Der Grfabrung Der Staat tbeuer faiu

fen unD ruor)lfcii »erlaufen mup). ©rofje Unternehmungen tonnten bind) einen foldien 3wang

febr leicht fdieitern. Die neuen ©efege enthalten Daber yerfcfjiebene ©orfdiriften , welche Die

3ntcreffen »ermitteln unD ein gerechtet ©erbältnip begrünDen foüen. 9cacb Dem franj8fff<$en

@efe|3e
33

) mup, wenn »on einem ^»aufc ober ©ebaube nur ein $bfil geforDert wirb, Derjenige,

welcher Die (irpropriation geltenb mad)t (Staat ober ©efellfchaft), auf ©erlangen Da§ ganje

©ebäuce faufen; Das Ocämlidn' fott eintreten bei ©runbftücfen, wenn bind) bie Abtretung ba«

©runbftücf auf ein ©iertel feinet ganzen glädu-ninbalts rebucirt würbe, Wenn Der ®runbeigen;

tbümer fein anDereö Daran fi&fenbfd Sanb befugt
34

), unb wenn bie auf biefe 3lrt reDucirte 9Jar^

celle unter 10 9lreä hält. 3(aa> bem furbefüfd)en ®efe^e 35
) fann ber (Sigentbümer, ber einen

Übfil abtreten foll, forbern, bap man ibm baö ®an$e abnebme, wenn bie übrigbleibenDen Steile

auf Die frübere SBeife entweDer gar nid)t oDer in einem febr geringen ©raDe benu|t werDen

fonnen, worüber SadwerftänDige nt entfcheiDen bflben.
36

) 2(uf jeben galt mup Die 9)?itüber;

nabme gefdieben, wenn Der übrigbleibenDe, eine nifammenbängenDe ftläcbe bilDenbe
c

4beil bei

einem beftellbaren Stüde nid)t über einen ©iertelmorgen 2lcfer unD bei 9JBiefen unD ©ävten

niebt über einen 2ldnclmorgen enthält. DaS bairifd)e ®t)t% 37
) wei|t nur einfach Darauf tyn,

bafj bei ©egenftäuDcn, Deren $b e^ lin 9 nac^tbeilig auf Die ©enubbarfeit beö ©efammtgegen-

ftanDeö nirücfwirft, wiber 9Bilien be§ (SigentbümerS auf tbeilweife Abtretung nietet erfanut

WerDen fann; t>a§ in^befonbere Die iSbeilung eineö ©ebäuDecom^lereä ober bie Trennung bei

^u Dem Umfange beffelben gehörigen ©arten unb £ofraitben nur mit (vinwilliguug be« (Sigert:

29) ?trt. 4. 30) «BaDifcfjeö ©efe^, Strt. 20. 31) 3. 23. bairifdjeö ©efe^ üon 1837, Sri. 4.

32) 3- 23. ©cfc& von ©anctgallen, §. 18. 33) Slrt. 51.

34) 2Beil er in einem fold)en galle baö Übriije famtt «ereinigen fann. 35) 95t>n 1834, §. 7.

36) ©. batfibet SBöbler in Der 3eitfjbrift für Kectu unD ©efefegefung in Äur^effen, J>eft 2, ©. 137.

37) «Ben 1837 , 9lrt.' 3.



204 (£jrproptiatiott

tfyümerä ftattfinben barf. 3)a3 Sabifd^e ©efefc
38

) erflärt, bap, wenn ein Jfyeil cineS ©ebäubeö

abjutreten ift, aud) bet übrige Sfyeil auf Verlangen abgenommen werben muß; wo eineS von

mehreren ju bemfelben ©ewerbebetriebe gehörigen ©ebäuben ober ein guni ^Betriebe erforber=

lieber Ü>la^ abgetreten werben foll, fann ber (Eigentümer verlangen, onx} ir)m bie gumnämlidien

©ewerböbetriebe gehörigen ©ebäube unb $lä'§e inSgefammt abgenommen werben, wenn ifym

'0X1x6} bie £o3trennung beä abjutretenben Jljeilö ber betrieb unmöglid) gemalt ober bod)

wefentlid) erfd)wert würbe. 3ft von anbern ©ütern ein %i)eii abzutreten, fo fann ber (§igen=

tfyümcr nidjt forbem, baß ifnn baS ©anje abgenommen werbe, wol aber, bajj er außer bem
5fi3ertr;e beS abjutretenben SfyeilS unb außer bem '-Betrage, um weldjen ber übrigbleibenbe ityeil

etwa infolge ber neuen Anlage minber wertl) wirb, aud) für baö ©anje Vergütung erhalte , um
waä ber übrigbleibenbe $i;eit bind; feine eigene Qjerfleincrung ober 3 e rftücfelung ober (Srfdjwe;

rung beö 9lnbau8 ober auö anbern ©rünben für ben 3nl)aber nxx feinem äßertfye verliert.

Verliert jebod) ber übrigbleibenbe $r)eil in biefer boppelten 5öe$iel)ung mein* aie ein Viertel

feineS Sßertl^ , fo fann bie 23erwaltung3ber;Örbe nid)t angehalten werben, Jen biefcö Viertel

überfieigenben betrag ju erfe§en, wenn fie fid) erbietet, gegen (Sntfdjabigung oaä ganje ®ut
ju übernehmen.

IV. $>ie Qibtretung^pflid)t ifi nad) allen ©efejjen nur gegen volle (§ntfd)äbigung begrünbet.

Jpier ifi ber fdmuertgfte ißuuft ber (Stpropriationögefeggebung. Soviel bie ©diriftfteUer über

(5ivilred)t fd)on in 33e$ug auf bie £el)re tion Dem ©d)abenerfalje geleiftet l)aben, fo ift bod) in ber

befonbern 2lnwenbung i\x\f bie in 3'iage jier/enbe Chbropriation von ber 3Biffenfd)aft nidjtS

geleifiet, unb bie neuen ®efe|e wallen gewötmlid) ben 2£eg, ben knoten ju $err;auen, ftatt ifjn

ju löfen. Stuf einer ©eite inuß ba, wo ber (Staat ein fo großes Opfer mit bem (Singriffe in bie

^eiligfeit beSQjrivateigentrjumö (oftau3£iebl)aberei unb©peculation)von bem Bürger fordert,

er aud) großmütig fein unb lieber mefyr als ju wenig bellen, weil er 006) r/äufig für alle

Opfer an g-reuben (man benfe, baß* jemanb eine mit Jjodjjrev Sorgfalt unb 3)tür)e von if»m

gemad)te ©aitenanlage aufgeben foll) unb an moralifd)en©enüffen (wenn jemanb $. 33. ben alten

©tammft§ feiner Samilie, woran fo viele (Erinnerungen gefnüpft finb, abtreten muß) ben

33ürger nid)t entfdjäbigen fann. Qüif ber anbern ©eite ift ber©runbeigentr/ümer aud) ein Öur;
ger beö ©taateä, in beffenSntereffe bie£iegenfd)aft in 'ilufprud) genommen wirb; aud) er gewinnt

von ber Unternehmung, bie im öffentlichen 9cu£en gcmad)t wirb. (§3 wiberftreitet aud) iebem

ebeln ®efüi)le, wenn jemanb axx§ ber ßwangölage beö ©taateö, ber ein (Eigentum notbwenbig

braucht, 3jortl)eil gießen unb ftd) bereichern will. Dl)nel)in fel)lt e3 nie an U.'erfonen, weldie,

überall beredjnenb, einen ©ewinn überall jiefyen wollen unb barauf fpeeuliren, baljer eben in

ber Überzeugung, ba§ axx einem gewiffen Orte ein öffeutlidjeö llnternebmen gemad)t wirb, lMe=

genfdiaften faufen ober ^flanjungen mad)en, um bann bei ber ^tt^'g^btretung fie wieber

red)t f)od) verwertr/cn ju formen. && iji vid)tig 39
), baßbag pretium atlectionis in feinem ganjen

Umfange nid)t vergütet gu werben braudit. 'Uaffenb fagt bae bairifdje ®efe| 40
), baß bie (§nt=

fdjabigung enthalten muß : 1) ben gemeinen SBertl) beö abzutretenben ©egenftanbeö; 2) bie

Vergütung für bie ben (Sigentbjuuern bind) bie Abtretung zugel)enben fonftigen 91ad)tt)eile,

namentlid) a) (Bxiax) beö 3)tel)rwertl)§ , ben ber abgntretenbe ©egenftanb burd) feinen 3»ffl>"-

menl)ang mit anbern {5'igentl)umötl)eilen ober burd) feine bisherige Ücnu^ungfiimeife für öcn

(Sigentfyümer behauptet, b) ßrfag ber 2ßertl)öminberung, weld)e burd) Abtretung bem übrigen

©runbbefi^e bcffelben (Sigentl)ümerö juge^t, c) (§rfa§ beä unvermeiblidhen "iü-rlufte^, weldicr

bem Sigentl)ümer burd) bie 'Jlbtretung vorübergel)enb ober bleibenb in feinem ©ewerbe ermacbfl

(jebod) barf bie ()ierburd) fid) ergebenbe ÜÄe^rung ber (Sntfdjabigung 30 ÜJwc. bei? ©cbaeungö;

Wertb,3 nidjt überjieigen), d) (S'rfa^j für bie frriidue, bereu C^rnte bind) bie 3'VH"ing*?abtretunq

gef;inbert wirb; 3) oe\x 23etrag berjenigen (Sntfd^abigung, weldie bem ^acbler ober fonftigen

9hi|bered)tigten nad) ©efe§ ober Vertrag ju leiften ift. Um benäüertl) aiisntinirtt'ln, verlangen

einige @efe§e 41
), baß man ber ©cbatjung jenen 'ü&cxtt) 511 ©runbe legen foll, fen bie Biegen;

fd)aft im g-alle einer Veräußerung nad) bem sDiaf;ftabe i^rer ©röße, 33efd)affenl)eit, Bage uub

nad) ben fEmrdjfdjnittöpreifcn ber legten fedjö 3al)re, ober, fofern foldje infolge befonberer finge;

tretener Umfränbe im leijten ?va()rc gefriegen finb, nad) t'tn ueitefien greifen babeu würbe, bei

weldjev 23eftimmung man freilid) leidjt bemerft, baß ber (S-igeutl)ümer in eine fdiledue Vage

38) 3(rt. 30. 39) ©ute S3emerfungen im äBovtrage fcev (5cnimif|loii bix Äommer bet :Kcid)6vatl)e

in 5ßaievn 1837, in ben aBerljanblttngen, @. 107.

40) »un 1837, %xt. 5. 41) 33abifrf)eö ©efe^ »on 1835, ?lvr. 24.
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foumien fann, trenn in ben lefetett Salven bie greife niebrig fianbett. Gin $)urd)fdmitt r<on ben

legten feefcö Sauren bürfte nidjt genügen, um ben wahren SBertb, nadi berßeit, in mcldjer bie 9lb=

tvetung gefdjeben foll, augjumttteln. 2llle biefe ßrpvopviationögcfc|c muffen fo aufgelegt wer;

ben, wie fte am wenigfien uon bem gemeinen Diente, weldjeä uoüfrä'nbige Gmtfdjäoigung ju

leiflen gebietet, abweidjett, unb im ßtreifel ntufi für ben ©runbeigcntfyütncr fo entfdueben Wer;

ben, bap er im wahren iurijtifd)en Sinne bie »otle ßntfdjabigung erhält; unb banad) fann e§

für ben Straften, ber ju entfdjeibett i)at, feinem ßtoe\fA unterliegen, bafj aud) omne id, quod
interest, Vergütet Werben litup, baf;er and) jebe äBertr)3yerminberung, meiere an anbern <Sad)en

als ben unmittelbar abnttretenben folgeweife ber ©runbeigent^ümer leibet.
42

) (Sä mad)t ber

föitiglid) fäd)ftfcben Otegieruug ß^re, ba§ fte in tbjer Snfiruction für bie Saratoren, bie 2lbtre=

tung beä ®runbeigentt)utnö betreffenb, com 3. 3uli 1835 43
), toon foldjen ©runbfä^en augge«

gangen ift. Dabei fann utebt bason bie Orebe fein, bafj bie (Sntfdjäbigung aud) auf bloö einge=

bilocte 9}u§ungen ober Entbehrungen fünftiger Qjortfycile wegen beabftd)tigter Unternehmungen

erftreeft werten }ott, weil ben Üaratoren ber 9)caf;jiab fehlen würbe, bcrgleid)en 93err/ältniffe ju

beurteilen. SBenn auf einem jur Abtretung geforberten ©runbjtüdre nu§bare9tealgcred)tfame

f;aften, 5. 23. ©enterbe, fo wirb eine billige 9tücf|ld)t barauf ju nehmen fein, ob ber (Sigenn)ü=

mer bad Otec^t Ieid)t unt olme Diadjtbeil an einen anbern Drt tranSferiren fann. 3|t biefeS nid)t

ber %ail, fo mufj er für ben 33erluft be6 9ted)tö ebenfalls »otlftänbig entfdjäbigt werben. 3ft bie

Stanlfermmg mtfglid), fo muffen ifynt bie Sofien ber Verlegung unb bie Differenj beö biöfye;

rigen unb bee fünftig ju ermartenben (Srtragö »ergütet werben. 44) 5ludj bie üorüberget/enben

(Sdjäben, bie wäfyrenb be3 33au3 ber neuen Unternehmung bem ©runbeigentbümer auf bem

anftofjenben (Sigentr/ume juget/en, ftnb $u erfeßen. 3" billigen ifi eg, wenn ba3 ©efe£ auf

folebe Einlagen feine !)tücffid)t nimmt, welcbe ber ©runbeigentbümer, ber mttfjte, bafj fein®runb=

jtücf jum öffentltcben 3wecfe geforbert würbe, erweiölidj in ber 2(bfid)t uornar/m, um baburdj

eine t/öbere (Sntfdjäbiguug jtt erhalten 45) ; bal;er einige ®efe|e 46
) felbfi »orfdjretbett, bafj eine

gewiffe ßeittwr ber Abtretung, j. 33. in ben nä'cbfien mer$)conateit sott ber Öffentlichen 93efannt;

ntadjung an, ba§ ber bie abnitretenbeßiegenfcfjaft be^eidmenbe Vlan auf bem ÜKatfyljaufc niecer=

gelegt fei , ber ®runbeigentb,ümer feinen Oceubau ober anbere Qlrbeit auf bem ©runbftücfe

»orneb,me, woburd) bie wefentlidje 23efd)affenb,ett beS abjutretenben ©runbjtücfä geäubertiuürbe.

V. SBag bie 23er)övbe betrifft, welche bie dntfd)ät)igung ju reguliren bat, fo fommen jmet

»erfebiebene (Styfteme cor: entweber entfdjeibet ein @efd}tr>orenengerid)t 47
'), ober bie «Sadie ge=

langt an baö oroentlicbe ©erid)t. 48) 9cad) ber fran^öjifa^en (Sinriduung bejeiebnet jäb,rlid) baä

conseil general beä 3)e^artementg für jebenSSeurf ber Unterpräfectur au§ ber Sifte ber3Bäbler

unb ber jw e iten ®efd)n?orenenlifte n>enigften§ 36 unb b,öd)ften§72^erfonen, bie in bem 53e$irfe

n?obnen. 5luö tiefen nurt> bie ©^ecialjur» gewählt, treibe über bie (Sntfdtäbigung ju entfdjei;

ben bat. Der 4
2lfftfenr;of mär/lt barauä 16 ^erfonen, »neld)e bie 3ur» biloen. 9cid)t wählbar

ftnb ote iSigentfyümer, ^ad)ter ber £iegenfd)aftett, bie nad) bem ©efeße burd) ben 33efd)lu§ beö

aJräfecteu jur Abtretung be^eid? net tvttrten ; ebenfo nid^t bie auf foldje Siegenfdjaften beferibir;

tett förebitoren unb anbere Sntereffenten. (Sin aon beut ®erid)t§bofe oorb,er bezeichneter Stifter

ift oer Director ber 3urö. 5)ie SSerwaltung ebenfo rcol tote jebe beteiligte ^rioatpartei fann

jtoei ©efditrorene peremtorifcb, b. b, . obne Eingabe »ott ©rünben, reeuftren. 2)ie Witgliebcr beö

@efd)Worenengcrid)tö, bie beeidigt Werben, urtbeilen nadt ben 5lnerbietungen unb (Srfldrungen

ber Verwaltung unb ber ©runbeigentb,ümer, nacb ben 33eweiöflücfen, welche vorgelegt werben,

ttad) ben 33emerfungen ber Parteien, bie »or ber 3urtt erfebeinen, nad) ben StuSfagen ton tyex-

fönen, beten Vernehmung fte für notb,wenbig i) alten. 5)ie ©i^ungen ftnb öffentlio). 5)ie 3uro

fpridtt nad) ©timmenmebrf;eit. 9cacb bett beutfeben ©efeften
49

) wenbet fid> ber ®runbeigen=

tbümer, weld)er mit ber üon ber Qbminiflration angebotenen (Sntfdtäbigung nid)t jufrieben ift,

mit feiner «filage an bal Untergeridjt, weldjeö nun nad) bett Otcgeln beö abgefüllten 93erfabrenö

uerb,anbelt. SDie ^au^tfadte ifi bie 2Bab,l ber «Sadwerfiänbigcn, wcldje bie ©dtagung t-orneb,=

men. 9kd) beut ®utad)ten ber @d)ä§er erfolgt baö richterliche Urtb,eil.

42) 1>ieö tpurbe aueib, t>on bairifrtjen ®crid)ten erfamtt. ©lätter für JHec^teianlreittmno in 53aiern,

1837, 9it. 4-

43) ©efe^- unb Serotbmmgöfammtum} beö Äönigveirtjö ©art)fen (1835), @. 374.

44) ©dcl)ft|rf)e Snftrnction, §. 10, lit. 1.

45) 8rantöjlftt>0 ©efetj, Slrt. 52. 46) 33abif>1ie(< ©efefe, «vi. 37.

47) 9fafi) bem fiai^öftfcljen ®efe^, 9dt. 29— 48. 48) 91 irt] Den f wtfrtjen CMcfe^cn.

49) SDoMfdjc« mfr§, ?lft. 48 -76. Safrifo)«« i fe t, 19 Xut ifffifae* « efe^ # Krt. 6.
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$)et 23orutg ber franjoftfdjcn (Einrichtung oor ber beutfcfyen
50

) bürfte Daraus ftdj ergeben,

Dafj eine größere 33ereinfaä)ung ba entfielt, wo ©efcbworene, roelcr)e Die 33erl)ältni|Te weit rictjtU

get beurteilen unb alles abwägen fönnen, unmittelbar Den ganjeh Streitpunft entfdjeiben

Durch tiftt unabhängige (Stellung unü ifjvc grofje 3^1 mehr ©arantien geben als bie gewöhn;

liefen €>$ä$et , wäfyrenb bei ber beutfd)en (Einrichtung [djon siel 3? it burdj (Ernennung ber

@d)ä$er unb anberer »erloren geijt unb utlefct bas ©eriebt ein Urtbeil fällen foll, bas bodj auf

t>a§ ©utaebten ber Scbätjer gebaut fein wirb. Dimeren werDen Richter, bie über ©errungen nt

urteilen baben, felbfi nur rote ©efcbworene git betrachten fein. Übrigen» ift bie 'Stellung eines

©eriebte, Das, naebbem redjtsfräftig bie Pflicht ber Abtretung feilgeflellt ift, nunmebr über bie

(Entfcbäbigungsfumme fpreeben foll, eine eigentümliche, welche ber bes ©ericfjtö bei einem ges

wohnlichen ^roceffe nicfjt gan$ gleicbgeftellt treiben fann; baber in neuerer ^tit Dag gerichtliche

Qfbfcbä&ungsoerfabren als eine Üjol^ierningsinflans befrachtet worben ift.
51

)

Vi. (Eigene 2>efiimmungen fommen in ben (Erpropriationsgefefcen über bie 3abhutg ber

(Entfcbäbigungsfummen »or, infofern bafüt 5« forgen ifl, Da§ Die (Summe an bie Sntercffenten

gelange, welche auf bie abgetretenen giegenfebaften Mnfpvucb, baben 52
); ferner über ben (Eigen;

tbumeübergang Der abgetretenen ©runbfiücfe, foba§ Das (Eigentbum, obne M$ es einer befon;

Dem •Seüenabme oDer (Einweifung beDarf, frei an bie iuTWaltungsbcbörDe übergebt.

VII. *)cach ben ^orfebriften ber (Erpropriationsgefeie roerben nicht beurteilt Diejenigen

ftälle
53

), wo in ßtittn ber Ocotb, 3. 93. bei einem Jtnege, ißranbe ober einer 21>affersgefat)r, ein

augenblicklicher Eingriff ober unt-erfchiebbare 2£egnabme frentDen beweglichen oDer unbeweg;

lieben (Eigentums notbwenbtg geworben ift. 3war wirb auch hier bie nacbjolgenbe (Entfcbäbu

gung, infofern es fieb nicht um eine unentgeltlich nt tragenbe Sajl b,anbelt, nacb bem (Erpropria;

tionsgefefce ausgemittelt, allein bas in tiefen ©efejjen »orgefebriebene $erfar/ren, weldjeö

eintreten mufj, et)e es jur Abtretung fommt, ftnbet leine 2lnwenbung.

VIII. 5£>as (Erpropuationsgefefc niuf? aueb einige ücobifkationen in 93e$ug auf(Etfenbabnen

erhalten. 2>as Verfahren, bas icn)t notfywenbig trirb, um über bie (Einfpracfien ber beteiligten

ju oert)anbefn, et)e über bie Qlbtretungsuerbinbücbfeit entfd)iebeu wirb, ijt t)ier tbeils nicht in ber

fonftigen Qlusbebnung notl)wenDig, ireil, fobalb einmal bie Qlnlegung ber (Eifenbab/n buret)

©efejj feflgefe§t ift, in möglicbjl geraDen Sinien bie 33ab,n geleitet trirb, tot t*on felbfi bezeichnet

wirb, welche l'iegenfcbaften betroffen roerben; tt)eilö mu§ eine Q3cobifteation eintreten, inbent es

nicht erforDerlicb ifl, bap ber Q3efcblu§ bes Staatsrats jebe einzelne abnitretenbe Siegenfcrjaft

bezeichnet. -.Mud) muffen eigene Otücffiditen tregen ber SSege, bie ber ®runDeigentb,ümer bureb

bie (Eifenbabn verlieren fann, tregen SBafferleitungen u. a. genommen werben. (Einö ber neue;

flen ©efefte, trclcbes eine Üftobification Des (Erpropriationsgefefees in *iinfeb, ung ber @ifenbab,n

austriebt, i|1 bas babifebe. Ä. 3. ÜWittermaier.

©Ppropriattonegefc^gcbuttC], insbefonbere bie preufjifcb e. 5Die ©runbfäge,

roelcbe fleh auf bem (Eontinen't unb namentlich auch in 3)eutfd)lanb in SSeutg auf bie Qlchtung

aon QJerfon unb (Eigentbum unb beren Unferle^licbfeit ]o wenig tr>ät)renb bes anarebifeben

Mittelalter^ als roäbrenb ber barauf folgenben 3at)rb,unberte bes aufgeftärten 5ibfolutismus

unb feines ^oli$eiregimcnts in ber Staatengefe^gebung ©eltttng »erfebaffen fonnten, beren

ausbrücflicbe 3lnerfcnnung unb Qlufnat)me in bas 5)iecbt6Ü)flem jumeifl erjl bem 19. 3ar)rt)un;

bert angehört, roaren in (Englaub ein falbes 3ab,rtattfenb ntcor in feiner aflagna^ßr/arta »on

1215 anr bas berouptejle unb oollflättbigfle ausgeprägt. ^Ttes im fdjärfjlen ©egcnfa§ ju jenem

®runbfa§ bes rÖmifcben 3mperialismus: Quod prineipi plncuit, legis höbet vigorera ; cum
lege regia, qu.ie de ejus imperio lata est, populus ei et in einn omne itnperium suum et

potestatem concessit. 2Beil ba^er als ©efe^ galt, n?as ber 8'üvil, gleicboiel ob im einfachen

Schreiben, in einem beeret ober (E'Dicr »erfügt unb angeorbnet ijattt, fo beburfte es auch feiner

befonbern ©efe^gebnng über bie (Enteignung oon Q3rioat»ermogen unb ^rbatrech,ten ber Un;

tertbanen. fDie ^lufflclluug allgemeiner tHed)tsfä|e über bie gedrungene (Enteignung trie ber

(Erlai eigener, bie 3Sorausfe|ungen trie bie ©ebingttngcn unbS'äil«; unter unb in welchen eine

(Srproptiation für guläfftg erflärt ifl, mit mÖglicb,|tcr äJollflänDigfeit umfaffenDer ©efe^e, ober

50) 9lucf) ber S3erid)terftatter in Der babift^en Äawmei «her ren (Fnttouvf 1835 (in ben^Der^aiÄhin«

gen ber 3tveiten Kammer, S. 241), @ef)eimratb 2)uttliiujcr, fpracr) ftcfj für bie 3mr^ an-*.

51) 3eitfcbrift für 9?ecbt unb (Jlfefegebuiw in Auibcnon ,Cv:ft 2, S. 122.

~>2) granjofif^tf ©efeß, Sit. V. 5?afifcbeo @efc| (
Ett. IV. ^.iinfclH-ö Wcia?, XX.

53) Sabncbeö ©efe^, Slrt. 94. SBairifrte« ©efe^ , »?t, 1 , B.
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ronSpecialgefe^en entwebcr für bie cerfdjiebenen »ülföixuit£jfd)aftlicr)eti ©e biete unö beftimmten

3wecfe, benen bie Enteignung als nottncenbigeS sD?ittel bient, ober aber auch für ben einzelnen

galt, j. 33. 9lnlage eineS beftimmten SdHffafwtSfaualS , einer Eifenbafyn u. f. »f., ffitft erft in

bie Entfleb/ungSperiobe beS OtecfytSfiaatS. £>ie fran$öfifcbe ®efe§gebung betritt mit beut (aud)

in ber preufnfdjen 9tt)einprocin$ noch, geltenben) ©efe§e com 8. 9Rotfj 1810 ben jweiten 9Beg.

tiefem finb aufy cerfcbtebene beutfdje (Staaten (Reffen, (Saufen , SBaiern, 93abcn u. f. lt.) ge=

folgt. 3n 9>reuj}cn bagegen ift — abgefefyen con ber 9tfyeinprocin$ — ein eigenes, ben ©egem
ftanb ber Erpropriation felbftänbig befyanbelnbeS ©efe§ biSje£t nid)t ergangen. £er britte

ÜBeg nnb jwar meift in concrcter 93efdjränfung auf ben jebeSmat »orliegcnben gatl ift con al=

terS f;er in Englanb betreten, wie in feiner ®efe§gebung im allgemeinen, fo aud) ße^üglicr) ber

ErpropriationSfälle. 5)enn fo würbe j. 93. erft 1845 eine befonbere 93cf)orbe (©enerali-ontmif;

fton) jur 9luSfüljrung con Sercitutablöfungen nnb ©emeinf)eitStf)eilungen mit 93erfoppelung

unb MuStaufcb ber ©runoftütfe , refp. gegen £anbabfinbung , beftellt unb com Parlament auf
t>en Erlafj befonberer 9>vicatbil(S für jebe folcbe einzelne ©emeinfyeitStfyeilung unb Sevcitutab;

löfung cerjidjtetj t§ tyat fitr) baS Parlament fpäter (1853) bocf) aber wieberum bie ©enefymu
gung unb Cognition hierüber in ben einzelnen gälten corbet)alten. (S. ©neifi, ,,3)aS heutige

englifdje 93erfaffungS; unb 9}erwaltungSred)t", Berlin 1857, I, 481 fg.) 3n 9>veufjen wur=
ben früher bie für öffentliche ßwecfe ooer für gröperc genoffenfd)aftlid>e Unternehmungen nötbt=

gen Enteignungen mittele ber gur 91uSfüf)rung biefer Unternehmungen erlaffenen Specialcer=

orbnungcn befiimmt, cor bereit Emanation bie £)cotf/wenbigt'cit wie bie ^luSbelmung ber (Srite

eignung in Setreff beftimmter ©egenftäube ober Kategorien beS Eigentums untcrfucbt unb ge=

prüft worben mar. 8tudj nach ber9>ublication beS2lllgemeinen£anbred)tS, welches bereits 1794
bie JKeifye ber ©efcljbücber ber neuem (Staaten unb jnrat unter 9lufnaf)me ber ©runbfätje beS

öffentlichen OtedjtS eröffnete, wie nach Qiublication ber93erfaffungSurhinbe com 31. San. 1850
blieb jener 5öeg ber <Specialgefe$gebung gebräuchlich, burd) Welche gleichzeitig unb gelegentlich

über bie für baS Unternehmen unumgänglichen (Enteignungen cerfügt Iroirb. ßwax ftel)t bie

©renje, tco an (Stelle ber orbentlid)en ©efeijgcbung, unter ©enebmigung beider Jpäufer be§

£anbtagS, eine föniglicbe 93erorbnung genügt, nidjt überall genau feft. ES fann jebod) feinem

23ebenfen unterliegen, bafj bie gezwungene Enteignung gegenwärtig nur auf ©runb unb infolge

eineS otbentlicfeen ®efe§eS, audi nidjt burd) eine blo§e föniglidje 93erorbnung niläffig ift. 93e=

güglidj beS legtSlaticcn 9trteS ift nur nt unterfcbeibcn , ob ftd) berfelbe über folcbe ©egenftänoe

erftrecft, für weldje, wie j. 93. für bie Qlnlage con Sdiiffa^rt^fanälen , (Sfyauffeen , (5'ifenbal);

neu, ^fftungöicerfcn u. f. w., eine ErpropriationSbefugnip bereits in einem Qjaragrapljen be§

9tügemeinen £anbred)tö ober in einem ®efe|e auSbrücfltd) unb allgemein auegefprod»en war,

ober ob fdjon ein ©efe^ über einen beftimmten ©egcnftanb unb i$\vt& beö öffentlichen *Ked)tö beS

ftaatSgefeUfdjaftlidjen Sntcreffeö eriftirt, weld}eö beut (Staatsoberhaupt ober bejie^ungSweife

einer StaatSbel)örbe bie (Srmäd)tigung ju ben babei corfommenben Srpropriationen auSbrücf;

liefe beilegt unb corbet;ält. 3n jenem wie in biefem galle fonnen bann allerbingS bergleicben

(Srpropriationen burd) EÖniglid)e9Jerorbnung erfolgen, beren 93ered)tigung ftd) alobann auf baB

ifyx ju ©runbe liegenbe ©efe§ ftü|t.

9lrt. 9 ber preufjifdjen 93erfaffungSurfunbe com 31. 3an. 1850 befagt: „3)aS (Sigen=

u)um ift uncerle^lid). ES fann nur auS ©rünben beS öffentlichen 9Bof)lS gegen corgängige, in

bringenben gälten wcnigftenS corläuftg feft^uftellenbe Entfchäbigung nad> ©Japgabe beS ®e;

fefeeS endogen ober befd»ränft werben." ES war inbefj biefer 9(rtifel ber 9Jerfaffung feinem

93rincip unb Wefentlidjen 3nb;alt naeft febon im 'allgemeinen £anbred)t enthalten. Bunädift bc=

fiimmten namentlich bie §§. 74 unb 75 ber Einleitung, „bafi einzelne Otccbte unb 9iovtbeile ter

9)?itglieber beS Staates ben fechten unb Pflichten pxt 93eförberung beS gemcinfcbaftlidien

9Bof)(S, wenn jwifd)en beiben einwirflieber 9Biberfprud}(Eoilifton) eintritt, naebfteben muffen",

wogegen ber (Staat benjenigen, welcher feine befonbern fechte unb 9Jortbeile beut 9£obJe beS

gemeinen SBefcnS aufzuopfern genötigt wirb, ju entfd)äbigen gehalten ift; fobann bie

§§. 29—33, 'lit. 8, %i). I öom Eigentfyum: „ba^ ber Staat baS 93ricateigcntb,um feiner 93ür=

ger nur alSbann cinfd}ränfen barf, wenn baburdi ein erheblicher Schaben con aitbem ober "oan

bem (Staate felbft abgewenbet ober it;nen ein beträch
/
tlich

/
er 93ortb,eil cerfchafft wirb, beibeS aber

ob)ne allen 9Ract)tl)eiI beS Eigentl;ümerS gefd)ef)en fann", fowic alSbann, „wenn ber abjuwen;
benbe Schaben ober ber nt cerfdjaffenbe 93ortf)eil beS (Staates felbft ober anbetet 9?ürgcr beS;

felben ben auS ber Einfcbränfung für ben Eigentbümer entftebenben 9kd)tbeil beträcbtlich über;

wiegt", in welch.cm galle jebod) ber Staat zugleich bafür ju forgen l;abe, ba§ ber einjufcfirän;
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fenbe (Sigentf/ümer für ben baburd) it/m entfle(;enbcn Verlufi boltfiänbig fd)abloS gehalten

werbe. „3n allen gälten a6er (fyeifjt eS §. 32 a. a. D.) fönnen (Sinfdwäufungen bei (Sigen=

t£)umS, welche nicht auS befonbern wohlerworbenen Dienten eines anbern entfpringen, nur

burd) ©efege begrünbet werben."

Snblid) entfpridjt jenen allgemeinen ^.Utncipien, beren concrete Qlnwenbung fonad) bcr ®e=

fe£gcbung öorbel)alten ifi — unb bieS ebenfowol jufolge beS Slllgemeinen 2anbred>tS als nad)

ber VerfaffungSurfunbe son 1850— ana) §. 4, Sit. 11, St). II beS QUTgemeinen £anbred)tS,

welker wicberum mir benfelben ©runbfa§ in ber Ser/re iwn JcaufS = unb VerfaufSgefcbäften

auefprid)t. 3>anad) ift ber Staat jemanb jum Verlaufe fetner Sad)e nur alebann ju gwingen

berechtigt, wenn eS jum 2jßot)le beS gemeinen SBefenS notfywenbig ifi. 2£aS unter r-ollfiän=

biger Sd)abloSl)altung »erfianben wirb , ergibt aber §. 9 a. a. O. 35anad) ifi bei ber

$reiSbeflimmung uiiD Qlbfdiätjung in alten gälten eineS burd) bie ®efc|e begrünbeten notl)=

wenbigen VerfaufS ntd)t bloß auf ben gemeiuen, fonbern aui) auf ben aujkrorbcntlidjen SBertb,

9?ücfjtd)t ju nehmen.

SÖenn im 9tnfd)(ufi biicran bie 33curtt)eitung unb (Sntfdieibung barüber, ob ber galt einer

9totf)wenbigfeit beSVerfaufS jitm gemeinen 2Jßot)le twrfyanben fei, bciuDberfjaupte beS Staates

vorbehalten wirb, fo fotlte baburd) in 23etrad)t ber 3Bid)tigfeit unb Jpeüigfeit beS (5igentt)umS=

rec^tä einesteils nur jebe felbjtänbige ober witlfürlicije(5:tnwtrfung irgenbeiner StaatSbcl)örbe

auf bie ©rpropriation auSgefdjloffen, bie (§rpropriation toielmel)r als eine lebiglid) ans bem

9)tajefiätSred)t beS Staates ju red)tfertigenbe, in beffen ®efe£gebung wurgelnbe unb infofern

nad) ber bamaligen Verfaffung als eine bemDbertjaupte beS Staates felbfi fcorbet/altene <§anb=

lung (QtllgemetneS £anbred)t, §§. 1 fg., 6, Sit. 13, II) begeidjnet, anberntfyeitS ber ©egenfafc $u bem

gweiten Qlcte beS (§nteignungSt>erfa{)renS, guber 23efiimmung beS5t>reifeS unb ju ber bieferfyalb

folgenben.Q3orfd)rift flar gefietlt werben: bafi bagegen über ben 93rciS baS restliche ®cl)ör, bie

(Sntfdjeibung burd) ben orbentlicfyeniKicbterbem erproprürten (Eigentümer niemals jut-erfagen

fei (§. IIa. a. O.). $)anad) burfte in $reufien fd)on nad) beut 9ltlgemeinen £anbred)t unb cor

Vereinbarung ber 93er fäffim g aud) felbfi baS (Staatsoberhaupt bie Ocott/wenbigteit einer (§r=

proprtation in einem einzelnen gälte nid)t anberS auSfpredjen , als wenn guuor burd) ein auS:

brücftid)eS allgemeineres ober fpecietlereS ®efe§ fefigefegt werben war, bafj für gewiffe 3wecfe

unb gälte ßrpropriationen an fid) juläfftg feien.

5Dtefe 3uläfftgfeit öoji (Srpropriationen war bereits in bem preupifd)en ®efe|bud) öon

1794 unter anberm für ben fiall ber 9cott;wenbigfeit einer neuen Einlage ober ber (Snueiterung

»on 5'eftungSwerfen , üon öffentlichen yanbjtra§en
, fdnffbaren Jtanälen ober gtuB^etten aner=

fannt (allgemeines Öanbred)t,§§. 5 unb 6, Sit. 11, 3$;I), ju le^term 33el)uf aud) bie9Begräu=

mung unb ®urd)fted)ung iwn 5tn= unb 3uwücftfen ber Ufer wie uon unfein in öffentlichen ober

^ricatflüffen geftattet (_§. 258 fg., Sit. 9, 1
.; §§.4, 5, 18, 19 fg., 40, Sit. 15, II). gerner war

fte aud) für einzelne gefetlfd)aftlid)e 3wecfe anerfannt, wie für bie Vorflut (§. 105, Sit. 8, 1)

unb für ben Bergbau (§§. 109— 116, Sit. 16, II). 9<ur für biefe nom allgemeinen ©efe^bne^

auSbrücfttc^ bezeichneten 3 lrecfe, für wela)e eine (S'rpropriation nöttng werben fonnte, b,atte baS

Staatsoberhaupt über beren 9^otb,wenbigfeit eintretenbenfallS }U entfdjeiöen, unb eS flanb biefe

(Sntfc^eibung feiner ©taatSbeböröe unb felbfi feinem einzelnen 3)Jinifierium alS fotdjent ju.

2Bäb;renb §lrt. 9 ber VerfaffungSurfunbe »om 31. %an. 1850 nur bie bereits im Qlltgetneinen

£anbred)t anerfannte 2Bal)rl)eit aufS neue fanetiontrte : ba% jebwet»e 2BiUiur in ber (Snteig;

nung burd) bie OiegierungSgewalt »erwerfltd) fei , ift eS bagegen in ^reujjen nod) gegenwärtig

ein »erfaffungSmäfjlgeS Oted)t ber Jtrone, mittels lanbeSf;errlicl)er Verorbnung über bie (Srpro=

priation in bem einzelnen gälte einer 9(otb,wenbtgfeit, immer aber nur unter ber VorauSfefcuug

gu entleiben, ba§ guvor febon ein ®efe^ für gewiffe ©egenfiänbe unb ßtoede beS Öffentlichen

OlecbtS ober ber VolfSwol)lfat) it innerhalb beS 33ereid)S berfelben (Srpropriationen für fiatt^aft

erflärt f;at. (Vgl. »on Otönne,,, Staatsrecht ber preupifd>enÜ)?onarc^ie", I, 202, 33, 1 unbOiote

5, S. 334, 9cote 1.) 3)ieS gegenwärtig allerbingS nur nod) \o weit, als nid)t etwa fpätere

®efe§e für anbere ©egenfiänbe, namentlid) für gewiffe erfl feit (Smanation beS 2lllgemeinen

£anbred)tS im Saufe ber 3"t b.erüorgetretene öffentliche unb fociale Unternehmungen, j. 33. für

ben S3au tion(§ifenbat;nen, bießntfcbeibung über bie Ausübung ber für tiefelben gugeflanbenen

(SrpropriationSrec^te in ben üorfommenben einzelnen galten auSbrüdlicb ben StaatSbet/örbeu

(ber 33egirfSregierung mit Vorbehalt beS JHeeurfcS an DaS Ü)aniflerium für £anbel unb ®e;

Werbe) überwiefcnt)aben(®efe|über(Sifenbab,nunternet)tnungenüom3.0iov\ 1838, §.8). $em
SSereio) ber ßrpropriation gehören in ^]reupen nod) ferner an: SDJaterialien an (Steinen, «KieS,
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Sanb ju (Ef;auffecbautcn (ßabinetSorbre »om 11. 3unil825 it. f. w.), Lieferungen für Armee;

bebürfniffe, inSbefonbere ju «ftriegSleifhtngen, wie ber Ererbe für bie £anbwe(jrca»alerte ; beS=

gleiten §. 20 bei Seichgcfe£eS »om 28. %\n. 1848, anct) nach (anted^errlt^er 93efiättgung beS

SeidjftatutS, Abtretung »on ©runb unb QSoben an ben Seicbserbanb fettenS bev (Eigentümer

cingebeicbter ©runbjtücfe unb 33orlänber auf Anorbnung ber Seicbbefyörbe.

Sofern aber bergleicben lanbrecbtlicbe 93efrimmungen ober befonbere fpätere ®efe§e über

®egenftänbe beS öffentlichen föecbtS ober Ü6cr fotcbe Angelegenheiten , bie, wie 93ergwerfS=,

(Eifenbar/tt; unb Seidianlagen, für öffentliche erachtet werben, nidjt criftiren, welche bereits im

»orauS naä) näherer 93ejtimmung berfelben befyufS ihrer Ausführung bem Staate ober ben

feine (Stelle einnetjmenben ©cfetlfdjafren ein Oiecbt ju (Er»ro»riationen 6ei(egen, genügt Weber

eine fontglidje ^erorbnung, reffc. bie (Entfdjeibung beS Dbcrt/au»tS, nod) eine abminiftrati»;

ritterliche (Entfcbeibung »on Scb, örben über bie 9totr;Wenbigfeit ber (Er»ro»riation, um in

einem concreten Sfalle bie (Enteignung rechtmäßig ju begrünben. Alebann muf $u biefem Stved

öielmefyr erft ein Act ber orbentlicben ©efe§gebung r/tnjutommen, wobureb t>ev (Staat ofcer bie

Unternehmer ju ben für bie Surcbfür/rung beS Unternehmend nötigen (Enteignungen ermäcfc;

tigt roerben, Wie bieS j. >$. bei ben Statuten »om 15. üJtai 1843 unb 30. 9)iai 1854 (®efefc=

fammlung »on 1853, S. 325) für bie SMiorationSanlagen ber allenfteiner JlreiScor»oration

(§. 27), begleichen ein ©efe§ »om 7. A»ril 1852 (®efe|fammlung, S. 110 fg.), belaufe ber

ÜKelioration berOIieberung ber Schwargen (Elfter (§.6 fg.), unter 3ufrimmung beiber Kammern

gefdrjaf;. Sagegen genügt eine fßiügli$e SSerorbnung in allen anbern fällen, in benen gewi|;

fen 3wecfen unb Unternehmungen ein (Srfcrofcrtattonsredjt im weitern ober befebränftern Um=
fange ein für allemal gefetjlicb beigelegt ift, wie j. 93. ben (Ent; unb SSewäfferungen nach üflafi;

gäbe beS 23orflutSebicrS »om 15. 9to». 1811 unb Des ©efcfceS über bie 93enu$ung ber $ri»at;

ftiiffe ju SBenjafferungen »om 28. gebr. 1843, inSbefonbere beffen britten AbfdmittS über 33ü-

bung »on ©cnoffenfd)aften, in &crbinbuug mit bem biefeu Abfdjnitt aud) auf (Entroäfferungen

auSber/nenbcu ©efe§ »om 11. Ü)?ai 1853 (®efe£fammlung, S. 182); wofern nid)t etroa eine

Ausbeutung ber (Er»ro»riationcn über btefe gcfefclidje ©renje erforberlich wäre; beSgleicben bei

(Erweiterung einzelner @ifenbatmtinternef;mungen. AnbererfeitS aber finbet gegen baS »on ben

5Bebörben geleitete JatationS»erfaf)ren uttb bie ge|t|tcllung beS greife! für baS ju er»ro»rü=

renbe(Etgentlnun,nad)Q3orfcb^ift ber obenerwähnten §§.8— 11, S.U. 11,1 bcSAllgenietnenSanb;

rechts, in ber Siegel Berufung auf gerichtliche Unterfudutng unb (Entfdjeibung flatt,eS wäre benti,

bap eine foldje nadj auSbrücflicber aSeflimmung einjelner ®efe§e, wie j. $. in ben SBewäffe-

rungSfacben, babiu befebränft ift, bafi auch über bie (Sntfcbäbtgung unb ben $rciS in elfter 3ns

ftan] bie üBejirfSrcgicrung unb nur in jiroeiter unb leerer alö ®ericbtSlwf baS Ütc»iftonScolle=

gium für LanbeSculturfadjen (f. Agrarocrfaffung) 511 entfdjeiücn l>at.

Sßä'brenb in ben ©efe§cn »erfd)iebener betttfdjer unb anberer Staaten auS neuerer 3 eit

fämmtlid)e g'ätle ber @r»ropriation jufammengefafjt finb, lag eS im (Eutivicfelungggange ber

»reu&ifcfyen ©efefegebung, bereu AuSgangS»unft baS Allgemeine £anbrcd)t trar, bap biefe ftaile

nebß ben iebeSmaligen ermeiterten ober befd)ränftern Scbingungen jur (Enteignung, bem fort;

fd)reitenben a3ebürfni§ ber ftaatlidjen, geirerblid)en unb (Eulturentnucfelung folgenb, alS Mittel

jum S^ccf in biejenigen ®e}ct$e »ernuefen unb aufgenommen würben, welche fid) über bie ®e;

genftanbe unb 3>rccfe biefer fortfd)reitent)en (EntiiHcMung felbft »erhielten, wie 5. 93. in bem®e;

fe^e über baö (Eifenbab,n= unb Seidjmefcn, über bie(Ent= unb über bie ^BewäffevungSunter;

nehmen. Soweit früher, §ur ßc it ber ^ublication beS Allgemeinen Lanbred)te, ein a3ebüvfni|)

für (Er»ro»riationen fdjon obwaltete, b,atte aufy bereits baS ®cfe£bud) bie ©ebiete unb ©egen;

fiänbe f»cciell bezeichnet, für weld)e eine (Enteignung im öffentlichen ^ntereffe unb jum 9ht£en

beS ©emeinwefenS gcflattct fein fotltc.

3)aS frangöftf^e 9ted)t,baS (mit AuSfd)lufj jebod) beS bem gemeinen fechte unterworfenen

ojirl;einifd}en ÜtjcilS fceS 9icgierungSbegiilS Äoblenj unb ber bem Allgemeinen »reufnfd)en

Lanbred)t unterworfenen Jtrctfe OteeS unb Duisburg) in ber »reu§ifd)en SÄ^einprom'nj gilt, be-

fiimmte bloS: „bafj man niemanb gwingen Eönne, fein (Eigentl)um abzutreten, eS^eibenn um
beS öffentlichen 9hi^enS willen unb »ermittelte einer geredeten unb »orgängigenlEntfdja'bigung"

(Art. 545). Sie §ätle unb nähern »Bebingungen ber (Sr»ro»riation würben im wefentlicben

erft in einem fyätern ©efe§ »om 8.ÜJcärj 1810 feftgefefct. 91ur tb,eilmeife war bieS febon früher

gefdieljen, fo namentlich im 3ntereffe ber LanbeScultur, bel^ufS ^utbefreiung uul?(5-iufd)lie§ung ber

©runbflücfe, bureb ben fogenannten Code rural »om 28. Se»t. unb 6. Dct. 1791 (f. 93or=

€faa!? ; SerifLMt. V. ^
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mann unb »on 2)amel'ö ,,£anbbud)", II, 157, unb £ette unb »onDtÖnne, ,,$)ie £anbeö=

culturgefeggebung beö preufjifd)en©taateö, 93b. II, 2Ibttj.2, ©.748), unb alöbann bef/ufö^uS;

trocfnung »Ott ©ümpfen unb Sntroäfferungen mit (Srpropriation von ÜJ?ül)len, $riebroerfen

unb ®ebäuben burdj ein ©efefc vom 16. «Sept. 1807 (von 3)aniel'ö ,,v§anbbudj ber frembljerr=

lidien 93erorbnungcn", V, 486 fg., aud) bei Üette unb von iRtmne, a. a. £)., @. 622, 623).

$)cm 5ht. 545 beö Code civil entfprid)t fortan aud) in ber preufjifdjen JJtfycinprovinj

2Irt. 9 per QSerfafjungöurfunbe (f. o6en). Übrigens" f)atte baö ®efe| »cm 16. ©ept. 1807 bem

©ouvernetnent, nad) einer burd) beeret beö@taatöratr)ö ju ertf)eilenben(5onceffion, nur bie (Sr=

mäd)tigung beigelegt, bie üHeliorationöunterneilnnung anjuorbnen, bagegen bie 2Inn>enbung be8

©efetjeö auf bie einzelnen ftälle unb Unternehmungen befonbern ^Reglements" ber öffentlichen

93errcaltung vorbehalten, unb ijt t>tc§ ©efek nid)t »on erheblichem prattifd)en (Erfolge geroefen.

.§>auptfäd)lidj $ur Seforberung beö (S'ifenbal)nbauö unb jur Begegnung beö Qtrt. 545 roe;

gen ber borgängigen @ntfd)äbigung rourbc neuerbingä baö ®efe§ vom 25. 5)fai 1857 erlaffen,

betreffenb bie Qtbänberung, bejieb/ungöroeife (Ergänzung beö tmSSegirf beö 2(ppel(ationögeridjtö=

f/ofö 51t Ätfln geltcnben (Srpropriationögefegeö &om 8. ÜRärj 1810 (preujhfcfye ®efe$famm=

lung 1857, ©.473), monad) bie bei $roangön>eifen (Enteignungen auö®rünben beö öffentlichen

2Bor;lö nad) 9lrt. 9 ber 2?erfaffungöurfunbe »om 31. 3an. 1850nott)ftenbige vorläufige ^ejt=

fe&ung ber (Entfcbäbigung burd) bie 93e$irföregierung, nad) 23eftellung eines dommiffarö unb

'Mbfdja'lung boit einem 6 i3 brei ©aebverftänbigen, erfolgen unb baö ©eridjt auf (Erflärung ber

33e$irföregierung, bafi ber galt ber JDringlicbfeit vorliege, mittels (Erpropriationöerfenntniffes"

bie (Sinroeifung beö jur (Erpropriation berechtigten in ben SSffifc, gegen 3afylung ober hinter;

legung beö vorläufig feftgejtellten (Sntfdjäbigungöbetragö, verorbnen foll, tooburd) bie fd)ü|3en=

ben gönnen für ben (Erpropriirten aud) bei einer nur erfl vorläufigen Seftjtellung ber ©djab;

lolt)altung geirabrt werben fotten.

5'ür 5'äÜe anberer 5trt, namentlich in 93en)äfferungöfad)en nne beim Seidjroefen, gelten bas

gegen aud) in ber Oifyeinprovinj bie Jbejtimmungen ber vorder erroäb/nten, bie ganje ÜRonardjie

umfaffenben ©efe§e von 1843 unb 1848, für @ntiv>äfferungö: unb 93orfIutfad>en aber

in ber iRr/einprovinj (auöfd)lie§üd) ber Streift 9teeö unb £>uiöburg) roie in ben t/obenjollcrn;

Üben £anben bie ÜBorfdjriften beö neueften ®efe§eö vom 14. 3uni 1859 (®efe&fammlung 1859,

©. 325), betreffenb bie QJerfdjaffung ber Q3orflut, roonadj bei biefen ®ebäube nebfi Damit ver=

bunbenen <§ofräumen von ber (Erpropriation ganj, ©arten unb $arfö nur »on ber 3'f^ung

offener ®räben aufgenommen ftnb , unb bie 93e$irföregierung über bie &orbebingungen roie

über bie 2lrt unb 2Seife ber 2Iu8füb,rung ber Einlagen u. f. ro. vorbeb,altlicb beö Öiecurfee an

boS SWinijierium für lanbroirtr)fc^aftlicr)e QInge(egent)eiten, hingegen über bie vorläufig ober be=

finitiv ju geroäfjrenbe S'ntfcb.äbigung nur vorbcljaltlicb be^ecb.töjvegg entfdjeibet. (©. @nt^ unb

SSerodffcrung.)

SSieireit übrigen^ bie ®efe§gebung überhaupt auf ben verriebenen ®ebieten beö öffent=

liefen JRecb,tä unb beö volfötvirt^fc^aftlic^en Gubens in ber 2(ufb,ebung befiefyenber ^rivatrecb.te

gefeit fönne unb bürfe unb belebe ®runbfä§e "bicfelbe inäbefonbere bejüglid) ber (Sntfd)äbu

gungSfrage ju befolgen b,abe, ba§ gebort in ben 93creid) ber ©efeggebungöpolitif eineö jeben

©taateä nad) ben obrealtenben SScburftliffen unb 93erb,ältniffen. (33gl. 3^d)aviä, „5)eutfcfte0

©taatä; unb QSunbeärecfjt", 1, 114 fg.)

£>afi aber 2lrt. 9 ber SßerfaffungSurfunbe nur beftimmt roar, bie fiaatggrunbgcfe^licben

©djranfen ber Ausübung beö für bie ©taarSgeroalt in genuffen gäKen unentbcbrlidjen äu§er=

ften Refytä eineS (Eingriffe? in baö (vigentbum fefijufleüen unb le§tereö gegen n.üüfürli(^e (Snt;

eignungen burd) bie Dtegierungögeroalt ju fd)ü|en , bafj bagegen anä biefem Strtifel fein (Sin;

njanb hergenommen roerben bürfe gegen Umroanbelung unb fetbj!nid)t gegen unentgeltliche 2luf=

bebung feubalijtifcb.er ^ed)te, bieö rourbe bei5lbfaffung beö 2(rtifel8 auäbrücflid) hervorgehoben.

(93gl. »onOiönne, „©taatäreeb^t ber preupifdien Wonardjic", I, 329 unb 2Inm.6.) HÖenn bab,er

uod) je|t t)in unb nueber eine entgegengefegte Stnjidjt laut roirb, um eine angebliche Ungercdjtig:

feit ber Qlbröfung ber gut3r;errlidjen Oie^te unb ^fuballaflen mie beö unentgeltlichen 2ßegfaU8

einiger 93efd)ränfungen beä bäuerlichen aSejl^cä ju behaupten
, fo berufen bergleicb,cn 39er;aup;

tungen auf ^euc^elei unb auf $erfcnnung beö ©innö unb ber SSebeutung beö 5lrt. 9 ober auf

Univiffent)eit über bie t)if5orifcf)e Sntfte^ung unb 9luöbilbung jener 93erf)ältniffe roie ib,reö 3"=
fammenb,angö mit ben altern unb neuem Q3erfaffungöjuflänben, inöbefonbere aber aud) mit

ben gefeUfdjaftlicben €pflidt)tcn ber vormalö ^risilcgirten , rceld)en fie nad) ber heutigen ©eftalt

ber ©taatögefellfd;aft ob;ne ben eigenen Otuin ju entfpredjen au^er ©tanbe fein roürben. £>ie
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Staaten ber Qllten SBelt gingen am (§igentr;umSrect)t über^erfoncn, an ber Sflaverei, bie 2lrU

ftofratien ber fpätern 3?it an ber Untetbrücfung ber JKedjte bev übrigen Stänoe unb an ber

MuSjdjliefjlicpeit ber SSorgüge weniger 23ollbürger unb 93eft§enber gu ©runbe. (SS ijt afcer ber

S3eruf unb bie Lebensaufgabe ber mobernen djrifHidjen StaatSgefcllfdaften, in fortfd)reitenoer

menfctjljeitlidjcr (Sntnncfelung unb Degeneration bie ber Sittlicfjfeit wie bem ©emeinmot)! fct)äb=

liefen 33crr>ättniffe auSgufd)eiben unb ber 3bee ber ©eredjügfeit gegen aüe Mitglieber beS

StaatSverbanbeS baburd) Dehnung gu tragen, baß fidEj im SBege vernünftiger unb weifer ®e=

feljgebung bie volle greiljeit von $erfon unb (Sigentfjum vollgiet/e. 3B. !2l. Lette.

©rtettttorictlttät» Seitbem ber moberne Staat jtdj aufbem fßrittety ber Territorialität

aufgebaut f/at unb bie ©rengen beS ©ebietS gugtetdt) aufy bie Sdjranfen ber StaatSr)errfd)aft

ftnb, r)at er alle QluSnafnuen, if>elcr)e in ©eftalt von Privilegien, Smntunitäten, &fr?len u. f.
w.

ben 3ufammenbang beS juriftifdien Staatsgebiets burdjbradjen, bis auf jtoet befeitigt. $)ie

eine ijt bie (Stellung ber fürjtltdjcn $evfönlid)fcit burd) baS @efe| über ben©efe§en unb ben @e=

rieten, eine ftaatSrccr;tlid)e 9Zott)roenbigfeit ; bie anbere bilbet ber völkerrechtliche ©runbfa| von

ber (Srterritorialität gewiffer -ißerfonen. Mant/at früher geirötjnticf) von einer ^iction gefvrodjen,

reelle baS Dedjt r;iev annehme, inbem bie gur (Srterritorialität berechtigten $erfonen angefet/en

werüen, als wenn fte ftdjnidjt auf bem «Staatsgebiete befänben, wo |le pfeife!) bod) verteilen; allein

richtiger wirb eS fein, wenn wir baS QBort als eine bilolidie 3ufammenfaffung ber verriebenen

9ted)tSgrunbfä|je betrauten , roetcr)e ftd) auf bie »ötferrecr)tlicfje Lage olfo ^rivilegirter begießen.

3Beör)al6 mit ber ftautSred)tlid)en 2luSbilbung beS £erritorialgrunbfa§eS bie nölferred)tlid;e

2luSnaf/me gur tt)eoretifcr)en unb praftifdjen Qlnerfennung fam, liegt auf ber £anb. 3e jtärfer

bie (Staatsmacht mnrbe, bejto mächtiger fonnte fte aud) folcr)e $erfonen ergreifen, treibe als 2lit=

gehörige eineS fremben Staates, vielleicht gar als feine Dcpräfentanten auS eigenem ober über=

tragenem 3^ecr)te in bem Staatsgebiet verweilten. 2>er gewöt)nlid)e Jrembe warb mit bem*2luf=

geben beS $er[onalitätSprinäpS als vorübergefjenber Untertan ber StaatSr)errfd)aft unter;

worfen. So mußte fid) benn für bie Jälle, wo eine foldje Unterwerfung als ein £inberntß beS

33ölferverfer)rS, alS eine 33erfümmerung beS völferredjtlidjen ©runbfatjeS berStaatengleid)f;cit

gewirft b,ätte, ein entgegenftefyenber ©ebraud) alS red)tmäjHg, weil notr)went>ig, bilDen. 3m
2Utertr/ume bleute baS allgemeine ©aftted)t unb für ©efanbte bev ir)nen gugefdjriebene ©Otter;

fdju§; im Mittelalter, wenn wir von bcr allgemeinen ^»errfajaft beS Sr/ftemS ber perfönlidjen

jRed)teabfer/en, ijt Von einer (Srterritorialität ber dürften alS einer allgemeinen DtecbtSanfcfjauung

feine Spur gu ftnben; erft ber moberne Staatenverfer/r unb bie wiffenfdjaftlidje *-8er)anblung beS

33Ölferred)tS fyaben bie Ler/re gegeitigt, welche mit bem, wie wir fdjon gugaben, ntct)t gang paf=

fenben Damen (Srterritorialität begeid;net gu werben pflegt, äßir wollen im frolgenben gunäct)fi

bie allgemeinen ©runbverbältniffe berfelben ffigjiren unb bann bie einzelnen ftälle ins *iluge

faffen, wo fte ifyte 5lnwenbung finben.

I. Unter gewiffen 93orauSfe|ungen wenbet ein Staat feine ^ot)eitSrecr)te auf feinem eigenen

©ebiete nic^t an, unb jwar gefcr)tet)t bieS infolge eineS vÖlferred)tlio}en, ben ©injeljiaat binben=

ben Dec^tSfaleS. 2Belcr)e ^o^eitSrec^te von biefer 5luSnaf;me ergriffen werben unb welche ^er;

fönen biefe Immunität geniefjen, ijt auc^ in ber neuern 3eit weber in ber ifyeorie noef; $rariS gleid);

mäfig fejtgejtelü. Dur läßt fidt) im allgemeinen behaupten, ba§ einer Strömung, iveldpebie93or=

redete ber fogenanntenSrterritorialität foweit als möglicr; auSgubefynen filmte, gegenwärtig eine

anbere entgegenguwirfen beginnt, welcl)ebie2luSnat;mea!Sfolc^e begreift unb auf baSnotlnvcnbige

üttajj jurü(ffüf;ven will. 2ßenn in frühem 3fitfn viele Staaten, mit benen bod) ein pevfönlidjev

aSerfet)r ber Souveräne ober bie biplomatifdje 23erbinbung burd) ©efanbte jtattfanb, in it?ren

polijeilid)en unb Ded)tSeinrid)tungen nod) auf bem Stanbpunfte falber Barbarei jid) befanben,

fo mar eS gang natürlid), ba^, wer immer fonnte, bem Sinflup einer fo gearteten ©ewalt üd) )U

entjie(;en jud)te. ^eutgutage, wo bieSulturjiaaten fajt auSnar)mSloS eine ertiäglidje, bie meijien

eine gute unb guverläfftge Oied)tSpflege bieten , Wo gubem gegen etwaige llebcrgviffe bev rafd)e

33erfef;r mit bcm^eimatftaatunb berScrju§ bcr öffentlichen Meinung vorbeugenb wirft, tjat bie

(Sremtion von ber fremben Staatsgewalt felbfl für folctje ^erfonen , bie ben 5Berfeb,r von

Staat gu Staat vermitteln, viel von if)rer gwingenben Dotfywenbigfeit verloren. 5)ap wir

nid)t allen ©runb fjätten, bei 6b,inefen unb Maroffanern auef) jc|t nod; auf bie völlige Unans
taftbarfeit unferer ©efanbten unb biplomatifd)en 5(genten gu galten, foll bamit feineSWegS ge=

leugnetwerben, ja ein völliges Slufgebcn ber ©runDfä|e vonber ©rterritorialität wüßten wir audj

im europäifd>en Staatenverfe^r nid;t gu rechtfertigen. Qlber ber Meinung ftnb wir allerbingS,

14»
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einmal, DapDic ungeheuere 9luSbeljnung, weide bie 3d)viftfleüer beS 17. unb 18.3aljrl)unbert8

ituD bie von ifnten ait^gtcbt^ verwerteten Bracebenjfälle ber ßtit Diefem Privilegium gaben,

für unfere $age niebt mebr pa^t, unb jweitenS, baß Die ein$elnen anerfannten Bälle von dj=

territotiaütät jeber für fid^ nadj bem ibnen 5 vi ©runbe liegenden SebenSvevbälnüfj ju beurtbeu

ien ftnb. 2luS bem Begriff ber Exterritorialität alle feine (Sonfequenjen ;icl;en wollen nnb tiefe

als gorberungen beä Q36lferred)tS aufhellen, tnef;e eine fs ictien, tote bie filtern fagen, ein SSilb,

iuie wir unS ausbrücEen tonnen, als bie SBirflidjfeit fel6ji bet;anbeln.

II. (Sine befreite 9luSnalnneflellung gegenüber bei« ©efefcen unb Organen eineS anbern

Staates foinntt junä'djjl ben Souveränen 311, weldje mit (Srlaubnip beS £anbeSbcrrn , bie ju

^rafumiren ift, too feine au8brucfliä)e Steigerung erfolgt, DaS (Staatsgebiet betreten. 3)er

Surft repräfentirt ben fremben Staat, nad) ber 3)id)terfr>rad)e iji er (Sjnglanb, SBatern, Sdnve;

ien u. f. w. So erfdjeint eS nur als ein natürliches Komplement ber fürfilicben Stellung im

eigenen Sanbe, Dap ber Jperrfcbev aud) anDevSwo nidjt bel)errfd)t toirb, nict)t Untertfjan ifi.

JDiefe befreite Stellung äußert ibreSBirfungen auf bie Begleitung unb DaSSefolgeDeSg-ürjlen,

ireil feine perfönlicbe Unabljängigfeit unb bie QöürDe, toelcbe in berfelben liegt, beeinträchtigt

tuerben tonnte, trenn bie il)m junäcbft Steljenben nidjt mit berfel6cn Immunität (aber rt>or;lver=

ßanben nur feinettoegen) befleibet toürben. 2)urd) ben förmlichen Eintritt in einen fremben

Staats; ober JtviegSDienft oerjid)tet jeDoci) ein Souverän auf feine (Srterritorialitätbiefem Staate

ober ÄriegSljerrn gegenüber. So war 3. 93. ber «öerjog wn Braunfdjweig als preuöifd)er tfelb=

Ijert ftdjer ben j.ncu§ifd)en@efefeen unterworfen, obgleich er jux felben3eit£anbest)err in Braun;

febweig war uud tro§ ber
l

2t&t)ängigfeit vom Dteid) Die beutfdjen £anbeSt)crren fonfi als erter;

ritorial betrautet würben. (Sitooö anbereS ift offenbar DaS blofje (5()renverl)ältmf?, in welchem

bie Surften als Diegtmentsinljaber jueinanber ju ftet)ert pflegen, unb bie bloße güljrung ä la

suite Dürfte ebenfo wenig eine wabre Untevtbaneneigenfdisft begrünbeu. SllS wirflidjer tinter;

tljan mufj Dagegen Derjenige regierenDe gürji angefeljen werten, welcher in einem anbern Sanbe

3. 33. Bair ifi, unb ebenfo Wenig binbert bie perfönlicbe Immunität von Der Staatshoheit im

fremben Sanbe, Daß Die ©üter eineä SJtonarcben in einem anbern Staate Den gewöhnlichen ®e;

fegen bei Drtä Der £age unterworfen ftnb; für Smmobilicn gibt eS nur infoweit eine (SrterrU

toiialttät, als fte unb folange üe jum Wufentbalt einer exterritorialen Berfon bienen. 2ßie ber

8'ürft repräfentirt unb vertritt aud) ber JRegent, foweit er auS eigenem unb 5amilienred)te jur

9ieid)Sverwefung berufen ifi, ben Staat; er iji niebt Staatsbeamter. Unter ber fyervorgebobenen

93orauSfe§ung ifi bar/er audi ber Otegent erterritorial. 2Bo bie 9tegentfd)aft als 2lmt erfdieint,

g. 33. bei Den in ©t&toebcn gebräucblicben Interimsregierungen, wo fte in ber ifjat nur eine

Stattb,alteifcbaft ift, jmbet eine C5utt)e6ung von ber QBirffamfeit ber lerritorialgefe&e

nidit fiatt. Jür einen Souverän, welcher feiner trotte entfagt ober auf anberc SBeife von bem

Xfjxont gefouuuen iü, gebt mit Dem ©runDe für Die QluSnat/mefiellitng anfy DaS Daraufgebaute

JKedu verloren. sDJögen eS immerhin Die Staaten an (Sourtoijte gegen eine foldie Berfönfid)feit

nid}t festen laffen, DaS JRedjt fann t)ier nur Dem 2luSfprud)e DeS «§ugo ©rotiuS folgen: „Si rex

aut alius quis imperium abdieavit aut manifeste habet pro derelicto, in cum post id tcinpu.>

omnia licent quae in privatum." 9laü) btefem Sage ifij.93.von engüfd)cn©ertQ)tör)öfeu gegen

Den^erjogÄarl von33raunfcbweig verfabren werben, ber Daf^er aud) feit einer JKcit)e »on3a^ren

DaS ungaftlidje GnglauD verlaffen bat. ?)ie SKitglieber Der fürfilidien Samilte (©emab^lin, J?in^

ber u.
f.

w., aud) ber ©eniat/l einer regierettDett Jtönigin) l^aben als foldie feinen SÄnfpntd) auf

votferredjtlidie Immunität, Da üe ja aud) im^eimatftaate untertban ftnb; nur foweit fte Die Sou;

veräne fctbft begleiten, wirft bie (Sirterritorialität Der legtern audi auf fte. 2)icS gilt namentlicb

aud) von Den lluonfolgern, bie man nidrt feiten, aber irrtgenveife als jur Exterritorialität bc-

reduigt beget(^net. 9per Sßrajibent einer Olepublif bat feinen 9lnfpruo) auf bie 93orrcc&te Der

Souveräne, Da er felbfi niebt fouverän iji. DliditSbefiotvenigcr muffen republifanifd)e Staaten

bie völferrecbtlicben Sßorredjte Der regierenben $urßen refpectirenj bie Staatsform mad)t t)ier

ebenfo wenig einen UnterfdueD , als Die conjiitutionelle oDer abfolutifiifdje 3ürjienl;errfd)aft,

SBabl : ober (5tbfürflentl)um biefc Otecbte tnftuirt.

HI. S3ei Den ©cfanDten bat Die Jöeiligteit DeS ^ItevtbumS ftdi in Die Sxtetritorialität DeS

mobernen OtecbtS oertoanbelt. 3" Cem SWotio, Dap fte alö Vertretet ber fremben Staatlperfotu

ltä)feit, mcifienS als 9tcpräfentantcn einer 5-ürftenperfönlid)feit (obgleicb biefe perfonüdje Ütc-

präfentation DeS Souveräns im engem Sinne nur für bie erfic klaffe ber ©efantten, Die wirf--

üdjen 5lmbaffabeurS , angenommen ju werben pflegt) eine Der SBürbe DeS Olepräfentirten ent--

fpred)en:e ^iuSna^meficllung Ijaben muffen, fomntt Die wettere Erwägung, bap fte Die Q3fticfjten
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bei il)nen übertragenen Qlmtl nur in ber ttoilftenftreibeit unbUnabfyängigfeit ausüben fönnen.

(Sl flel)t bei itmen äbnlid) wie bei ben Staatlridjtern, wo man biefelbe llnabfyängigfeit bind)

bie Unabfe^baii'eit ju fiebern fudjt. 2>er ©efanbte, welcher im fremben Sanbe bie 3ntereffen be3

Jpeimatftaatlju vertreten bat, beffen «Stritte feb/r bäuftg bem>§ofe,bei welchem er beglaubigt ift,

{jocfcfl unangenebm fein mögen, foll gegen eine unredjtmäpige d)icanöfe2lnwenbung ber Staates

r)ol)eit!recbte burd) [eine (Exterritorialität gefd)ü|t fein. £>a er ftdj bauernb auf bem fremben

Staatlgcbiet aufhält, fo f)at feine (Srterritorialität bie lueitrcic^cnbfte praftifde SSebeutung, unb

wirb bie ßefyre ton ber (Srterritorialität gemeiniglid) mit befonberer SBerücfficfjtigung ber @e=

fanbten bargeflellt. Unb feinen geringen (Sinfiufj auf bal $tta§ ber gefanbtfdjaftlidjen $rir<i=

legten l)at ber Umftanb gehabt, ba§ el cielfad) ©efanbte felbft waren, weldje Die £el)ie wtffen=

fdjaftlid) befyanbelten. 3Benn t/eutjutage eine etwa! veränberte «Stellung bei biplomatifd)en$er=

fonall ben »eränberten politifdjeu unb !)ced)t!$uftänben 511 entfpred)cn fcfjeint, fo mufj bodj al§

geltenb immer nod) bie ältere roeiterger)enbe£efjre angefeben roerben. Qtlle .Klaffen ber ©efanbten,

foweit fte wirflid) biefen öbarafter tragen, machen Qlufprud) auf bie £>orred)te ber (Srterritoria=

lität. hierbei iftjwifäjen einem blofjen ÜÄinifte rreftbenten unb bem 2tmbaffabeur fein llnterfd)iebj

aud) bie(Sljarge! b'2lffairel, mögen fte felbftänbtg bieüflifftou serfefyen ober ad interim für ben.

abmefenben wirflidjen ©efanbten fungiren, ftnb biefel 33orred)tl tfjetlfyafttg. 5)a bem geroöb,n=

lid)en(Sonful ber biplomatifd}e(Sf;arafterfeb,lt, fofinb biefe Agenten frember Staaten nicht etter=

ritorial; eine 5lulnal)me macht nur ba! (Sonfulatwefen im Orient unb bei Golfern ähnlicher

(Sulturfrufen , wo ber (Sonful all Diplomat betrad)tet wirb; feine bagegen bie nach manchen

Verträgen ben franjöftfdjen (Sonfuln jugeftanbene ^üilnafymefrellung aud) unter ben europäU

fd)en Staaten. 3Bie bie Sßerfon be! ©efanbten, fo ift aud) feine Umgebung, bie Familie, ba$

©efanbtfchaftlperfonal unb bie 3)ienerfd)aft ben (Sinwirfungen ber £anbelbeb)örben entjogen.

3Sa! bie£>iener anbelangt, fo pflegt bieU>raril jebod) jröifdjen foldjen juunterfebeiben, welche ber

©efanbte mitbrachte, unb benjenigen, bie imSanbe felbfi metfi aud) aul ben Sanbelangefc/örigen

für temporäre 3)ienftleifiungen angenommen ftnb. 5Der Streit barüber führte einmal git einem

Srud) ber biplomatifd)cn 23err)ältniffe jmifchen Jcurbaiern unb^reufien. (ÜÄartenl, „Nouvelles

causes celebres", II, 2.) SBicbtiger all biejrage, ob eine ißöcbin all erterritorial $u betrachten

fei, ifi bieftrage, ob bie (Srterritorialität bei ©efanbten aud) für einen Staatlttntcrtban bei ^an-

bei, ber biefen Soften befleibet, wirffam bleibt, unb im allgemeinen muß fte bejal)t werben. 35ie3

fann um fo unbebenflieber gefd)el)en, ba ber befd)icfte Staat el in feiner 23efugni§ t)at, ftd) bett

ihm $ugemutf)eten ©efanbten ju »erbitten. ÜBnrbe einmal ein Staatluntertlv.n all ©efanbter

angenommen, fo liegt barin offenbar ein fiiUfdjroeigenbcr 93er;id)t auf bie llntertbaneni'flidit,

folange ba! ©efanbtfd)aftlamt bauert. Um btefer (Sonfequenj aul bemSBege ju gefyen, weigern

ftd) je^t mandje Staaten, it)te eigenen Sanbelange^örigen überhaupt all biplomatifdjc Agenten

51t empfangen, unb nur für bie(Soufulate, wo biefer Sonflict ber9?ed)te nid)t eintritt, pflegt mau
nod) allgemein 2lngcbörigc bei betreffenben Staate! ju »enuenben. (Sincu uidit unintereffantcit

9ted)tlfaU aul biefem ©ebiete be! 23Ölfetred)tl bet)anbelt bie boüänbifd)e ü)?onograpf)ie öoit

(Soernujn: „Abraham van VVicquefort en sin proces" (Sepben 1857). 5)ie ©renjen für bie

Befreiung ber ©efanbten unb if/rer Begleiter follten, bem natürlichen Üced)tlgefüf)l entfprcdienb,

burd) bie notb,menbige ftürforge für bie Unabl)ängigfeit unb Stürbe be! ©efanbten beftiiumt

werben, aber bie gänjlid)c ^Befreiung üou Straf; unb (Sir>iljurtlbiction unb ^oli^eigewalt, wie

fte $f;eorie unb ^iraril nod) feftl)alten, gel)t ol)ne 3^'cifel ju weit. 3)a§ eine Strafgerid)tebar=

feit über ©efanbte milbraudjt werben fann $ur (Srfd)werung ober ^inberung il)rer biplomati^

fdjeng-unetion, wirb jiemlid) aüfeitig jugeflanbcn werben, unb bie SÖeifpiele, wo in frül)ern3fi=

ten gegen s
I)titglieberüon®efanbtfcbaftenftaat!red)tlid)r)orgcfd)rittenworbenift (j.Q?. unter drens

well gegen ben 93ruber belportugicftfdieu ©efanbten, eiu&orge()en, weldielfreili*3^i>d) in einer

Keinen Staatefdjrift 1657 $u rechtfertigen fud)te), werben Ijeut^utage all inUfeiredUlwibrig ange=

fei)en. ©egen einen ©efanbten, ber ftd) frräflicfje Wad)inationen ju Sd)ulbenfommen läüt,batbcr

Staat nur ba! Oted)t ber unmittelbaren ^lbwcl)r burd) söemäcbtiguug unb Entfernung auf reut

Sanbe. 3nbcrfeI6en3Bcife wirb aud)bei s^olijeioerger)en, bie ja nur nadi bem Gefeit il)rerStraf=

barfeit pon ben H>erbred)en ju unterfd)eibcn ftnb unb baffelbc Verfahren , iveuigften! in einem wobl=

georbnetenÖeric^tlwefen, verlangen, gegen ben ftd) »ergefyenben ©efanbten nur bie unmittelbare

5lbwel)r, feine Strafe juläfftg fein, allein fürbie bürgerliche !)ted)t!pfiegebavfbcut^utage wol in

allen (Sultarftaaten bie^lncrfennung geforbert werben, bap fte unparteitfd) unb wie el bie attges

meine ©efütung forbert, t()ätig ift. 9?id)t!bcftoweniger lvirD aud) l)icr eine völlige Uii}uftänbig=

feit berSanbelgerid)tein^
v

roceffen gegen ©efanbte behauptet. §ür Immobilien wirb freilid; aud)
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Ijier bem9xed}te beäDrtä ber£agebic§errfd}aft sugefprodjen, unbeä fann nid)twol}l anberäfein,

ba fonfl gor fein gorum für foldje Sßroceffe begrünbet märe, weil bie ®erid}te beä «§eimatftaat8,

m beut ber ©efanbte all fein Ü)onücil befyaltenb angefefyen wirb, Ü6er tiegenbe ©üter in einem

fretnben «Staate feine ®erid}t3barfeit t/aben fonnen. 2(nbieUnücr[e|Iid)feitbergefanbtfci)oftli^en

2£of}ttung fnüpfte ftd) int 3ufammenf}ange mit bem eben aufgeftellten (Satse für ben ©efanbten

unb <Sd}riftftetter 3!>(}eaton eine (Sontrooerfe mit ber preufnfdjen Ctegierung , weldje in feinem

SBerfe „Elements of international law", 58b. III, Aap. 1, §.17, auöfiiljwlid) erortevt ift: ob ba3

9retention3red}t an bem ÜDJobiliar »regen Vefd}äbigungen wäb/renb ber 9)?ietbjeit einer ^nx-

mobiüe (ber 2Bol}mtng) aud} gegen bie Effecten eines (Exterritorialen geltcnb gemalt werben

fann. 3Bt}eaton verneinte bieS, «§effter („Völferrecbt", §. 212) neigt ftd} ber entgegengefe^ten

Antwort nt, bie preufjifdjc JKegierung r>ertf}eibigte bie Siegel be3 £anbred}t§ gegen ben allge;

meinen Völferred}t3fa|, bie amerifanifdje f;at in einem analogen gälte bie 9}ia}tftattl)aftigfeit

ber Öietention angenommen [„Opinions of Attorneys- General" (1852), Y, 70]. 3)ie

altern Autoritäten fmb, wie ftd) erwarten lä§t, für ba3 Vriöilegium. 3n Venig auf baö Wo;
biliarttermögen fonne alte aus? Dbligation3ücrl}ältniffcn entfpringenben 9ted}t3t>erbinblid}fetten

ftttbet eine3uftänbigfeit ber8anbcögertd}te gegen ben ©efanbten nur ftatt, roenn er ftd; freiwillig

ba^u »erflanb ober burd) eigene^ Jtlagen baS Forum ber Sßiberflage gegen ftd} begrünbete. 2113

weitere Au3itaf}me wirb anerfannt, baf? ftd} ein ©efanbtcr ober eine bieSmmunität eineö ©efanbten

mit geniefiettbe Verfon burd}£t}eilnal}ine an <§anbelögefd}äften berSuriöbiction berDrtögeridjte

unterwirft, foweit el ftd; um biefen3weig feiner if}ätigfcit fyanbelt. 3u einer intereffantcnAner=

fennung ber Qüonfcquenjen auö biefem ©runbfa^ fyätte ein iBrocejj führen fonnen, ber 1851 in

Sonbon gegen einen belgifd}en £egation3fecrctär alö 3nl}aber einer 5lngat;l Actien unb 9Jiit;

begrünber bei einem VergwerfSunternebmen angeftrengt nutrbe; allein wie bie englifdten ©c;

richte ei lieben, großen 9ted}tsfragen auö bem SBege ni geben, warb aud} Inerbiefeßntfdjeibuug

umgangen , unb eine anbere (Seite beö Oted}töftreite3 führte ni einem Vorbefdjeib. JDiefer F^U
tierbient iebod} erwärmt ni werben, um barauf aufmerffam ju mad)en, wie in bem Actienwefen

nnferer £age für baö ganje biplomatifdje Gorpei ber SOßclt eine ©elegenl;eit geboten ift, ftd} bei

inbuftriellen Unternehmungen ju beteiligen, unb bap eine gerid}tlid}e (Sntfdieibung über bie

Frage, ob aud} l}ter baö gefanbtfdaftlid)e Privilegium in Jtraft bleibt, alte £age notfywenbig

werben fann. Aud} bie ginanjr/or/eit bcö (Staates mujj ftd; nacb bem Jgerfommen ben ©efanbten

unb ibren Verntögenöftüden gegenüber weitgeb/enbe, nid)t rationell ni begrünbenbe (Sinfdjrän;

fungen gefallen laffen. 3>ie »olle 3oüfrcil}eit ift im Rauf ber3eit fo oft mißbraucht worben, bau

bie meiften (Staaten ei je£t «orge^ogen t;aben, eine fefte (Summe alö üKarimum aufjufiellen.

JDie gewöhnliche Oteötfton unb fonftige 3^Übet;anblung pflegt einzutreten, trenn nid)t eine

befonbere Drbre, bie t;äufig gegeben wirb, bation befreit. Qillgemeine uno ©emeinbefteuern

braudtt ber ©efanbte fowie feine Begleitung u. f. W. »on aJJobiliaruermb'gen nid)t ju jaulen, bie

an ber Immobilie, j. SB. ber SBofynung, f;aftenbcn Abgaben werben jebod) aud} bann erhoben,

Wenn ber ©efanbte ober fein (Staat (Sigentfyümer ift. gür ben le^tem groll ift ju beachten, bo§

ber frembe (Staat fein (Staatöeigentbum, fonbern nur baö gewöb,nlid)e ^Brifoteigentbum (do-

minium, nia)t Imperium) an bem ©runbftücfc beu^t. (Soweit für bie 23enu|uug »on ©egen^

ftänben aud} be6 öffentlichen Stgentb,umsi, j. 58. 23rücfen, 6f;auffeen u. f. w., eine Abgabe ni

jaulen ift, fann fid} naä) ber ©efanbte ber3ab,lung nid}t entfdjlagen. S)a§cnblid} mit ber(Srterri=

toriolität beä ©efanbten ein Aft}lrcd}t nid}t verbunben ift, t;at ber Art. Slfpl bargeti}an. (Sbenfo

wenig folgt auö ber nod} fo febrauögebel}nten93egrifföbeftimmung soon(Srterritorialität ein5)ted}t

be3 ©efanbten auf eigene bürgerlid}e ober <Strafgcrid}töborfeit über fein ©efolge. 2)a3 Dtec^t beö

^eimatftaatä fann allerb ingsi eine fold)c ^uriebtetion einräumen, §. 35. in uncisiliftrten ©egen^

ben, iebod} aud} bann nur mit3uftimmung ber Xerritorial(}errfd}aft. 3)ie aufgeftellten ©ritub-

fä^eftnben if}reAnwenbung auf ben ©efanbten nur fo lange, alö er biefeä wirflid} ift, unb in bem

Sanbe, bei beffen JJiegierung er alä aecrebitirter Vertreter ftd} befinbet. 5)ie Verweigerung ber

5Durd}reife für einen ©efanbten, ber für eine anbere Dtcgierung beftinunt ift, würbe alö iwU

ferredu^wibrig aujufei}eu fein, aber eine wafwe (Exterritorialität l}at ber 3)urd}reifenbe in bem

Sanbe nid)t. (Vgl. 9iote von 5)roupn be Rt}uvi8 an^afon, amerifanifdjen ©efanbten in

Variö, in Vetreff beä nod} (Spanten beftimmteu auterifanifdjen ©efanbten (Soule, nont 1. ^iov.

1854.) UebrigenS ftnb bie altern Autoritäten geteilter Meinung über bie Dtcd}töftelluug eineä

burdjretfenben ©efanbten. (Vgl. Sffibcaton, a.a.O., §.20.) Vleibt ein ©efanbtcr, nad}bem er feine

Functionen aufgegeben, in bem £anbe wohnen, fo fallen alle Vorrcdfte weg. CDieS gilt iebod}

nid}t für ben Soll ber wirfüa)en Abreife, unb wenn man manchmal ücrfudjt t;at, ftd} unmitteU



(Bxtttütotialität 215

bar, nadjbem ber ©efanbte fein 2lbberufungSfdjreiben übergeben, an feine Q3ermögenSob)ecte

ju galten ober tvol gar Sdjulbnerfyaft gegen il)it felbfi in QJoUjug ju fe|en, fo ifi bamit bem

völferrecbtlid)en ^erfomnten entfdjieben entgegengehandelt roorben. 35ie 0ied)tfertigung beS

Sa|eS, bafj ber ©efanbte audj nad) beenbigter SKifjion bis jur Uberfdjreitung ber SanbeSgren=

$en bem Staate gegenüber feine 23orred)te beb/ält, muf? barin gefeiten werben, ba§ fonjt bie

gurd)t bov einer ungerechten 23eljanblung am (Snbe ber ÜWiffton bie unabhängige .^r/ätigfett

wäf/renb berfelben beeinfluffen tonnte. &ür bie protection gegen bie Rechnungen unb JKedjtS=

mittel ber Sd)ur;mad)cr unb Sd)neiber mochte eS freiließ fd)wer galten, einen genügenben 9tedjtS=

grunb auf^uftnben.

III. !Der britte Satt, in wetdjem nadj völferrcdjtlidiem «£etfommen (Srterritoriatität ange=

nommen wirb, ift ber gemattete 2)urd)$ug eines fremben nicht feinblidjen JruppencorpS, einerlei,

ob berfelbe, auf vertragsmäßigen (Einräumungen berufyenb, eine fogenannte (Stappenfirafje ent=

lang gel)t ooer bie (filaubiu§ nur für baS einzelne mal gegeben ift. 3unäd)ft mufj t)ier baran

erinnert Werben, bafj nicht, wie bei ©efanbten unb Souveränen, bie (Srlaubnif? fd)on angenom=

men roirb, wenn fein Verbot erging. 35er (Sin = unb 3)urd)jug einer fremoen Militärmacht ift

fein gewöhnlicher 33erfet)r unb fe£t bat/er, wenn er rechtmäßig gefdjeljen unb bie völkerrechtlichen

23rioilegien ber Srterritorialität genießen folt, fietS eine befonbere 2)ielt)ung unb ©efiattung

voraus, ein ®runbfa{3, auf ben noch 9 dn S
neulich 23rcufjjen burch ©achten aufmerffam gemacht

würbe. 2lud) bei ber völferrecbtlicben Servitut ber (Stappenfirafje wirb eine Reibung mit 9iücf=

fid)t auf Verpflegung u. f. w. nötl)ig fein. 3 fr aber bie ©efiattung entweber burd) Vertrag ober

fonfi vorfyanben, fo ceffirt bie Übung ber StaatSf)ot)eitSrechte ben burcbjiel)cnben Gruppen ge;

genüber »nie für ©efanbte. 3f;rer l)cimifd)en 2Jtitttärgerid)tSbarfcit bleiben biefelben aud) auf

bem SDurchjug burd) baS freinbe Sanb unterworfen, unb bie 23e£)örben beS le^tern l)aben fich, in

feiner 2Beife eine ßnfiänbigfeit über fte anzumaßen. (§S gilt btefer ®uutDfa§ jeboeb auch nur

für wirflieb/ gefcbloffene 'Xruppenabtr/eilungcn) auf einzelne militärifcbe Reifenbe (felbfi roenn

fte ftd) auf einer 3)ienftreife bennben) fünbet er feine 2lnwenbung. £)ie ©rünbe bafür, bie Uns

Verträglichkeit ber ®efe£e unb Drbnungen eineS fremben £anbeS mit bem militärifcben 3>ffattt=

menljang eineS SorpS, fowie bie ©arantie, weld)e in ber militärifchen Bu^t innerhalb ber 216=

tf/eilung felbfi für ben betretenen fremben Staat liegt, wirt'en bei beut 2)urd)juge einzelner Ote=

fruten, Urlauber u. f. vo. nid)t, unb bie 2lnwenbuug ber gewöhnlichen ®c]e^c auf fte floßt auf

feine Scbivierigfeiten. SBenn Iruppentheile j. 23. im Kriege verfprengt ohne Srlaubntß auf

neutrales ©ebiet treten, fo ift für fte eine (Srterritorialität nicht an$unet)inen, unb eS ftef/t bem

«Staate ju, ifjncn iebe 23efd)ränfung
, j. 23. aud) bie Pflicht, fid) nueter ju entfernen, aufzulegen.

IV. 2Bär;renb geroö^nlid^e £anbel3fchiffe frember Nationen in ben (Figenthum^gewäffern

eineä Staateö ber ^uriSüiction beffelben unterliegen unb ü;öd)flen^ bie geir-ör-nüdu* SdiiffSbiöciptin

nad) ben ©runbfä^cn be3 ^»eimatftaatö beurtb,eilt wirb, gilt für frembe J?rieg^fd)iffe, tnclchc in

-Jpäfen, J)tb,eben u.
f.

\v. einlaufen, bie (Srterritorialität. (5ine befonbere (Jrlaubnif? jum (Sin=

taufen ifi nicht üblich,, fte roirb fttllfd)tr>eigenb angenommen, unb tvenn etwa eine ju grofje %al]l

von J^ricgöfchiffen bie Sanbeeregierung beunruhigen fotlte, gibt ec3 ba§ 3rcigered}t uub nötf;i=

genfaltS auch, bie förmliche 2i3egireifung als ^ülföniittel. 23ei Skiffen fomnit ber Statut ber

Sad)e nach baS 23ilb ber (Srterritorialität ber 23Jirflid)f'eit am näd)ften, unb bilbet ein frentDeS

«RriegSfdjiff gleich.fam ein fleineS imperiuni in imperio. 2i$aS au\ il?m gefchieb,t, j. 23. ein 9Jer=

brechen, ein 23ertragöabfchlufj, ifi fo ju beurtheifen, alS ob eS in bem Staate, beffen toantielnbc

U>ertinenj baS Schiff ift, vorgegangen roäre. 2tüein felbfi fyier roirb boch bem Staate, in beffen

©eroäffern baS Schiff liegt, ein getviffeö Oiecht ber ^auSpoltjei betreffs ber «§afenbenu§ung, beS

Sic^t= unb ftencrroefenS vorbehalten. SBaS fid) bie eigenen JtriegSfd)iffe beS Staates in biefer

«§infid)t von ben <§afenbcr/örben gefallen laffen muffen, roirb aud) nid)t ob,ne guten ©runb ben

fremben StaatSfduffen jugetuutt;et. Unter ben 23egriff von StaatSfd)iff falten aujjer ben cigent=

litten ÄricgSfchiffen auch biejenigen, an bereu 23orb ftd) bie Souveräne ober i(;re ©efanbten be=

ftnben, unb biefer ®runbfa| erftreeft ftd) aud) auf Sd)ifjfe, rocldje für einen foldjcn 2)ienft auS=

fd)lie§lid) beftimmt ftnb, j. 23. bie 3ad)tfiotiUc ter Königin von (Englanb unb bie für ben £>ienft

ber ©efanbten in Jlonftantinopel abgeorbneten Sd)iffe, tveld) Untere freilich regelmäßig armirt

ftnb. 2Bäl)renb beS orientatifch,en ÄriegS bot ftd) für bie norbamerifanifebe Regierung ein

2tnla§, bie völferrecbtliche B'rage über bie (5rterritonalität frember Jlriegöfchiffe in Staatebäfcn

burch, ben 2lttornet)-@eneral unterfuchen ju laffen (bie Dpinion finbet fid) abgebrueft bei Soet=

beer, „Sammlung offteieüer 2lctenfiücfe", 3ceue golge, II, 16 fg.). ßunächft wirb anerfannt,

bap aud) wär/renb eineS JlriegS frembe ÄriegSfd)iffe in neutrale .£>äfen einlaufen fönnen, biö ein
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Verbot bagegen ergangen ift, unb bafr bemnad) ba6 englifdje <Sd)iff 93reftbent mit feiner 93rife

<Sitfa, einem ruffifd)en Sd)iffe, red)tmäpigermeife in bem £afen »onSaiugranciöco lag. „Our
courts have also adopted unequivocally the doetrine, that a ship of war of a foreign so-

vereign at peace with the United States Coming into our ports and demeaning herseif in a

friendly manner is exempt from the Jurisdiction of the country. She remains a pari of the

territory of her sovereign. This doctrine has heen affirmed by us on various occasions

among which is the emphatic case of a vessel, herseif a prizetaken from a Citizen of the

United States .... From all these premises, the consequences are inevitable in regard to

the prisoners on board the Sitka. So long as they remained on board that ship, they were
on the territory and Jurisdiction of her sovereign. There the neutral has no right to

meddle with them." ÜJ?an l)atte in bicfem gälte »erfudjt, burd» einen in ben californifd)en ®e;

rieten ausgewirkten Jpabea^(Sor»u3; 33efel)l ben cnglifd)en Kafcitän ju jnnngen, ba§ er bie an

23orb ber ©Ufa befinblid)en rufftfd)en ©cfangenen an§ £anb fübve, um nadjjuweifen, mit wel=

tyem Dx.ed)te er jfe gefangen fyalte. <Der C?uglänber fyatte ficf> an biefen 23efef)l nid)t gcfebrt, weil

er in feinen Sd)iffen ber!X'erritoriall)crrfd)aft be8 «Staates (Kalifornien uid»t unterworfen fei, unb

ftad) fpäter mit feinen frab^eugen in (See. 'Der Attorne»:®encraI war mit Jftecbt ber Meinung,
bap bie californifd)en 23et)örben feine 3uftänbigfeit gel)abt. (Sine anbere frvage, belebe er bc:

rüfyrt, ift bie, ob bie Angehörigen eines folgen exterritorialen Setup, wenn ftc anS Sanb geben,

ber $erritorialberrfdjaft unterwürfig werben ober gteidjfam all sJicbcnfad)en in il)rer 9ted»tS=

ftellung burd) ben exterritorialen (Sfyarafter beS <Sd)iffS befreit werben. Gr citirt babei «gaute;

feuille, II, 157, entfebeibet biegvage febod) junädift nur in Setreff ber Kriegsgefangenen,

Weld)e auf neutralem ©oben allerbingS frei werben muffen, wenn niebt eth>a auö 9?.ücfud)ten ber

Humanität unter 93or6er)aIt beS bisherigen StatuS bie (befangenen anS £anb gelaffcn wer;

ben. gür bie anbern gälte, 5. 33. SWatrofen eineS KriegSfd)iffS, meldte anSl'anb gelten, wirb bie

Anerfennuug ber territorialen 3»jtänbigfeit bie Otegel fein, unb eS ift ein facultattoeö 3 lUK-
ftänbnijj, wenn in bem einen ober anbern Sanbe anberS oerfabren wirb.

3n bie Literatur über biel'efyre, wobei freilid) t)äuftg bie einzelnen gälle bcrSrterritorialttät

befonberS bef»anbelt werben
, geb. Ort aW ^auptwerf VmiferffyoefS ,,De foro legatorum tarn

in causa civili quam criminali" (juerft 1721; franjöftfd) öon 33arbetyrac alS ,,Traite du juge

competent des ambassadeurs", 1723); bie neuefte 2)ionogra»l)ie ift »on (Svertfen be 3onge,

„Över de grenzen van de regten van Gezanten" (Utred)t 1850.) 3n ber Kürge befyanbeln

alle Süerfe über Vö'lferredft biefe fragen.

.<?. DJiarquarbfen.

S.

^ttbrifttJCfcn, (®efd)id)tlid)e (Sntwtcfelung; Kampf $wifd»en £anbwerr" unb
gabrif; l'age ber gabrif a rbeiter ; ®efe§gebung gum <Sd)u§e ber Ar;
beiter.) — I. 33 lief auf bie (SntwicfelungSgef d)icbte. grub, er unterfdneb man jwi=

fd)en gabrifen unb 3Rannfactu*ett. $)cr erfte biefer AuSbrücfe warb junäd)jl nur auf folcr)e

grörjerc SBerfftätten angewenbet, in benen bie Verarbeitung mineralifdu'r ®egenftänbe »er;

mittelft Jener ober burd; SBaffevfvaft betriebener 4?ammerwerfe erfolgte. 3)ie gemerblidien

Anftalten jut Verarbeitung »on (Stoffen auS bem ^flan^en; unb Tl)ierreid)e im gropen unb

»ermittelft complicirterer ÜJiafdiinen, bie jebod) nid)t burd) Steuer, fonbern burd) 1Tcenfd)enbänbe

betrieben würben, nannte man (beS eben erwähnten VerfyältniffeS wegen) Sföanufactuten. Tic

Auftauen ber te§tern Art waren im allgemeinen bie wid)tigern. 4Jcad»t>em aber in ber i)ieu$eit

bie SDampfrraft in fcb,r auggebebnter äßeife aud) auf bie meiften gvof;en SJüerfftätten jmt 93erar=

beituug »on Stoffen auö bem Xl)ier^ unb 3Jfiau$eureid)e jut Annienbung gefcra^t worben, bient

ber Auöbrud: Jabrif jur 23e^eid)nung aller Arten »on 2ßcrfftätten, in beneu 9tobftoffe ober

«§albfabvifate unter mÖglid)ft »ollftänbiger 2)urcbfül)rung beö ©runbfa^eei ber 'Ibeilung ber

Arbeit, infolge beffen im großen unb bäurlg unter (Srfer^en ber »l)»ftfd)cn Kräfte beö sD(en;

fdjen burd) medmnifdje Kräfte unb 3)Jafd)inen »erarbeitet werben. £erftellung gewerblidjer
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Üßrobucte ift 3wecf ber gabrif", Teilung bev einzelnen Arbeiten in bemfelOen ©efcfjäft if)r

£auptunterfd)eibungy$eid)en gegenüber fcem J&anbwerr* .

*)

<Da3 ganje frabrifruefen ift eine ©ejraltung berOceujeit, baä Altertum rannte eS nidjt.

SBir wiffen nur oon wenigen 3tn#na^BKftttten, in Denen überhaupt bamal3 größere Auftauen

für gewerbliche arbeiten gegrüntet würben, tt>ie namentlid) einige romifdje ^aifer ein paar

gro§e SBevffiätten gur maffenfyaften Anfertigung oon SDB offen Ijerftellen liepen. An eine frei=

willige Bereinigung mehrerer oüer »ieler jum genieinfamen aufbringen großer Kapitalien für

£erftellung auägebefjnter gewerblicher (Stabliffementö (alfo an bie 33ilbung bon Actiengefell=

fdmften u. bgl.) tonnte um fo weniger geoad)t werben, all bie romifdjen Imperatoren alle

Vereine aU gefäfjvlictj betrachteten unt> barum felbfl für notfjwenbige ßweefe nid)t bulbeten.

©elbft Kaifer Hvajan f^lug einer ©efellfdjaft öon 150 Berfonen, meiere ftd) ju 'Jcifomcbieu

als fteuerlöfdjoerein serbinben wollten, bie nad)gefud)te (§rlaubni§ ab (Plin. Epist., X,

42, 43). 35a8 ÜRittelalter entfaltete eine Glitte bei ^anbwerfö (freilief) auä) biee nur nadj bem

ÜHafftabe ber bamaligen oielfaä) befdjränften öfonomifdjen Berl)ältmffe) , aber eigentliche

ftabrifen blieben ifym fremb. 3fjr (Sutftefjen war in boppelter £infid)t gerabegu unmöglid).

Sinerfeitö fcf)ü|te ba3 3"nftwefen feine üteiftcr an jefem einzelnen Orte burd) lofale 33efd)rän=

fung ber fremben ßoncurrenj, anoererfeitö unt> t/auptfa'djüd) beruhte baä «^anbwert auf ber

Bereinigung alter Unterabteilungen einer unt) berfelben Hauptarbeit, alfo hierin auf bem

©egenfafe einer itjeilung ber Arbeit. 2)ie8 ging fo Weit, bajj man j. 93. im alten $art3 Itn

0Baffenoerfertigern nid)t nur »erbot, irgenb 3Baffentl)eile jur 9Beiteröerar>6eiturtg oon au§er=

t)alb ber ©tabt ju belieben, fonbem bajj man aua) forberte, jefcer einzelne $t)eil ber SBaffen

muffe im ^au]e beS üfteijterö tjergefteüt worben fein. Um biefeö ©ebot burd).$ufüt)ren, war eS

jebermann bei ©elbbujje unb ©träfe ber (SonfiScation cc§ betreffenben ©egenftanbeS »erboten,

irgenbweldje einzelne Jfyetle oon ÜBaffen über bie (Strafen ju tragen.

(Srjx in ber ^weiten Hälfte be§ 17. 3ar/rb,unbert3 finten wir bie fd)wad)en Anfänge ber

feitbem fo gewaltig geworbenen ©eftaltung, ja bie eigentliche fräftige (Sntwicfelung beSSfabrifs

wefenS begann erji ju (Snbe beS »origen ober ju Anfang bei je|igen 3ar)rl)unbert§. Der Slufs

fdjwung erfdjeint bat/er in boppelter £tnfid)t fiaunenerregenb, einmal feiner foloffalen Au3=

belntung, gum anbern feiner in ber gangen ßufturgefa)id)te unerhörten !)(afd)t)eit wegen.

33ead)tenewertl) ift ber wieberfwlte ftarfe Umfdjlag in ber fyerrfdjenben AnfdjauungSweife

über ba£ gabrifwefen. (Srfi begünftigte man baffetbe; bann fat) man nur ©djattenfeiten an

ibm, eS füllte ein Bertümmern unb Berfrüppeln ber Arbeiter, ein pl)pfifd)e3 unb moralif^eö

Berberben ber gangen üHenfdifyeit t;erbeifül)ren; {e§t fd)eint mau wieber etwag aufoemSBege

jum entgegengefegten (Srtrem.

5116 baö ÜKafdjinenwefen ^uerjt auffam 2
), erflärten ftd) bie ^anbwerfer fofort alö beffeu

©egner. 9Bo immer jie einen beDeutenben (Sinflup auf bie i3ffentlid)en Angelegenheiten aue=

übten, wie namentlich in ben freien ©tätten, ba warb ein heftiger Jtrieg gegen biefe gewerblicbc

Neuerung geführt. IDarin lag wol ber madjtigfle Jteim bei Unt)eilä für bie gerabe feiteem fo

feljr gefunfenen fogenannten greien ©täbte, unb e§ t)at biefes Berl^ältuip in feinem weitem

Umfang wol siel mebj, alö man bisher atjnte, and) ju bereu politifdjem ©inten beigetragen.

2llc3 gegen (Snbe beö 16. Satwfyunbertä bie BanDmüt)len auffamen, woburd) bie 5ßofamentie«

1) ©ir betrauten Rettung ber Slvbeit in ben einzelnen ©ewerbeu als bat1* toefenttidjfie Untetfdjct*

bungöjeic^en. ©igeutlid) beruht fd)on baß ^anbiverf auf fem gleid)cn ^vineip; man l)at ein (Setoerbc

Don bem anbern ab^efouperr , bieiDurdjftir/nuia. in ben einteilten Steigen eineei unb beffelben -Öanbioerf*

aber nid)t bim unterlajfen, fonbem felbjt oerpönt. Slnö jener meitern Stellung ber 3hbeit folgt SSetfec^

ti^unej im großen. 9lud) ift bie Slnlroenbung von aKafc^inen erft bann nunjliri). Ure brmcrtt, toenn eng*

lifdje XOeorcttfcr baö 3i>ort Factory erflarcn lveüien, fo bepttirten \ic e^ ge»6ljnlidj ba^tn, ,/baß bie

^auptfadie ein oon berfelben t^eutralfraft geleitetet 3Wafdjmenf»Jem fein muffe". iDiefe Definition \\\

aber um fo toeniget eidytig, als ei gabrifen gibt, in beuen überhaupt gar feine äftafdnnen ^ur Stnjwm

bung fommen, 5 33. fold)e jur .\jerfteuu1u3 ijenujfer (Sl)cmifalien. ©er »erbienftvolle 3lofä)et glaubt einä

ber Kriterien aud) barin jitftnben, baß ber Jpanbmerfer geiuö^nlidb, auf SSeftetlung, bet Jabrifant ge*

Wüljnüd) auf SSorratb, arbeite. 9tun finbeu luir aber barin nid)t nur fein priueipiellee Uiitei(dicibun;v.,;

merfmal, fonbem eö fte!;eu aud) bie tyatfädjttäjen ©ee()ättniffe in jabllefeu Aallen uidit im (linflange

mit biefer 8e^re.

2) sJtau bewerft fel)r fd)arfftuntii, ber toefentlitt)ße Unterfd)ieb jtoifdjen SBJetfjeug anb Sßaf^rne be
ftelje Darin, baf; bei per ledern bie bemegenbe Äraft n i et) t unmittelbar vom mcnfcl)lid)en .Ucrper nue«

gefje, »äljrenb baö ^ierfjeug nur bie §3eioaffnung ober ben beffern (Srfa!? für einteilte menfdjlidje ©liebs

mafjen bitbe. (T)cr Jammer tnirft äl)u!id), nur bejfer ak bie AutiÜ, bie Jau.ie aluilid) , aber fraftiijer

ale< pte jufammengebtücrten Sfingerfpigen ober bie gegeneinanber gebrftitteti Kägel u. f. ro.)
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brotlos ju werben fürchteten, »erbot ber Roth, »on 5Dan^ig nicht nur t>tc 5tnwenbung berfelben,

fonbern er ließ auch, bert (Srfinber (wie wcnigftens er$är/lt wirb) erfäufert. 3)er Hamburger

(Senat lief? jene SBanbmüblen burd) Jpenferslmnb verbrennen, ©elbft in bem fonfl bem gort

fcbntte hulbtgenben<§ollanb warb int^at/re 1633 bie2lnwenbungber2Binbfägemühle »erboten.

3u (Solbert's Reiten unb nod) lange nad) ilnn glaubten bagegen bie mciflen monardjifchen

Regierungen alle Manufaeturen im allgemeinen ungemein unterfingen unb förbern, neben;

bei aber aud) regeln ju follen. ©o begünfligtett fte bie (Errichtung folget Slnflatten neben Sin;

für/rung »on ©dm&zöllen burd) (ärtfjeilung »on mancherlei mitunter weitgreifenben befonbern

^Privilegien, fowol $u ©unflen ber Unternehmer als aud) ju ©unflen ber arbeitet. Jpinwieber

erliefen fte viele Dteglements , tt)eils gewöhnlicher polizeilicher Ratur, tl/eils um bie ©üte ber

SGÖaaren an ftch ju fiebern, tr)eils um bie 2lnflalten bat)in ju bringen, ba§ fte auf ben fremben

Warften mit benen bes Qluslanbes coneurriren fönnten. 3n ^tanfreicr) erfebien fd)onim2lugujl

1669 ein roniglidjeä Reglement für äBollenmanufacturen, unb im 2lugufl 1704 erfolgte burd»

ein füuiglidtes (Sbict bie ßinfegung von Manufacturinfpectoren. (Sin Seeret vom 30. Mär;
1700 befebränfte bie 3af)l ber Drte, in benen ©trumpfe gemerbS; ober manufaeturmäfjig »et;

fertigt werben surften, für bas gan^e Reich auf bie ßafyl von 18 ©täbten. Jpinwicber gebot ein

2lrret oom 18. 3uni 1723 ben gabrifanten von Rotten, ihre arbeiten vom 1. 3uli bis junt

15. ©ept. einzuteilen (ju fuspenbiren), um mehr £änbe für bie (Srntearbeiten $u gewinnen.

Überhaupt lag bas Seiten unb 23evormunben ber Snbitflrie bertnapen in ben bamals fynvityn-

ben Gegriffen, t>a$ j. 93. Subwig XIV., als er bie <£erfiellung ber (Solonnabe bes Souvre unter-

nahm, fofort allen Privatleuten ju 9}arts unb in ber Umgegenb bei einer ©elbflrafe »on

10000 Sivres »erbot, Arbeiter ohne feine Srlaubnip ju verwenben; ben 5lrbeitem aber, welche

foldjem 23erbot jumiber r/cmbelten, warb für bie erfle Übertretung mit ©efängnip, für bie

näd>fle mit ©alerenjlrafe gebroht. 3n ben übrigen Sänbern Mitteleuropas ahmte man ziemlich

überall bas von ben franjöftfchen Königen gegebene 93eifpiel nach. ^a" wollte (befonbers

feit ber Mitte bes 18. Sat/rbunberts) ftabrifen f/aben, man privilegirte folche Slnjlalten, aber

man bevormunbete fte auch. Sas ,,vaterlänbifd)e Regiment" glaubte bie Otegierungsmeisbeit

allenthalben wirren unb malten laffen ju muffen. Sas hierbei entfeheibenbe Motiv lag in bem

©runbgebanfen bes Mercantilfyflems: bie Manufacturen fchienen bas geeignetfte Mittel, ben

Reichthum bes Sanbes ju »ermehren burch herbeiziehen bes auslänbifd)en ©elbes »ermitteljl

einer »ortheill/aften Jpanbefsbilang. 2lls über jeben 3tt>eifel erleben galt bie Sebre, ein 93olf

muffe unbebingt um fo »iel reicher roerben, für je mehr©elb esSBaaren aus; unb für je weniger

®elb es bereit einführe. ü)as, meinte man, »erflehe fleh bodi »on felbfl.
kJiiemanb jroeifelte an

bem ©eroinne unb an bet Reid)thum»ermehrung bes ©taates, menn eine 3)?anufactutanflalt

ins Sehen gerufen marb, bie jährlich für 100000 EE^fe. QBaaren nach bem Sluslanb abfegte,

mochte aud) ^> e 93ertheuerung ber betreffenben 2Baarett im Snlanbe (burch ©chu^jolle unb SPrt*

tulegien, t»o! gar burch unmittelbaren QufäuQ aus ber ©taatsfaffe) jene ©umtue um bas

Stoppelte unb ^Dreifache iiberfleigen. ©elbfljriebrichll. »on^reuKen hulbigte»ollflänbigbiefem

©nfleme. (Sr brachte für bas Sabrifrrefen Opfer mie für bie abelicben ©utsbeft^er. görberung

bes allgemeinen SBohlflanbee burch llnterflü^ung ber 3nbuflrie unb burch eintreiben ju ber;

felben mar \i> fehr gleidjfam eine 5)cobefad;e geworben, bap unter anbem ber bairifche Jturfürfl

9Jiatimilian Sofeph III. in einem 9}Janbat »om 12. 3uni 1762 feinen Unterthanen bas anbe-

fohlene ©Pinnen mit ber be^eichnenben ^Drohung einfdjarfte, üa$ er ftdj „burch »ertraute Seute

unb heimliche (SmiffarioS" über bie Befolgung feiner Qlnorbnung „informiren laffen unb bie

fäumig erfunbene Obrtgfeit fammt ben Übertretern als gefUffentlicbe 93eräditer feines lanbeS;

herrlichen ©ebots bergeflalt beftrafen werbe, bafj es allen übrigen jum gewahrfamen 93eifpiel

unb ©d)recfen bienen folle".

5)ie viperrfcbaft foldier 3"fla"be war aber, trog allen 93egünfligungen bei gabrifwefens,

feineswegs geeignet, eine grofje Sirtiulefelung beffelben ^ettoot^ubtingen. JDaju bebarf es »or

allem einer freien '-Bewegung, bie eben fehlte. 3n biefer Sejiehung waltete nod) ein befonberes

«§inberni§ ob, nämlich Das aus bem Mittelalter flanuncnbe Juitftwefen. Mochten bie Regte;

tungen anfalle SBeife bie Manufacturen begünfligen, fafl immer bilbeten bie alten Privilegien

jener ßünfte ein ttnüberfleigbares ^emmnip gegen bie (SntWttfelung ber neuen 2lnfialten. Sie

Bunfteinridjtungen waren nid}t etwa jufällig fafl ju gleicher 3*i* mit bem fteubalivefen empor;

gefommen, fonbem fte waren »ielmehr aus bem ©eiflc bes fteubalismus her»orgcgangen. ©ie

bilbeten eine £etbeigenfd)aft ber SSJerfflätte, ähnlid) ber Seibeigenfdmft, bie auf bem Sanbbau

laftete. Sas Recht freier QJerwenbung feiner ©efehieflichfeit unb feiner Gräfte ftanbbem, ber
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nidjt in aller gorm SJceifier geworben roar, im ©ercerböroefen ebenfo Wenig gu, al§ ber 93auer

eine (Selbftbejtimmung in 2lnfprud> nehmen burfte. £>er Seljrling unb ber ©efeüe waren hörige

in ber 2Bevffiätte, wie ber Sanbmann im gelbe, wenn aueb porige berfdjiebener ©rabe. 93et

biefem innerlichen 3nfammenl)ange von geubaU unb 3unfth?efen bracb benn baä lefctere mit

bem ©turge beS erflern. "Die &Kmjäfifdj* Devolution fegte nicfjt nur, foweit ibre ©ewalt un=

mittelbar reifte, baS eine mit bem anbeut fyinweg, fonbent e8 genügte aueb tt>re bloä mite

telbare SBirfung auf baS übrige Gentraleuropa, bie geuballajten ber Sanbleute wenigfrenS

gur 2lblöfung 511 bringen unb ebenfo ben Privilegien ber ßünfte ibre wiebtigfte 23ebeutung gu

entjiefyen.

3n ber nämlidjen (Spodje, in weldjer biefe große Umgestaltung in ben focialen Qjerfyältnifien

bor jiä) ging , erfolgte aud) eine vorbem nic&t für möglieb, gehaltene (Sntwictelung unb 2lu3bil;

bung beS 2Rafa)tnenn>efen3, gang befonberS vennitteljt Q3cnu|ung ber 3)ampffraft, unb el fanb

bie £erftellung rueit befferer Qjerfer/rSmittel, namentlub ber 3)ampffdjiffe, Gafenbatmen unb

Selegrapfyen ftatt.

Unb von ba an beginnt benn bie eigentliche (Spodje beö gabrifwefenS. £>er «ftanipf gwifdjen

JÖaribtotxHz unb gabrifbetrieb n>atb allgemeiner. £>er 9luögang rennte in allen 3nbuftrie=

gweigen auf bie 3)auer niebt gweifelfyaft fein ; man burfte nur auf bie ©runblage beiber (Einrieb;

tungen bluten, beim Jpanbwert: 5Iuäfüb,rung fä'mmtlidjer (Singelarbeiten gut <§erjieUimg einer

SBaare burd) biefelben SJrenfcbenljanbe , bei ber gabrit hingegen: Trennung alter biefer (Siiu

gelarbeiten, vielfache ^^eilung berfelben unb babei mannicbfad)e 93enu£ung von SRafcbinen.

5luf welche ßtveige ber ©ewerbstbätigfeit Der Jtampf ftcb auSbebnte, überall blieb fdjUepUd) bie

neue <§erjtellungöweife im ÖJorttyeU. Unb eS tonnte um fo weniger anberl fommen, wenn man

balb ba()in gelangte, baß g. 33. vennitteljt ber SJJafdnne ein Jtinb 15 ©tuet 3eug in Der 2Bocbe

webte, wäbjenb früher ein tüchtiger £anbweber bloS gwei batte liefern tonnen; t§ war unab;

wenbbar, ba§ ftcb ba3 QJerbältnifj fo gefaltete, wenn nun bie £)rucfinafd)ine ein @tüct 3i| in

einer ÜHinute in vier ober fünf Sarben bebruette, wogu fonft 448 einzelne £anboperationen erforbert

würben; ober roenn 170000 SWenföen in englifeben Saummoftfpinnereien genügten, fo viel

SBaare gu liefern, att nacb ber alten 9J?etljobe taum 40 äftitf. berguftellen im ©taube wären.

SJiodjten aueb bie gabritergeugniffe junt %t)t'd anfange! wirflieb in fyotym ©rabe mangeU unb

fehlerhaft fein, in ber tftegel boten fte fofort bie cntfdbiebcnfiett QJortbeite: größere ©lcid)beit

unb ©enauigfeit in Den eingelnen ^^eilcn, bor allem aber einen gegen früher unerhört unb faft

unbegreiflieb billigen SßreiS. @o fant, um nur ein Seifpiel angufül)ren, in 6übt»eutfcblanbber

$reiö beö qjfunbeä «Baumtrollengarn 9tr. 100 tton 224
/5 gl. im Satyr« 1755 auf l

3
/4 gl.

ftt)on im Safere 1832. Q3ergebens nutrbe bie geringe Sauerbaftigteit, bie „UnfoliDität" genuffer

Sabrifprobuete fpricbnjßrtlio), oergebenl brachten tie in ibrem Lebensunterhalt furchtbar aiu

gegriffenen ^»anbtrerfer jene gabritate in bid fcblimmern JRuf, alä eingelne biefer drgeugnifle

njirflieb aerbienten, bie wohlfeilen greife übenvanben alle (Simvenbuugen, abgefeben bon ben

rafd) aufeinanber folgenben Qjerbefferungen in ben ÜJuifcbinerien unb in ber 23ercitnng. 3)er

93erbraud) ftieg mit ber ungebeuern (Srmäpigung ber greife fajt in8 Llnenblicbe. (£0 tarn eä

balb batjin, ba§ g. 93. bie ^»inbnö, trofe beö jämmerlicben ^agelobnö von ivenig über einen 8iU

bergrofd)en nacb unferm ©elbe, bie ßoneurreng mit ben englifd)en @pinn; unb iOebmafdunen

nidjt mebr bejtcbcn tonnten, t>a$ öiefonetyt bie (Snglänber in ^inboftan xof)t 33auuitt)otl«

tauften, biefelbe (e^e eg nod; eine ©ampff^iffatyrt gab!) über baö aBeltmeer nacb »tyver Jpeimat

brauten, fte ba bei tbeuerm Tagclobn verarbeiteten, bann bie 3Baare über ben Dcean nacb

Snbfen gurüctfübrten unb fd)licfjlid) jebe ÜJlitbeirerbung ber bungernben eingeborenen Arbeiter

auf allen ÜHorften unnnberfieblid) niebermarfen. (3c|t, bei etn?a8 beränberten greifen, serbient

eine (Spinnerin in 4?inboftan in ber gangen SBodje etma 8 ®gr., roäbrenb in CSnglanb ber

Slrbeitelobn, jenen ber grauen unb Äinber einbegriffen, bur^fcönittliclj 16 @gr. für leben ein;

gelnen Sag beträgt, alfo für ieben Sag nod) einmal fobiel alä bort für bie gange 9Bod)c.)

3)ie tuotylfeilen greife ber gabritprobuete berbreiteten bereu Sßetbrattdj in einer nio)t geatyn:

ten 2lu§beb,nung. 5Utdj bem äBenigbemittelten roarb bie 3lnfd)affung öon fingen ermöglicbt,

bie er bis batnn t)atte entbehren muffen. 3n ben 3otyren 1735— 49 »erarbeitete man in

(Snglanb jäbrlid) 1 SKitt. %\i. aSaumiooüe, unb bieä fdjien eine ungebeuere üMengc
;
1764

verarbeitete man 3,870000 ifb. 91ad)bem 1767 bie neuen 3Äaf$inen erfunben maren, bob

ftd) bie 3iffer 1786 auf 19,475000, 1805 felbfl (obervielntebr bod) er|i) m^ 59,682000 ^fb.

;

je|t ift bie Summe auf 1000 2)M. s^fb. gefiiegen; e6 nurb alfo an jebem 9trbeit«toge bur*--

fcbnittlid) eine gröpere 3)?enge DtotybaunnroUe »ertvenbet alö 1735—49 in brei 3abren ju;
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fammcngenonunen. 5n folgern Wajje fjat ftdf) bie Gonfumtion ber aSaummoüenfabrifate ber;

mel)rt, beim in foldjcr üJJenge finben biefelben Käufer.

ßn einer eigentfyümlicben SS3af)rnef)mung führten bie grojjen Kriege in SBejiefyung auf (§nt;

micfelung bes gabrifmefeng fomie ber 3nbujtrie überhaupt. lln$roeifelf)aft ijl ber Ärieg ein

93erberben für ben @ert>er6fLci^ im allgemeinen , aber er ifl es nidjt nur in fel)r bcrfdn'ebenem

9)iape für bie einzelnen 3meige ber 3nbuflrie, fonbern es geben fid) feine folgen ber 3<nt " a*
l)äufig ganj anbers funb, als man gemofynlid) annimmt, namentlich in ben oon ben Jhicgsöer;

Leerungen nid)t unmittelbar f)eimgefud)ten ©egenben. 5)cr ÜSerbraud) ijl im allgemeinen roal);

reut) bes «Kriegs nidit Heiner, fonbern im ©cgentt)eil gröjjer aU mäfyrenb geivolmlidjer 3 fitem

>ilu§erorbentlid)e 2(njlrengungen ber Staaten, 2lnleil)en, erfyßfyte «Steuern unb Oieauijttionen

bieten bie 3)üttel 51t ungenu^nlidicn Qinfaufen unb ju oft ebenfo ungeirölmlidjeu greifen.

^ommt bann aber ber Jriebe, von bem fafl iebermann ein fegensreid)es 2lufblür;en aller 3>n;

buftrie erwartet, fo fiellt ftd) nid}t fetten ba3 unmittelbare ®egentl)eil ein: auf bie oorangegan;

gene Überanjlrengung folgt eine bcrfelben entfpred)enbe (Srfdjlajfung unb (Sntfraftung. $)er

feciale Körper bietet bas gleidie 33ilb bar mie ber beä einzelnen Snbiüibuums nad) einem &te ber;

barorismus. (Sin belcl)renbcs 93eifpiel bieten bie englifdien 3oUregijler aus bem erflen 3)ritt;

tr/etle bes jetzigen SatyrfyunbertS. £ie 2hisful)r bririfd)er (Srjeugniffe betrug 1805 nad) bem
irirflicben SBertbe 38,077144 *}>f. St. (bon früber fehlen genaue iBeredmuugen); biefe 9(u§ =

fufyr flieg mät)rfnb bes «K;iegs bi§ auf 51,610480 s

#f. St. im 3afyre 1815; fte fanf aber fo;

fort nad) bem 8riebenöfd)luji auf 41,653930 im 3al)re 1816, blieb ftd) ungefähr gleid) 1817,
ging 1818 roieber auf 46,470863 in bie £öl)e, jebod) nur um 1819 auf 35,211401 $f. St.

fjerabjuftnfen. 3n ber nämlidjen 3 t
'' t < in meldjer man fafl auf ber ganjen (Srbe bie ©emerb;

treibenben Hagen l)örte über ein Überfdjmemmen ber Wärftc mit englifd)en (Srjeugniffen,

beburfte es ber ungemein langen Sßeriobe bon 1816— 34, biß bie Wusfufyr mieber über

40 SRifl. gelangte (41,649191 Q5f. St.). <Srfr 1836, olfo erfl nad) 21 3ab;rcn, mürbe bie

3iffer, meldie bas Ärtegöjaljt 1815 gebracht, überftiegen: 53,293979 W. «St. $)ies mar aber

eine in jeber S8e$ie!)ung ungemöb/nlidje Summe, benn bie nacbflen Reben 3al)rc blieben unter

bem betrage bot! 1836. 9cid)t früher als 1844 gelangte man auf 58% ©tili. (58,584292).
«So nad) bem mirflidjen SBertfye. 2)ie Wcnge ber ausgeführten SBaaren flieg allerbings

rafdjer. SMefe ÜHenge (Duantität) lä'jjt ftd) erlernten , teert« nur ben betrag ber offtcieUen

2öertt)e ber 2tusfuf)r gegenüber bem mirflidjen SCßertfye ins 2tuge faffen, bei meld) erflerm

nämlid) bie 2Bertbabfd)a$ung auf ©ruublage eines alten, unabatiberlid) fejlgebaltcnen Tarifs

erfolgt. danach, finben mir bie 2lusfut)r britifdjer (irjeugniffe 1805 mit 23,376941 %\. St.

officiellen 233ert()e3 oorgemerft unb (teal>r*nb ber J?riegt?jeiten) 1815 biö auf 42,880817
gejliegen. ®as 3a^r 1816 brad)te einen Olücfgang auf 35,714681, 1818 ein Stnmacöfen auf

42,702068, 1822 ein fold)ee auf 44,242535 unb 1824 auf 48,730467. (Srft 1830 ge;

langte man auf einen Ocominalbetrag bön mel)r als 60, 1834 auf 73, 1835 auf 78 unb 1836
auf 85 3JUU. $as 3ab,r 1840 mies über 102, 1844 über 131 Will. nad).

USergleidn man bie 3ifffi'n bes offteietten mit benen bee mirflidjen %Qtxtf)t$, fo be;

fommt man jugleidi eine x'lnteutung, in meldjem Wa\ie bie 5abrifer^eugniffe burd) U>erbeffe;

rungen in ber gabrifationsmeife mofylfeiler gemorbeu fein muffen. 3)ie mirfücben SBertbe

entfernten ftd) immer mefyr oon ben officiellen, unb bieg in ber ©cfammtfumme ber ^lusfuftr,

unter ber ftd)bod) aud) manche ©egenflaube befanben, bie bem ffabrifmefen gar nid)t angehörten,

folglid) aud) nid)t burd) berartige Umgeflaltungen billiger geiuorben maren.

Unterbeffen Ratten bie t)anbelsöfonomifd)en Seiten 2(bam Smitb's (befonberä burd) bie

IidjtboUe Sarjlellung berfclben oon 3. 23. Sav)) unter ben ©ebilbeten ungemein inele 2lnf)än;

ger gefunben. 5)aö frühere SJJro^iJitib;, bann bas SAutijollf^ftem marb in ber öffentlichen

Weinung ftarf untergraben. 3n £eutfd)lanb gmar berfüdjte es griebrid) »ijl ju (&nbe ber

breiiger unb ju Stnfang ber ineqiger 3al)re nid)t o()ne (5'rfolg, bas legte ber genannten

St)fleme als bas" ber nationalen 3nbujlrie allein £eil bringenbe baqujlellen. allein jener Erfolg

fonnte nur ein febr oorübergeb,enber fein. JDie g-abrifanten muften aUmäl)lid) nt ber Überall;

gung gelangen, ba§ it)re fel)r mett ge^enben gorberungen, roenigjienä im boüen Umfang, tbat-

fäd)lid) ntd)t 6emiiligt mürben, bap fte fid) alfo felbft belfeu müjiten »ermittelfl »erbefferter

3'abrifations)ueife. 5) od) finb bie Sd)ii^öfle nur in ivrnigen Staaten, toie in (Snglanb unb ber

Sdjmeij, grunbfä^lid) aufgegeben; in ben metften anbern finben mir fie nur ermäßigt, nue in

ft-ranfretd), ober bod) nid)t fo l)od) gejlcllt, als ein 3b/eil ber gabrifanten forbert, mie im

3otloercine.
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Seit etwaö met/r aU einem Saljrgcf/nb ifi nun eine neue ©eftaltung eingetreten. Sie Ü6te

brveitö einen Ungeheuern (Einfluß auf (Sntmicfelung unb 2lu3breitung be3 ftabrifwefend nuS,

al3 man nod) lange gar nid)t ar/nte, baß fte irgenbeine (Sinwirfung auf bie gebauten Q3erl)ält^

niffe äußern Rinne. 2ßir meinen bie großen ©olbfunbe in Kalifornien unb 2luflralien. Sie

riefen mittelbar eine ungemeine (Steigerung ber Nachfrage nad) SCBaaren ^eruor, veranlagten

bamit eine gewaltige Q3ermel)rung ber ftabrifation, uürften aber aud) vielfad) überrei$enb, wa3

bann gu mercantilifdjen unb commerjietten Ärifeu führen mußte. 35aß baä 2lufftnben eines?

fogenannten ©belmetaltS in früher nie vorgefornmenen ungetanem Mengen ein Sinfen bee<

©elbwertl)i3 bewürfen werbe, warb von manchen behauptet; aber niemanb Eonnte ftd) anfangt

flar madjen, wie unb auf weld)e 2Beife biefe (Sntwettljung erfolge. 25a man [ab/, baß baS Silber

(beffen $robuction3quantum fid) gegen früher beiläufig gicid) blieb) im SDtarftpreife gegen baö

fid) fo ftarf vermefyrenbe ©olb nur wenig b/evabging, fo nuirbe vielfad) behauptet, baß eine Q3er-

änberung burd) jene (§rfd)einung überhaupt gar nidjt eingetreten fei. Unb bieg warb behauptet,

wäljrenb jeber (Einzelne in feinem eigenen <£>au3wefen, oft in f)öd)fi entpfinblidjer Sffieife, längft

waf)rual)m, baß er mit ben ibm früher genügenben Beträgen bei weitem nid)t ntefyr auöreidie,

obfd)on in feiner Sebensweife feine 9lnberung erfolgt roar. $)ie $f)atfad)e lag unbefircitbar

vor. Qlllein nun follten alle möglichen 3)inge bie Seranlaffung fein, nur ba§ 9}äd)ftliegenbc,

bie wirflid)e Jpaupturfad)e , bie ©olbfunbe, wollte man al3 foldje Urfadje burd)au6 ntdjt

gelten laffen.

£t)atfäd)lid) fonnte unb fann aud) fünftig bie (Sntwertl)ung beö ©elbel auf gar feine anbere

SSeife erfolgen al3 burd) 3>ermel)rung ber Nachfrage nad) SBaaren unb anbern ©ütern. 3)er

©olbwäfd)er, ber unter anbern Sßett/ältniffen faum einen fümmerlid)en Xagelofyn erworben

b/ätte, gelangt burd) glücflid)e gunbe in ben 23efi§ eineä für if/n unge()euern ®elbwertf)3.

3JJögen aud) bie meifien feiner ©enoffen bei ber nämlid)en Qlrbeit faum foviel verbienen, um
fümmerlid) wie juvor ibr Seben ju frifien, er, ber ©lücflidje, ifi im 5'alle, üd) nun ©enüffe ju

erfaufen, au\ bie er fonfi immer verliebten mußte. Unb unter be:t Jaufenben, bie ol)ne befonbern

(Erfolg nad) bem (Sbelmetatl fueben, finb bod) immerhin >§unberte von ©lüdlicheit. 2Mc leichte

Qlrt beö ©ewinnS unb bie gan^e frühere Sebenlweife ber meiften ©olbgraber reijt fie, in toller

93erfd)Wenbung ftd) fofort ©enüffe ju verfdjaffen. $)af)er bie Q3ermef)ruug ber Nachfrage, baf)er

bie Steigerung ber greife. 9?irgenb3 in ber 2£elt gewähren wir ein fo plö£licbee unb unge;

^eueres (Smporfd)neilen biefer greife wie in ben ©olbfunblänbern Wufiralicn unb Kalifornien.

3)er ©ewinn ber 2Baarenf)änbler ifi unter folgen £>erl)ältniffen oft enorm. £ie3 fteigert nun

aud) ib/re 33eftetlungen, iljre Oladjfragen oft inö Sdjwinbelbafte, jum Überführen. Singeit=

weifet Überführen ber *Diärfte, ein^erfcbleubern berQ3orratl)e von ben um 3al)lung gebrausten

(Speculanten, eine 9)ienge von Fallimenten, eine weitau^gebebnte ^»anbelefrife finb unabwenb;

bare 3'olgen. ©erabe fold)e llmfd)läge fommen am meiften unb am erfdmtternbfku in jenen

©olblänbern vor. 3
) So folgt f)ier eine Jtrife auf bie anbere; ein irgenb ftabileö £}erl)ältniß in

ben greifen ifi uninöglidj. J&eute Settier, in \eä.)$ Monaten reid); in einem weitern Jpalbjafyre

Wieber 33ettler, baö finb bort gewöhnliche (frfebeinungen. $>a3 üKcifie wirb ^utu <£ajarbfpiel.

So wiffen nur, außer von Kalifornien, namcntlid) aud) von Sübaufiralieu, t>a^ eine i^vei3re»o=

lution auf bie anbere folgt, abwed)felnb emporfcbnellenb unb berabfiürjenb.

ü)iefeg 33erl)ältniß wirft naturgemäß auf bie gan$e eultivirte SÖelt, bie alö fold)c öfonomifd)

verbunbeu ifi. 3e meb,r ber 33ewegung3freiö fid) erweitert, befio mef)r ntinbert ftd) bie (5rfd)üttc;

rung. £>arum war benn aueb, bie Ärife von 1857, eine ^nbufirie; unb £anbelöfrife, wie bie

S33elt biö bal)in nod) nie eine gleidje gefel)en, in 5tmerifa unb 51ufiralieu (wenn aud) im letjtcm

etwac? fpäter jum *2lu0brucbe gefommen) am beftigfien, nod) weit erfd)ütternber alö in (Suropa.

Unb fo wirb eö fid) aud) in 3ufunft wieberbolen, folange bie s

i>crl)ä(tuiffe bie gleiten bleiben.

33ei ber wa()rl)aft ungeb,euern ßinwirfung ber berührten Serl)ältniffe auf baö (Fmpov-

blüb,cn beä gabrifwefene glaubten wir junäd)ft auf bie vorfiebenbe (Srörterung eingeben }u

follen. 5'affen wir nun einige ^aupt^iffern ber 3oUifien ^ 2tuge, weld)c wcfentlid) ben 5luf=

fd)Wung ber Snbuftrie anbeuten. 3)ie Sevölferung beö britifdjen ^tufiralien betrug im 3at)ie

1850 ungefät/r 450000 5)Jenfd)en unb fyob ftd) 1858 (grbßtentbeil^ infolge ber ©olbfunbc)

av.\ 1,100000. 3n ganj anberm 35erl)ältniß vermehrte ftd) aber bie (Sinfubr brttifeber 2Baareu

3) (Sü5 ift in bobem ©rare be^eiebnenb unb belebrenb, bie ungeficumt ^tet«f(^h)anftnigett insJ Sluae

ju fafftn, tretcJje ftcf) in (Salifcrnien nad) bem beginn ber @ottfu«be einteilte». ©. baruber meine

(anoui)in erfd)ienene) @d)tift: Die ©elb- unb (Svebtthiftö unb bie icßi^c ©efc^äffölage (3imdj 1858).
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in Olufiralten. 3m 3abje 1849 Betrug biefelbe 2,080469 $f. ©t., 1851 2,807356, 1852
4,222205 unb 1853 finben rcir bie ßiffer auf 14,513700 $f. ©t. em^orgefdjnnnbelt. 2)ann

begann eine23erminberung: 1854 11,931352, hierauf eigentlicher Otücffdjlag, bodj feinegroegg

roieber gut urfprünglidjen ßiffev ijexah: 1855 6,278966, unb nun neueg Steigen: 1856
9,912575, 1857 11,626146.

<Set)r beutlid) geigte ftd) bie SSergröperung ber üftadjfragc an ber »ermer/rten ©efammt;
fiunmeberQlugfufjrbritifdjer^robuctc, gumeifl^abrtfate. 3m Safere 1847 betrug biefe®efammt=

fumme (fafi gleid) ber öon 1844) nad) bem roirflidjen SBertlje 58,842377 93f. ©t. 3m
nadjfien 3abre erfolgte fogar ein Oiiicfgang auf 52,849445 5ßf. @t. 2>od) fdjon 1849 begann

nenbie ©olbfunbe ftcf) fühlbar gu machen. 2>ic 3iffer flieg auf ben big baf)in unerb/brten S3c=

trag öon 63,596025, im näajflen 3ar/rc auf 71,367885; bag Safer 1853 nueg fogar

98,933781 9ßf. ©t. nad); 1854 unb 1855 ergaben ein ©djroanfen, um bann bau 3af)r 1856
mit 115,826948, 1857 mit mebj atg 122 unb 1858, trofc ber £anbelgfrtfe, mit 116V2 ,

enblid) 1859 fogar mit mefyr als 130 Will. (130,440427 $f. @t.) erfdjeinen gulaffen. 3nber

»ergleid)Smetfe fo furjen 3 etc fei* *>cm beginne ber ©olbfunbe (1848 in Kalifornien, 1851 in

2tufiralien) i)at ftd) alfo ber nurflicbe SBertf) ber britifdjen 9(u8fuf)r mef)v als »erbo^^elt, eine

(Srfdjeinung, gu ber mir v>evgebltcr; nad) einem frübern ©cttcnjiücf fudjen.

(Sine folcfje ungeheuere SJermetjrung ber Q3robuction, unb gmar sor allem ber ftabrifpro=

buetion, tfl gu rciebtig, als bap nur triebt auefr nod) einen B^cifel, ber fidj aufdrängen mag, be;

leuchten foliten. 5Ran mirb fragen : ©inb nürf(ld) bie ©olbfunbe Hrfadje eineg ©infeng beg

©elbmertfjS, eineg ©infeng, bag gerabe fo nue fonfi ein 2Bof)lfeilermerben ber SCBaarcn nür=

fen unb beren (Sonfumtion baburd) «ermebren mup, mäfyrcnb nomine!! bod) bie greife fteigen?

ÜNan roirb jugebeu, bap ein birecter 23emeiS nidjt fjergufletten ifi, aud) trenn unfere 21nftd)t

nod) fo richtig märe, dagegen galten nur bte güljrung eineS inbirecten 93emeifeS für mbglicf).

3n ben fieben Sauren 1851 big (Snbe 1857 betrug bie (Einfuhr r-on (SbelmetaKcn (®olb

unb (Silber gufammen genommen) in ©ropbritannien 138,856000, bieOluSfub/r 104,538311

$f. ©t. SMeS ergibt für ©ropbritannien allein eine 93ermef;rung ber üorr/anbenen (Sbelmetaüe

um 34,328000 $f. ©t. ©olltc eine foldje grope 93ermef)rung »on 229 SWitt. Sblr. in einem

einzigen ©taate innerhalb einer fo furjen ße itfrifi gang ofyne SBirfung auf alle ®e!bmertbSt>cr;

f)ältniffe bleiben? £>aS ifi fcon öornberein unbenfbar. (Sbenfo roirb bie (Sinfufyr öon (Sbclme=

tauen in granfreid) in fcen ncun 3 af/ren 1850 big (Snbe 1858 auf 4216, bie Qlugfubr auf

2859 2J?i!(. %x. beregnet, monad) ftd) auä) in biefem £anbe eine ißermef^rung
, fogar »on meb,r

als 362 l^ill. Zi)lx. fyerauöfretit. ©ollte aufy i)in biefe 3Seränberung or;ne alle SBirfung

geblieben fein? Unbenfbar!

(Sine anbere ftatiftifebe 5!r)atfadjie fyridjt nod; beutlidier. 9Bie fd)on erroär)nt, roerben in öie=

len ©taaten bie 3oUifren berart geführt, bafj ber ©elbniertb; beg S^aarenferfer/rä auf jroet

r-erfd)iebene Qtrten bereebnet nürb: einmal nao) einem für immer unabünbcrlidjen Tarife (roie

man einen folgen Xarif j. 33. für granfreid) im 3al)re 1826 aufgehellt r)at, nad) SDkpgabe ber

bamaligen 2Baarenprcife). 5Da bie greife im Saufe ber %ät großen ©djrr-anfungen unterliegen,

fofinbet baneben eine jiveite 3lbfd)ä|ung ftatt, auf ©runblage ber nürflidjen 93reife in jeber ßeit.

3)aS erfre bejcidjnet man, nue oben fdjon angebeutet, als ben officieüen, baö le^te als ben

nürflidjen 3Jßertr). 9^un muffen, unter fonfi gleidjbleibenben 23ert;altniffen, bie 93erbcfferun;

gen in ber üftedjantf, bie fortn?är)renb roetter ge(;ent>en 93erooÜfommnungen im 5'abrifroefen

ein ^erabger;en ber greife emürfen. ©o ergab ec3 ftd) benn auä) inQBirflidjfeit, unb bicfcS 93er=

^altnip bauerte fort bis 31t bem ßntpunUt, in treldjem eine anbere (Sinroirfung in entgegen;

gefegter Dxicbtung eintrat, genau big gu bem 3al;re, in lveldjem bie californifd)en ©olbfunbe in

(Suro^a nd) fühlbar machen fonnten. Qltle 2ßaaren nad) bem Jarif »on 1827 ju 100, als 9Jor=

maljar;l, angenommen, n»ar ber roirflicbe QSertt; berfclben im 3af)re 1847 auf 91,8 $roc,

1848 fogar auf 86 93roc. fyerabgegangeu. 3m cbengenannten 3at)re erfolgten bie erfien calu

fornifdjen ©olbfunbe; fogleid) fliegen 1849 bie nürflidjen SBcrt^e auf 91,-2 ^roc. ber 9}or;

malgab,!; 1850 fdjon auf 96,4, 1851 mit ber JRücffdnvanfung auf 95,8 Qoroc. JDann neue!

gerealtigeö ©teigen; fdjon 1852 ifi tiie £Ronnalgaf)l überfdjritten; bie Siffer beö trirflidjen

2Bertb,eg fieüt iii) auf 101 $roc, 1853 auf 112,8, 1854 auf 119, 1856 fogar auf 130.

2Ufo tro| ber nie fer)fenben ©djn^anfungen im eingelnen bennod) ein ©teigen ber greife im

gangen, unt groar ein ©teigen, bag in 10 3abren 41,6i Jßroc. betrug. 9)cit anbern QBorten: im

3ab,rc 1856 fonnte man um 141 5r. 61 Gent. nid)t me()r SBaaren aüer 3(rt faufen atg 1847
um 100 8'i'- ®ie grope Jtrtfe, bie 33egleiterin folgen fdwinbelr/aften @mVorfd)nellcng, muftc
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felbjfaerfiänt>lid) einen Jftücffd)lag hervorbringen, allein biefer Oiücffdjlag, felbfl in SSerbinbung

mit ber (Srfdwbfung, bie fid) unter normalen Sßerljältniffen nad) jebem Kriege einfbüt, unb bie

nad) Dem foftfpieligen Ärimfelb^uge befonbers ju gewärtigen war, reichte nid)t einmal aus,

aucr) nur »orübergeljenb auf bie ^ormaljabl öon 100 gurücfjufommen; bas 2luferjie war, ba§

bie greife immer nod) um 20 $roc, alfo ein fünftel, t/Öfyer blieben, als fie $er/n 3ar)re jucor

ftanben. 4
)

3Me $-olge$eit nnrb or;ne B^eifel bie 2Bieberr/olung einer (Srfd)einung bringen, ruelcr)c ftd)

in ben erften 3at)rbunberten nad) ber (Sntbecfung Qlmerifas einftellte : fortwär/renbe ftarfe

©djwanfungen ber greife, unb jroar balt> in fieigenber, 6alb in finfenber Ü^icbtung; in längern

Verloben jefcod) immer fo, baf , was anfangt ber bödjfte ober ber Sbcuerungsipreis war, in bem
nädjfien 3fitraum etwa ben 9)?ittelbreis bilbet; alfo permanentes Steigen im ganzen, ©infen

bes®elbwertbs. 5
)

ÜlMe bem fei, ba bie maffenb
/
aften®olbfunbe fortbauern unb bie ©olbwäfyrung in benmei=

fien£änbern beibehalten ober fogarneu eingeführt wirb (wag wir freilid) avä anberweiten ®rün=
Den feineswege* für jwecfmäfiig galten), fo wirft bas Mittel fort, n?elct)e§ mefyr als alles anbere

jtl ber au§erorbentlid)en (Steigerung ber9cad)frage nad)3Baaren wäbvenb bes Ie|ten3abvjebnb3

beitrug. SBürbe fd)on bie gea>öf?nlid)e Güntwicfelung ber 33err/ältniffe eine weitere 2iusbreitung

t»es ftabrifwefens herbeiführen, fo fonnen wir eine mädjtige (Erweiterung beffelben für bie ßn=
fünft um fo mer)r erwarten, all jener gewaltige £ebel ber ®olbfunbe fortwirft. 2ln Überjtür=

jungen unb bann an einzelnen ©toctungen, Oiücffdjlägen unb Ätifen wirb es freilid) aui) nid)t

fehlen, um fo weniger, all bie finanzielle S^coolution, weide ftolge ber ®elbentwertr)ung ifi,

,ugleid) jeber abenteuerlichen $olitif, $war nur in mittelbarer SBeife, gleidjwol mäd)tig bieut.

(9^ad) unferer Qtnfict)t bätte ÜUapoleon III. bie ungebeuern ©ummen, Weldje unter feiner Jperr;

fdjaft in ftranfreid) bereite »erbraudjt würben, Weitaus nid)t auftreiben fonnen ofyne bas gleid)=

jeitige (Eintreten ber gewaltigen Umwälzung in ben ®elbtierr)ältnif[en.)

2Bär/renb wir aber eine nod) üiel weiter gefyenbe (Entwicfelung bes ftabrifwefeng all bie

bisherige für bie 3ufunft erwarten, b,at biefes gabrifwefen je£t fcfeon eine fofoffale 2lusbeb,=

nung gewonnen. Srefjlt es aud) nod) gar fer/r an genügenben Materialien jur £erfMung einer

roUiiänbigen Jabrifftatiftif (ju einem SBerfe, bas in fefyr t-erfdjiebenartigcn SBejiebungen t-on

bof/em braftifdjen wie tbeoretifdjen 2Bertr/e fein würbe), fo mögen bodj Wenigfrens einige ftati=

fiifdje 9c.oti$en l)in cingcfdjaltet werben, obwol biefelben f?bd)jt unttollftänbig ftnb unb barum
nur ein fd)wad)es 93ilb geben fonnen.

3n ©ropbritannien Ratten fd;on im 3at/re 1856 bie ^aktifen in einigen ^au^tinbuftrie=

^weigen nad)bemerften Umfang

:

3abi ter ©elBwertb tev
Sabrifcn in ?sabnfcn. flrbeitcijabl. Jluefubr.

58aumwoUe 2210 379213 38,280000 $f. ©t.

2BoUe 2030 166885 12,400000 „ „
l^ein unb £anf 417 80262 6,280000 „ „
©eibe 460 56137 2,960000 ,, „

3ufammen in öier 3weigen 5117 682497 59,920000 $f. ©t.

3m 3ab,re 1850 waren es erfi 4600 596082 44,320000 „ „

3)abei barf nid;t überfeb,en werben, baf weitaus ber grb§te 3lr)eil ber ^robuetion im Snlanbc,

alfo in ©rofj britannien felbjt confumirt wirb, bie 2Iusfut;r alfo nur ben fleinern %btil ber

^abriferjeugniffe angeben fann. 2tus einem Wenn aud) etwaö altern ^tarlamcntsbericbte

fcbalten wir nadjflebenbc sJlotij ein. JDie ^Utersser^ältniffe ber Arbeiter waren 1850, ^erglidjen

mit 1835, in ben ftabrifen obiger 2Irt:

©olb fei im

(ben Man
entfernt f)i

m aBertbe gefunfen, fenbern baö «Silber fei im greife gediegen", balnv rübve bet Uiiterfdiieb

fcf)Uc$licf) beri) nicfjt mef)r beftretten fonnte unb ber je£t etwa 3 $roc. betragt.) 35od) totit

luiciiu i;ieruon ergibt fief) auö ben »en unö aufgeführten Xbatfadjcu, baf jene Differenz r-on 3 ^rcc.

njeitauö nur ben fleinitcn %t)eil beö nnrflictjen ®infetxö beö ©elMvevthe begetAnet. (lUuigciui ftnb iviv

für ©ilber;, ntd)t für ©olbniäljrung, »»eil bei ber erftern bie (Srfdjütteruitgen iu ben öfojionufdjen i>er=

baltniffen, iüenn aurt) feineöwegö abgeirenbet, beti jerailbert unb »erringet! femiif üben, beftmberö nad)
»cllenbetcm Slueftiomen beö Silbergelbeö aue ben Säubern mit JDob&eltoäljnnmO
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1835. 1850.

Knaben unter 13 Sat/ren 27715 21137
SWatx&eH „ „ „ 28378 19638
grauen «6er „ 167130 329577
Sünglinge jhrififien 13 unb 18 Sauren . 47768 67864
üttännei über 18 3ab,re . . . . . 82336 157866

353327 596082~

(§ä tjt bemerrenStonfy, nue in (Snglanb, trofc ber großen 33ermebrung bei Qlrbeitermenge,

bie 3at?l ber senvenbeten J?inber ftdi »erminberte (inbem man tl)re Arbeit möglidjjt burd) 9D?a=

febinenarbeit etfe$te), unb rcie (nnnuefcer ireit mel)r grauen 93efdaftigung fanben.

3n Sranrreid; ergaben fieb bei ber Q$olf3$är)lung »on 1851 folgende 3-^len iu ben Sabru
fen (t>er ©rofjinbnfirie) öon ©eiveben (Baumwolle, 2öotle, %ein, £anf, Sei&c, Jpaare it. bgl.):

(Eigentümer (ÜHeijtcr, rmiilres) 61420, @et)ülfen, Stärlinge unb fonjtige Arbeiter 431380,
jufammen envadjfene männlicbe Arbeiter 492800. 2>ie gefammte ©ropimniftrie (einfc&ließlid)

Bearbeitung ber 9)?etalle) umfaßte 124133 (5'igcntbümer unb 675670 ©efyülfen unb £eb,r=

Unge, jttfammen 799803 Arbeiter. (£er flcinen 3nbuftrie unb bem Jpanbel nunben bagegen

gugerec&net: 1,548334 2)ieijrer unb 1,434224 ©eljülfen unb Üeb,rlinge, jufammen 2,982558
errr-aebfene männlidje (Sinwobner.)

3n Preußen tarnen bei ber 3 a§lung »on 1852 auf bie über 14 3al)re alte mannlidje 35e=

fcölferung 1,679386 ©eiverbtreibenbe; bierton toaren 1,008365 «öanbroerfer, 671021 abcx

im g-abvifivefen (im tveirejien ©inne be£2Borts) SBefc^äfttgte. (Sigentiidje gabiifarbeiter jäfylte

man 321953, barunter 21369 ^inber unter 14 Sauren.

3n 23atern jaulte man 1847 in ben <£auptfabritation3$roeigcn 3097 ßtabliffemente mit

39720 Arbeitern, woöon 2728 unter 14 Sabjen.

©adjfen (ba$ JUnügreid)) umfaßte 1855 133 93aumn<otlfpinnereien mit 11420 Qtr6ei=

tern, worunter 2427 Jtinber.

3n ber Sdjrceij blatte ber (Santon 3ürid) (1850 mit 250134 (Sünuobuern) bei einer 1858
erfolgten (Sr^ebung unter anbern folgende gabrifen

:

'Arbeiter Stbfüer „ .

unter 16 Saferen. über 16 Safere. Arbeiter

mannt, ireibl. mann!, rrc-bl. NB. 6
) 3ufammcn gnbrifen

79 Saumtecllfpinnereien mit . 942 725 2202 1923 147 5859 :

) 174
6 mect)anifcr)en Sautntoottröebeteien 21 76 194 459 36 473 14
13 Äattuiiorutfereten unb dloii)'

farbereien 243 183 561 241 101 1301 18
4 SBottfoinnereten uud ffiebeeeien 46 30 133 70 6 285 98

30 gaBtifen in ©eibe .... 297 459 826 1050 67 2686 2031

132 Gabrilen j„ fünf Saugen mit 1549 1473 3916 3743 357 10604 2335

Qä beuten biefe sJtoti$en an, nue groß bie ü)?enge »er ÜKcnfdjen, Die bereitö jegt fd)on ton bem
immer weiter fidi auSbreitenben gaouercefen leben, unö meldte i)oi)c 9J3id?tigfeit bab)er alle b/ier

einfdjlagenben fragen befigen.

II. Sie <§ auptgegcnfäge unb Der Ä'ampf jioifdjen <§an&n>erf unb Jabrif.
SBir i)aben oben fd) on angefüllt, saß Der ^auptunterfdneb jnufdjen beiben in ber Verwerfung
ober ber v£>urdHÜbrung be3 ©runbfafies ber ib/cilung ber 2lrbeit in ben einzelnen ©eirerben

felbjt (alfo nidu bloe nadi außen) berubt. 3(Üe3 anbere, frae alfl ÜWcrfmal angegeben nürD, iji

entmeber untergeordnet, meift bloße (Sonfequenj, ober e3 ijt fogar unrid)tig. Stellt man bie

grage in biefer SSeife, fo nurb man fauin jnuufeln fönnen, roarum, )oo immer ber StatDpf

jroi|d;en beiDen SJrobuctionöformen beginnt, Der @ieg t>cn JaBrtfen verbleibt. (S$ fragt ftd)

nid}t, nH'lcbeö ber beitten S^fieme man ror^ieben niöcbte; bie ofonomifdje unb feciale (5'tutricfe;

lung fd}reitet eben soran. ©civaltfames Eingreifen ju ©unften üeö J&attbroerfä tottb fcblieplid)

immer ganj rergcblicb fein, um fo mein, alö Derartige S8erfu$e nur in f^öcbfi befdränften

©ebicten auftaueben fönnen, ber 3Jerfcb,r aber täglid) größere 2t«0be^nung erlangt unb fomit

bie 3ufubr freniDcr (Sr^eugniffe erleidtert ivtrb. 2lud) iji eö ein taufcbeitDer Jroft, »renn man
behaupten null. r»aö Jpaubirerf b;öre niebt auf, uud co werbe immer me^rÄlein: alt? ©rop;

6) Aiauert, rcoldie Reine .HinPev 51t Derforgen baben unb eiaenö gejault finb.

7) 2)ie ©cfanrmtja^l meidit etwas ab \>on Den ©peeialan^ateu.
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betriebe geben. 2lUerbingö Serben ftd) einzelne ^anbmerfägefdjäfte erhalten, aber nur folerje,

melcrje lofal, inbirubuelt ober auf (Sinjelveparatuven unb ft-litfereien berechnet ftnb ; fon ad) bie

ttjrem innern ÜÖefen nadj am menigften bebeutenben. 53efannt ifi her treitere .Sroftgrunb

:

bie Ütfafd)inen macben bie ÜHenföen nid)t brotloä, ba fte 511 einer (Steigerung ber (Sonfumtion

führen, meiere im gletcben 3nbufiriejmeige fogar nod) eine 23ermebrung ber 6enött>igten 2lrbeU

terjabl seranlajjt. JDtefe Vermehrung tjt in sielen (nidjt in allen) fällen riditig; fte tritt

a6er ntdit augenblicflieb, fonbern erft nacb, längerer ßnt ein, unb— toaß baS (Sntfcbeibenbe für

bie (Sinjetnen— (B finb nid)t immer bie oon ber 93eränberung unmittelbar 93etrorfenen, reelle

bei umgestaltetem Setriebe mieber befdiäftigt merben fönnen. (§3 beruht barum auf einem

völligen 9)?i3fennen ber tb;atfäd)tid)en Verfyältniffe, trenn man über alle beSfallftgen klagen

mit ber Sfyeorie b/inmeg 511 fomnten fuebt: tiefe £eute merben jid) fd)limmjtenfalt3 einer anbern

Qlrbeit jumenben. ©erabe bie ;ur Ergreifung eineö neuen Betriebes am menigjten befähigten

unb geeigneten Seute merben juerjt brotloö, fie, bie olfo it/remganjenSBcfennadj am minbefien

geeignet ftnb, auf folgen inbuftriellen ©ebieten fortkommen, bie ifmen biä bat)tn Wollig fremb

roaren. 3>er g-ortfebritt ber Snbuftrte, innig serbunben mit ber fortfdireiteuben (S'ntmicMuug

»er ganzen 9)cenfcbbeit, foll unb fann niebt aufgehalten merben. Qtber eä gi6t felbjt auf inbiu

jtrtellem ©ebiete fajt feinen ^ortfebritt ofine Opfer. (S3 beruht auf Säufdjung ober Unmabj:

beit, menn man bie O^ott) fur^meg abstreiten tritt, meldte infolge ber Umgefiattungen im ©e;

merbiSmefen oft genug über gan$e klaffen tum 5)?enfcben bereinbridit. (§3 ifi, mie menn

nadj einem blutig erfauften Sieg auf einem Sd)lacbtfelbe bie Sdjmcrjcn ber Verfiümmelten

unb ber ©runb beS Q£er;flagen3 ber Altern unb 33räute ber ©efaüenen b^nmeggeleugnet mer;

ben trollten.

So ftnben mir e§ benn natürlicb, bap bie in ibrem Sebenlunterfmlt ©efäb/rbcten bag £er;

einbredjen ber Weiterung ab$umenben fueben: mie mir e§ btumieberum ebenfo natürlid) ftnben,

ba§ Riefet bennod) nid)t baä particuläre, fonbern baS b,öt;ere unb allgemeinere Sntereffe ent;

fdjeibet.

$)ie 3ab)re 1848 unb 1849, treld)e fo öiele moblbegrünbete Hoffnungen anfaßten, riefen

nebenbei atterbings aueb, att folgen ber unfrebaglidjen Sage $al)llofer ©emerbtreibenber, bodift

unangemeffene 2lnforberungen tm6 biefem Stanbe berr-or. (SS mürben fold)e 2lnforberungcn in

einer Qlusbefmung laut unb auf eine 2ßeife, melde ben Olationalöfonemen nidjt feiten mit

Staunen, oft mit äBibermitlen erfüllen mußten; häufig aber maebte ftcb boeb baä ©efüt)l beä

5)iitleiD3 geltenb mit ber mat;rr)aft beflagenämcrtben Sage, in meld)er ftcb gait5e ^lallen ber

Seöölferung unjmeifelfjaft befanben. Sn feiner (Spocrje ber fReujeit^atte baä ©emerbe fo grope

Qlnjircngungen gemad)t mie bamalä, um feine öfonomifdjen 3ntcreffen 511 mabren. Sä trav ein

auffallenbeS Streben, in einer ^eriboe gemattigen volitifcfeen CBoranträngenä gemerblid) iKücf;

fdjritte 51t erlangen unb 511 öfonomtfcb bereitä übermunbenenStanbbuuften jurüdjufebren unb

iaxauf ]\i »erharren. 9Öir aermeilen barum ein $aax Qlugenblicfe memgjtenä bei einigen ^}cx-

fommniffen auS jener 3^ it-

9öäb,renb man in granfreid) bie $(;orb,eit ber (Errichtung tum Dtationalmerfftätten beging,

faben ud) in 3)cutfd)lanb namentlid) ba« Vorparlament, ber gunfjigerauSfdiuf? unb bie OJatio;

naberfammlung mit ben mannidifad)ften, oft ftd) gegenfeitig miberfprecbenben unb gegenu-tttg

auft;ebenben Petitionen unb 93orfd)lägen bejtürmt. 1)ie QütöfcbuBberidjte barüber cntbalten

^mar nirgenb? eine erfcböpfenbe Sefprediung ber Srage, mol aber manebe (S'in^elbeleucbtungen,

bie nirgenbä beffer gegeben mürben. 5)a bie 2lrbeiten ber gcbacbten2Utäfduiffc, an ftd) fdion ntebt

nad) Verbienfl beamtet in jener 3eit politifd)er Stürme, feitbem gleid)fam ganj Wrgcfftn

fmb, fo mag e3 geeignet erfdjeinen, menigjtenä auf einige fünfte fur^ $urücf^ufommen.

3u betten, melcbe am einbringlicbjten ibre Ocotb, fd)ilberten, gehörten SBeber unb Spinner,

namentlia) in Sd)lefien. Unb in SBirflicbfeit mar beren (Slenb unjmeifclbaft unb entfeßlid).

Überhaupt mirb immer bie bärtejtc Q3ebrängni§ in benjenigen fällen eintreten, in melcben X>aä

^anbmerf unter ftt'ftfyaltung an Dev a jtm gorm tcv ^vobitction bloä bureb £>>enninbtTung

feiner 2(r6eitälöb,ne gegen bie ftabrifation bel)arrlid) an^ufäntpfen fud)t. !3Me neue (Erzeugung*:

art mirb immer erbrücfenber merben. 6ö gibt ba fein anbereö Mittel alä bafl SBetlafien ber

alten 5lrbettämeife unb Qlncigncn ba- neuen ober (Srgreifen einer ganj anbern 93e|d)äfti;

gung. 28enn (uacb 5'oofe) in mattdien fcbottifd)en Spinnereien ein Ü)lann biß 2000 Sptn-

beln beforgt, fo ifi e3 augenfd)einlidj , bap er einen Mi b,obcn QBocbenlobn verbienen, unb

ba§ boa) fein ^anbfpinner, felbfl bei ber atlerfärglid^iten Sejablung, neben^ilmt befteben

Staat-^?ertfett. V. 15
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fann. 8
) 3n aüen berartigen 3'ätlen ift, mo immer an ud) tbunlicb, bas 33eifptel ber üuc&macher

üon (St.^antbredU (in ber batrtfcften 9tl)einpfaf;) nad^uabmen, reelle ftd) »ereinigten, um
auf gemeinfame 9ted)nung bic neueften 2ttafd)inen an^uferjafffn, bie fie nun mit allem (Srfolge

gemeinfam benutzen, ^teilid) gebort ba^u immer einige jlaoitalcinlagc son jebem SÖetbeiligten

unb ein fd)on etroas" böberer ©rab r>on Sntelligeu}. 3u^fm 9^ f es 'ebr b^* ®ef<^äfte, bei

benen folerje gemeinfame 33enu£ung ber (Sinricbtang untl)unlid) ift.

3n bem ^Berichte bes bolfsnnrtbfcbaftltdjen 9lusfcbuffes ber £eutfd)en ^ationamerfammlung

über t>ie oben ermahnten (Eingaben ber Spinner unb SBeber, erftattet am 12. üJiärj 1849,

marb fefyr ridjtig bie Unmöglid)feit berr-orgefyoben, burd) immer meiter gel)enbe «£>erabfefcung

beä Strbeitslobns bm üftafdrinen Soncurrenj $u machen. „(Sine^nbuftrie, bie nur in ber äufjer=

ften (Srniebrigung Der Arbeitslöhne bie üftöglicbfeit ber Soncurxmj 511 finben üermag, bort auf,

ein (Segen für ein Sanb 3U fein. $)ie Unternebmer roie bie Arbeiter verarmen, unb jemebr bie

Qierarmung sovfdi reitet, befto mebr gebt auch bas gabrifat $urücf, mirD fcblecbter, unfoliber unb

immermebr s»on ben Käufern 3urücfgemiefen. 2Be ber SDrang nad) üüersoüfommnung aufbort,

i>a bat ber Q}erfaK fd)on angefangen. £ennod) erblicfcn t>ie Petenten in 3urüd:fübrung *n ten

frübern <Stanb ben einzigen s2lu3meg aus ibrer je^igen brücfenben \!age. (Sie erinnern ud) nur

ber 3eit, in ber ei ibnen nidft an ©efdjäftigung fehlte unb fie fc viel üerbienten, bafj fie ibje

einfad)en 33ebürfniffe bamit befriebigen tonnten; fie betrachten blos ibre eigene öerfcblecbterte

£age, niebt aber ben llmfcrjmung aller £inge unb 3 ll
i
I anbe, unb baf?, mäbrenb fie ber 2lrmwb

entgegengegangen , eine bei treuem größere ^abi in Sßoblftanb gekommen ift. . . 2>»an erblicfr

in ber föoncurrenj ber üftafd)inen mit ber ÜJ?enfd)enrraft ben ©tunb aüe3 Übels unb flagt be=

fonbers bie (Spinnmafchincn an. 3U »erfennen ift e3 nid)t, bap mit (S'lnfübrung ber 9Jcafduncn

alle Qlrbeitsserbattniffe ftd) »eränbert baben; biejenigen aber, bie ftd) berfclben bemäd)tigt ober

untergeorbnet, baben jedenfalls beffer für bie Subuftrie geforgt unb mcbltbätigerauf bae3lt(ge=

meine eingemirtt als biejenigen , melcbe ftd) in Dppofitton bagegen festen. . . 3ebe neue d't=

merbsquelle ruft mteber anbere bersor unb bergtofert ben Jlreis ber ©emcrbtbätigf'eit. Ob e$

beffer fein mürbe, menn ÜKafcbtnen nie hervorgerufen morben mären, um sDcntfcbenfräfte 3U

crfe§en, mürbe eine müßige Unterfucbuug fein. (Bie ftnb ba, unb e3 fragt ftd) alfo bloä, ob mir

uns* berfelben mit bemächtigen ober fie unfern Ocadibarn allein überlaffen foüen unb fönnen.

(Sine Soncurrcnj ber ^anbarbeit mit ben üflafdiineu ift feiten möglid), bei ber (Spinnerei ift fie

ermiefen eine Unmcglicbfeit. @d)on im 3abre 1818 leiftete bie ©pinnmafebine in (Snglanb

120mal fomel alö ba§ ^»anbfpinnrab, unb jegt (1849) nimmt man an, ba§ ein Arbeiter mit

Jpülfe ber 3Jcafd)ine öOOmal foriel liefern fann, als ein £anbfpinner 31t fpinnen im ©tanbe

ift. 9ltte Jg>änbe (inglanbä mürben nidjt ausreieben, bas ©arnquantttm 51: befdiaffen, ireld)e8

je^t ron 15 3Süt Spinbcln geliefert mirb. .. ^ommt nun 31t ber SBilligfcit bic meitere (Snt;

pfeblung größerer Üollfommenbeit, fobap ber tfaben, ben bas Jpanbfpinnrab liefert, gar feinen

S3ergleid) aushalten fann mit bem ^robuete ber 2Rafcbinen, fo lä§t ftd) niebt bejmeifeln, ba§ ftd)

bie (5ort:) s£efd)äftigung besSpinnrabs nur babureb erbringen liefje, bap man feine ^3robuction

ganj unb gar ber (5oncurrett3 mit bem SDcafdunengarn 311 entjieben r-ermödUe, mas nur burd)

eine bermctifd)e ©renjabfperrung möglid) märe. 3)as biepe niebts" meniger, aU ;u ©unften

bes Bpinnrabs Snbu^rie unb -^»anbel yerniducn , unb um einigen taufenb Wenfdien baburd)

ein färglicbcö ©rot 31t terfebaffen, bie ?ebnfacbe 3abl brotlos machen, meldic mitteU Mit) uumit;

telbar bureb bie 'ffiafebineninfufirie unb ben ba^on abl)ängigen Jpanbel baffelbe ermirbt."

3n gleid)er2öeife famen ;ablreid)e©efcbmcrten yonlucbmacbern an bie2)eutfd)e National;

^erfammlung. 3n einer Derfelben murDe beri^orgeboben, mie in einer bairifd)en <Stabt,in

meldier früber 64 Jucbmadjermeifter befd)äftigt gemefen, biefc fämmtlid) biö auf brei bem

^anbarbeiterftance jugefaften feien. Unb boeb ift bie 2SoÜ):erarbeitung atlerbingg ein

urfprünglid) in 'Deutfcblaub cinporgcfornmcner 3nbtt^ieglt>eig, ©d)on im Mittelalter batte fie

eine grofe 23ebeutung erlaugt unb lieferte uent banfeatifdjen >§anbel bie micbtiqftcn lHuöfubr=

artifel nad) 5'ianfreicb, ßnglanb, (Sfantinasien, bem Orient unb ?)iu^lanb. 5lllein erft burd)

2(nmcnbung ber (Spinnmafcbinen, bereu erfte 1799 in ii?albenburg in (£ad)fen aufgefieUt

mürbe, unb bie bann am Oibein (Eingang fanben, erhielt bic bcutfd)e 3Bollmanufactur eine

8) 9lad) Zook trnr cer 3Bod)enlo^n eine« ?U-beitere, ber 1500—2ÜUU 6pinbeln beforgte, 35<sct)il(.j

tn Äabrifen mit altem SWqfdjhien unb einer Sefprgung »on nur 800 2pinbeln tureb ton »UJami betrug

cer iBocrjcnlolMi bUi 20 ®ct)t(l. S&ot 35 Sauren tolttben bei ben Mimik' nedi ivcnijcr lu'vrodfommiieten

@iurict)tuncjen für bie öemtejuncj von 150 feinen Srinbeln 12 @d)i((. bejatjlt.
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fräftige Unterftü^ung. CDtc ©efammtvrobuetion ber preu§ifdien£ud)fabrifeu warb fcbon 1849

auf 550— 600000, jene ber fädmfcben ftabrifen auf 150—160000 ©tücfe gefd)ä£t.

3n bem 93ericr)te beg v»olfett?ivtr)fcf)aft[icr)en Qfugfdntffeg über bie erwähnten (Eingaben warbunter

anberm hervorgehoben: ,,%Rdn will bie üJiafd)inen verbannen ober eine ©renje $iel)en, Damit

ein Sudjmacbermcifter ober ftabrifant nicht ü6er eine befcbränfte 5(ngabf Stühle f)inaug (;a6en

bürfe, b. f). man Wtö bag kleine nid)t grof? werben laffen! ®old)e Sejttmmung 51t treffen ift

mÖglid); wirb man aber aud) eine ©renge gief)en fonnen, unter bie f)inab pü nicht Hein werben,

vielleicht gar verfd)Winben Dürfte ?"

3n mehrfacher 93egiet)ung befonbers beacbtengwertb waren bie QnufteKungen ber Kattun;

brucfer linb Jormenftecber, unb bie Prüfung iljrer (Eingabe warf verfduebene neue Schlaglichter

auf einige gewerbliche fragen. 35ie Sßiege ber itattunfrucferei ift Augsburg, wo 1720 bie

elfte «Rattunfabrif in £eutfchlanb gegrünbet warb. 3>fe $>rucferei erlangte bann, befenbere feit

(Schüfe 1759 begonnen, bie fogenannten auggburger 3i£e gu »erfertigen, einen Ijotjen 2(uf=

fd)Wung. 3m übrigen 3>eutfd)lanb befcbränfte ftcb ber Jtattunbrucf noch im 3al)re 1792 auf

wenige Stäbte, verbreitete ftd) bann aud) nur wenig big 1806. j$ux ßtit ber Otapoleonifcben

Sontinentalfperre warb berfelbe befonberg in ©adjfen eingebürgert; 1812 jaulte man in

biefcm £anbe 52 1)rucfereien, bie gufammen 900 Ük'utftifdje befcbänigten. 91ach 2luff)ebung

ber (Soutinentalfverre (körnten aber englifd)e SBaaren nad) £eutfdüano unb cie fäcr}fifcr)en

vermochten bereu DJcttbewerb nur tfyeifwetfe gu b?]Ut)m. Sd)on 1818 fanf bie 3af)I ber bortU

gen $>ruc£tifdje auf 700, 1826 auf 650, 1832 aber auf 480 (in 27 £rucfereien.) 2üi§er ben

immer wieberfefyrcnbeu allgemeinen fingen befchwerten ftd) nun bie 33ittftef(er namentlich

barüber, ba§ in vielen gabrifen gu viele £ef)rlinge angenommen unb ba§ in anbern ÜBerf=

frä'tten nid)tge(ernte Arbeiter, fogar grauengperfonen verwenbet würben. £er erfie tiefer

25efdjwerbepunfte erwieg fict) afferbingg in ber 2£cife begrünbet, bafj g. 33. in tftcmfenberg in

Sad)fen auf 96 2>rucfer nicht weniger alg 72 £el)rjungen famen. 2lber gerabe biefeg DJligver;

bältnijj war burd) ben 9)langel voffer ©ewerbefrelfycit veranlagt! 3)ie ©efucbfieffer felbfl erör=

terten: man richte fid; , um billig verfaufcn 511 fÖnnen, nur auf folche £rucfartifel ein, wefdje

burch £ef)rfinge aufgeführt gu Werben vermöchten; fpäter feien bie auf ber l'ebre ©etrctenen

genötbjgt, um falben ober3welbrittelgfot)n 511 arbeiten. Slnberwärtg, wie in 2(ugsburg unb in

gang Öjterreich, befchäftige man ftatt ber £>rucfer gfraüett, ,,bie billiger arbeiten fÖnnen unb

Wefentlich bagu beitragen, bie fchlimme Sage ber 3)rucfer gu vermehren, nid)t allein baburd),

bafi fte biefe verbrängen, fonbern auch, baburd), bafj atte 9frtifef , welche viel >§anbarbeit erfor=

bern, ftch nad) folcben gabrifen f)ingief)cn , bie burch ^-Befdjäftigung von grauen in ben Stanb

gefegt ftnb, billiger verkaufen gu fönnen". 50Jit Otecht h,ob baber ein (von sD?ori& Ü)?ohl ser=

fa^tes) OJcinoritatgeraditen beg volfgwirtfj fd)aftlid)en 2luefd)uffeg (gegenüber bem fnerin mehr

fdjwanfenben üJ?a)oritätgberid)te £>egenfolb'g) b,ervor: bie Unjahl von Se^rlingen in preufju

fdben unb fachfifc^en jfattunbrurfereien rüh^re gerabe baber, bap man in biefen norb^eutfchen

gabrifen bie trauen arbeit auöfchlie§e. 3n 3htggburg, wo ftd) baö gebachte ©efchäft juerft ent=

wicfelte, gebe eg gar feine ü)rucferleh,rUnge, fonbern nur brucfer unb ^rucferinnen (grauen

unb 9)?äbchen). ,,2)a ber ^anbbrucf eine nicht febr anfirengenbe Arbeit ift unb cö bei bemfelbcn

vorzüglich auf ^ünftlidjfeit anfommt, fo feilten in bcmfelben r>tc grauen unb 93iabchen nicht

feiten fovief unb mef)r alg bie be|ten $)rucfer." 5)ie 3»laff»ng einer (Soucurreng von 2(rbeU

terinnen fcrjnetDe alfo von felbft ben gangen Übelftanb übertriebener Sefyrlinggannabmc ab.

„v^iegu trägt befonberg ber Umftanb Wefentlich bei, bajj bie meiften Räbchen, wenn fie ftdi ver=

fjcirat^en, unb fer)r viele anbere, welche bag 93cbürfni§ füllen, bie ^»augl^altung 5« erlernen,

nad) einigen Scibjen gewerblicher Qfrbeit aug ben 5^brifen augtreten unb einer bcranwad)fen=

ben Jüngern ©cneratton von 9)?äbd)eu 33la| mad)en, wä()rent> bie Se^riungen 511 ©efclleu her;

anwaebfen unb bag ©ewerbe mit erwad)fenen lltänuern überfüllen." hierbei fei in fem grofeii

©runbfafee votffter @ewerbefreif)eit allein J&eil jti jänben.

2)er f)ier berü()rte $unft verbient in SBirflichfeit bie aügeineinfte SSeadmtng. ®3 gibt fein

beffer in ber Dcation begrünbeteg 3)(enfd)enred)t alg bag, burd) nü§licf)e 9(rbcit fid) reblid) 311

ernähren. @g f)at leiber fe()r lange gebauert, big biefeg menfchlic^eUriedit wenigfienc tbecvetifd)

jil einiger Wnerfcnnung gelangen fonnte (benn tb,atfad)lid) befielen leiber noch in focialen beut=

fd)en Räubern, unb jwar in ben ^veien (Stabten am affermeiften, bie benuuenbiien 3mift=

befdjränfungen. (§3 wäre aber eine wa(;re Ungereimtb,eit, bag 9red)t arbeiten 311 bürfen Jtbot

für bie männliche iBevölferung ju forbern, biefeg 3ted)t bagegen bem weiblid;en ©efd)led)t ju ver=

X5*
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fagen. $rüft man überhaupt bie übleSage, in weldje \o fya'ufig ganje JTlaffett verfallen, fo über:

geugt man ftd) unfdjwer, bajj ftd} für unbemittelte g-rauen§perfonen in sielen galten rein gar

fein^ülfä- unb iftettungSmittel auffinben läfjt, folange man biefelben von einer ÜÄenge 33e=

fdjäftigungen ausfdjliefjt, weldje fie ebenfo gur, oft nod} beffer als SWannet befolgen tonnten. 9
)

gaffen wir ba<3 ©efagte jufammen.

9lad) allem, \vaä nur erörtert, ifi bag gewaltige hinübergreifen beä gabrifwefenS in *aä

früher vom Jpanbiüerf allein befeffene ©ebiet ein natürlichem unb materielle^ Grgcbnip ber ins

bufiriellen, ja ber focialen Sntwicfelung. G'3 Ijanbelt ftd} um einen entfdjiefcenen gortfdjritt,

einen ungemein grofjen ©ewinn für ba£ ©an$e, bcm jebe ©ottberrücffidjt weichen mu§.

9ttd}t6befioweniger beweifi e3 J?ovf; unb^erjloftgfeitjugleid), toenn man, wie eä fo oft ge^

fdjiefyt, bie Segrünbung alter klagen berjenigen leugnet, weldje burd} bie grojje Umgejialtung

in ib,rem (Sirwerbe oft aufö fd}Werjie verlebt werben. Gbenfo wenig al6 mit einem auf craffer

llitwiffentjeit berufyenben Dcegiren läjit fid) mit ber einer gleichen llnwiffenljeit entquollenen

$i?rafe Reifen: „2)ie Seilte fÖnnen ja ctivaS anbereS ergreifen." £ag ifi nid}t fo leidjt au3ge;

fübrt irie gefagt. Leiber ergibt üct), mf, c§ tl;atfäd}lid) oft feljr fdjwer r/alt, bie au§ ber Umge=

fialtung für viele gamiUen erwadjfencn Ocotbjuflänbe aud) nur ju milbern.

$Ba3 man gerabe bei ber gewaltigen (Sntwicfelung be3 gabrifwefcnä vor allem foroern

mufj, ifi volle greib,eit bei ©ewcrbebetriebS. (@ö fei hierbei bemerft, bafj baö blope (Soncef:

ftonirunglfvjiem burdjauö nidjt auSreidit; eö verbinbet bajfelbe vielmehr in mannen 33e;

giefyungen bie 9?ad)ti)eile beä 3unftjwang3 mit benen ber ®ewerbefreil)eit, ofjne bereu Q3ort£}eile

ju gewahren.) 3)ie volle g-reiljeit ifi nötbig, um jebem in feinem {ftafjrungSjianbe Verlegten

wenigjienö bie OJJö'glidjfeit bar^ubieten, bemjenigen ©cfdjafte ftd) ju wibmen , in welchem er

uad} Neigung unb 23efäf}igung wentgfienä vergleid}3weife am leidjtefien ftd) eine neue (Srifienj

$u grünben hoffen barf. 3e fd}werer überhaupt eine fold)e 9leubegrünbung be§ {Rabjrungä;

fianbeß in nid)t mefyr gan$ jungen 3af}ren jebem fallen wirb, um fo weniger fotl bie (Schwierig;

feit aud} nod} tunfilid) vergrößert werben.

hieran reibt ftd) bas Verlangen bergreijügigfeit. 2Bir fennen aud} bie besfaüftgentSdjwie;

rigfetten, galten biefelben aber nid)t für unbefiegbar, befonbere wenn man, wie in ber <3d)Weiy

baö Dtecr)t ber freien Oheberlaffung twn bem .£>eimatüred)te trennt, fobap jeber Qlnger;ßrige ber

Nation iwn feinem Drte, an bem er fid) reblid) ernäl;rt, auegewiefen werten barf, sorbel)attltd)

einer 23ejieuerung bafelbji uad) 9Jk§gabe feiner 3)iitbenu§ung ber ©emeinbeanftalten unb t-or;

be^altlidj ber llnterfiü§ungäpflid)tigfeit feiner v§eimatgemeinbe im g-alle ber Verarmung.

3Bo immer eö ftd) ausführen läfjt, wirb tS gut fein, wenn SDJcifier unb ©efellcn eineö burd)

ba§ gabrifn^efen bebrof)ten ©ewerbeS ftd) felbft ber Dieuerung bemäcbtigen, fiatt burd) «^erab^

fe^en ber Sölnte einen fd)lieplid) bod) vergeblichen QSerjwciflungsramvf gegen bie 2)kfd)tnen ju

verfugen. 33ei mancften ß^eigen ber 3nbufirie ifi eine berartige Umgejialtung mit fdjönfiem

(Srfolge unternommen woroen, unb $war vermittelfi Qlffociation ber gefal;rbctcn 2)ieifier ju ge-

nteinfatner Qlnfdiaffung Der neuen toerooUfommncten sDIafd)inen. 2Bir b,aben bereite ber 3.ud;

uiadjer von ©t.-Sambred)t gebad)t; ä^niidj verfuhren fd>on früher bie SWeifier in ntandjen fädi-

üfd}en unb preujnfdjen Stäbten, uttD ib,re®efd}äfte fmb baburd) bebeutenber geworben, alö fte je

juoor gewefen. dagegen fiellte ftd) ba3 alleräu^eriie (Slenb in <Sd)leften ein , wo man jenen

nun einmal nicbt burcbjufü^rcnben Äampf für bie alte (vinridming gleid)wol verfugte.

3n ben gäUen , in benen Qlffociation überlaufet aii ^uläfftg erfcbeint, werben bie flcinen

ajteijier ferner gut tbun, ftd) ju vereinigen beb/ufS gemeinfamen (SinfaufS ber Ocobjioffe, juwei--

len felbfi berufe gemeinfamen Q3erfaufä il)rer(Srjeugniffe, obwolbejüglid)beäle§terubie@d)wic:

rigfeit großer crfdjeint, fofern eS fid) nidit um (§rrid)tung von ®ewerbeb,allen ober '-Benutzung

von ü)tärften (wie in ©nglanb |U ll cebä ober JBraoforb), fonbern um ein 5tuffud}en von Käufern

fcanbelt. %tt feb,r nü^lid) , bod) an ftd) ntd)t entfdjeiDeub, criveifen ftd} gut organifirteQ3orfd}up:

faffen. Qlud} fann ben ^erfertigern nid}t bringenb genug angeraten werben , für fireng folibe

9) 3n reu Rainen 1848 unb 1849 f^ervfcbtc in £eutfd)lanf ncch inelfad) eine feljr engBerjtcjc ?liu

fd)aitnin^Mvcifc über ©ewerbefveibett. 3)cr Serfaffer eviiincvt fidi lebhaft, toi« Mmal3 tuele feiner (St-

iegen »an ber Sinfen beö si}arlamcnt^ in bief« Se|ie^nutg eine tiefe @d)eu »oc voller (äntivirfeluiiej ^e^^

greiljeit^principö faum üenvuiren fonnten, nur wie er verwnhet), auo einem 8anbe mit ©emert-efretheir

fiammenp, in bief« graeje iveu entfcljierenere Sufümmung bei maneteu Sodegen öom (ientrum unb ber

etgentlicben Diecinen fanb, alö bei mandjen feiner nabern ©efattnteit nnb ^reunbe. EDte gvöBtre gemerb;

liebe ^reibeit in breiigen, gegenüber bem 3nnftrpefen in 5acbfen u. f. u\, trug nidu ivenig baut bei.

©eitbem bat ftd} bie allgemeine ?lnfd}annng in aller ©title gewaltig gebeffett.
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2luefül)rung beforgt ju fein unb nid)t etwa burd) 3Serfür^cn son gonge unb QSreite u. bg(. ibre

(Srjeugniffe in QSerruf 511 bringen. (Sbenfo ift ti nött)ig, ftd) in bev 2lrt ber 2lu3füt)rung (garte,

gorm, Dualität u. f. f.) met/r, als eS oft gefd)ief)t, ben Qlnforberungen ber Käufer anzubequemen.

III. 35 tc Soge Der gabrif arbeit er. ^Darüber fann fein 3weifel beftefjen, bafj baS ga=

brifwefen ber ©efammtjabl ber Sonfumenten, b.r). eigentlich jebertnann, ofyne irgenbeine 5lnä=

nabme , bie 2lnfcf)affung vieler unb wichtiger SSebürfniffe ungemein erleichtert t)at. 2)urd) bie

jßilligfeit ber greife, wie nur bie Teilung ber2trbeit unb bie2lnwenbungöonüJcafd)inen biefelbe

ermöglichte, finb ganj befonberS bie mittlem unb armem «Klaffen ber9Be»ölferung in ben<Stanb

gefegt worben, fid) 2lnnel)mlid)feiten unb aSequemlidjfetten ju »erfdjaffen, bie fte früher nie er=

langen fonnten. Üflan erhält ba»on einen ÜSegriff , wenn man ben U3erbraucb aller berjenigen

2Baaren, bejüglid) bereu jtatifiifdje 9coti,$en auS bem vorigen 3al)rl)unberte »erliegen, mit ber

heutigen (Sonfumtion ber nämlid)en ©egenftänbe »ergleidjt. 3n biefer >&injid)t bringt jebe wei=

tere 93er»otlfommnung ber gabritation alle Weniger bemittelten , ot)ne bajj ftet) ir)re 23erba'lti

niffe unmittelbar cutterten, um eine neue ®enu§;, b. t). SJÖofytfianbSjhtfe empor.

2lber finb biefe 3Sortb?eile ber (Sonfumenten nid)t gu treuer erfauft burd) bie unglücflid)e

£age, in weldie bie fo jab,lreid)e unb immer größer werbenbe klaffe ber gabrifarbeiter »er-

fe$t ift?

2Bir t)aben bereit! in Der erften 2lbtf)eilung Der gegenwärtigen Qlbfjanblung angebeutet,

Dajj ftd) ju »erfdjiebenen ßfitfn ein ftarfer ÜBed)fel in ben 2lnüd)ten über 93ortr/eiie unb £ftad)s

tfjeile ber großen 3nbuflrte funD gab. QlnfangS fab man in ber ®rofi inbufirie nur bie ®lan$=

feite; bat)er bie mannid)fad)en 9)?a§regeln $u ifjrer Unterflü|jung, gorberung unb 29egün=

tiigung. (Etwaige 9)ctSflänbe glaubte man, nad) ber ganjen QXrt beö öäterlidjen OtegimentS,.

burd) obrigfeitlidje Qlnorbnungen leidjt befeitigen ,$u tonnen, weldje Qtnorbnungen jebod) (f. bie

»orn angegebenen SSeifpiele) gewöfmlid) fet)r grelle (Singriffe bilbeten unb bei weitem mel)t fd)a=

beten als mieten. 2tllmät)lid) trat ein Umfdjlag in ber t)errfd)enben QlnfdjauungSweife ein.

@d)on ©ismonbi („Nouvaux prineipes d'economie politique") t)atte 93ebenfen gegen 311 weit

gel)enbe 9tu6bef)nung ber grofjen 3nbuftrie unb meinte, eS tonne „fein ®lücf fein, wenn ein;

VanD mit £>am»fmafd)inen jtatt mit 2Jcenfd)en befe§t werbe". @d)arf unb beftimmt bezeichnete

Semontatt fd)on oor länger als einem falben 3at)rt)unberte (»gl. beffen „Influence morale de

la division du travail, consideree sous le rapport de la conservation du gouvernement et

de la stabilste des institutions sociales") bie 9iad)tt)eile berOtuSbe^nungbeSÜftafdunenwefenS.

3n gleicher Söeife fprad) jid) Robert üftor/f auö (in feinem 2Berfe über ^olijeiwiffenfdjaft

unb in bem 2lrt. „©ewerbe ; unb gabrifroefen" in ben beiDen erften 2luflagen ieä „©taate:

l'erifon"). (Sben je§t fdjeint nueber eine Neigung entgegengefe|tcr Qlrt einzutreten unb man:

fycbt mitunter mol 6I00 8id)tfciten b,er»or, tr?eifj auf jebe (Erinnerung eine »olltö'nenbe (§ntgeg-

mtna/i i>i( gemöbnlid) um fo ftärfer fcballt, je roeniger fte ben Jtern Der grage erfaßt. üfteifienS

bejtef)t bie angebliche Sßiberlegung ber berüorgefyobetun 9iad)tt)eile barin, ba$ man ben 9)ii3:

ftänDen rcd)t glänjenbe Silber, mie fte ftd) in einer ganj anberniKid)tungallerbingS ergeben, ent-

gegenhält. £>amit ift aber ba§ ^orfyanbenfein jener DÜftem 3i lftänbe nidit aufgehoben. £»er

unbefangene 3Jcann mirb »iclmefjr anevfennen, ba§ neben ben entfd)iebenjten 33ortbeilen aud>

febr beDeutetiDc 9cact>tt>eile em^orfommen fönnen unb bap foldje mitunter audj nurflid) »orb,an=

ben finb unb in r)öb,erm Ü)?a§e uod) »or furjem »orfjanDen iraren. (ix »rirD ftd) ber erlangten

günfiigen Srgebniffe freuen, barum aber nidjt furjiveg bie begrünbeten klagen ber *-8efd)äbig=

ten ignoriren ober ftd) einbilben, burd) ein paar l)ob,(e $r)rofen feien biefelben befeitigt.

$>ic 93efd)ulDigungen gegen Da« gabrifnn'fen finb mannid)fad)cr 2lrt. <3ie betreffen foiuol

bie ö'fonomifdje 2lbl)ängigfcit unb 23ebrücfung als ein intellectuelleS ©tumpfmadien ber 9tt6ris

ter, bann ein Untergraben ibrer moralifd)cn3uftänbeunb cbenfo ein Untergraben ib/rer ®efunb=
lieit. ®«gu fommen befonbere klagen über empörenben ÜÄiSbraud) ber .Kräfte ber Jtinbev unb
über ein 2luSbeuten ber 2lrbeit burd) baö erbrücfenb ivirfenbe Kapital.

(Sine umfaffenbe Jöefprcd^ung aller biefer fünfte nuirbe l)icr viel 51t weit führen, rool aber

wollen wir biefelben ber Oreifje nad) furj unD in ib,rcn nudjtigften aSegieijungen evirägen.

a) 2lbl;ängigfeit ber Qlrbeiter »om gabrif()errn. Hirn ungeheuere jlluft trennt geirbbnlid)

(Wenn oud) nidit gerabe immer) ben gabrifeigentbümer »on feinen Qlrbeitcrn. (5'S ift nidit met)r

*aä 93erb,ältnifj beS JpanbwerfS, wobei SWeifier, ©efellc unb \!el;>rburfd)e in berfelben iBerfftättc

befd)äftigt waren unb an gkldjem .^ifd)e a|en. 9c od) Qlrt ber Qlrbcit,
v

-öilbungöftufe unb gefeilt

1d)aftlid)en Stellung ftnb«§err unb 'Arbeiter »öllig gcfdjieben »oneinanDer. 3) od) bieö begrüubet

nodj feine 2lbt)ängigfeit. 3e weiter aber bie Ibetlung ber Arbeit gebt, befto fleiner — fo wirb



230 g-abriftoefen

l)ervorgeb,oben — ifi berjenige Sbeil beö ®efd)äftS, ben ber einzelne iDcenfd) ju befolgen Der;

jiebt, bejio beengter alfo ber SBitfungSheiS, für ben er ftd) ä3efäl)igung angeeignet bat. 2Bo
finbet er fo leitet wieber eine Stelle, wenn ü/n fein <§err, vielleicht auS bloßer Sänne, entläßt?

©eine Q3erwcnbbarfeit ifi verringert. (5'S ifi bieS ein Umfianb, »regen beffen man in mannen
©trafanfialten bie (Sinfübrung von ÜJkfcbinen beanfianbete, weit bie ©träflinge bei ibrer (Snt^

laffung fict) ntebt wie vermittelfl eine» 4?anDwerfS ernähren rennten.

3n vielen einzelnen fallen wirb baS bezeichnete 2)üSverr;ältniß ftd) allerbiugS geltenb

machen, aber im ganzen b/at eS ntcfjt bie 23ebeutung , bie man ibm f)äufig beilegt. SBte viele

4?anDwerfc gibt eS, von betten aud) nur ein ober jwei ÜJJeifier an bem gleiten Orte ni ftnbcn

ftnb, fooaß entlaffene ®efellen in bie gleiche Sage foiumen, wie bier bie ftabrifarbeiter. ©erabc

bie Teilung ber Qlrbeit bringt überDieS, nai man biSljer jietnlicf» überfab, eine leiebtere anber;

weite 33erwenbbarfeit mit ftd). (Ss ftnb feine langen £eb,rjal)re nötljig , fonbern eben bei ber

£3ereinfad)ung jeeer einzelnen 2lufgabe fann aud) bei einzelne 2)?enfd) leidster eine anbere ©teile

übernehmen, wobei er allerDingS anfangs weniger leifien wirb als feine bereits eingeübten ®e;

noffen, wobei er inbeß mit jebem -läge größere Übung erlangt unD ibnen näber rücft. £)abei

überfebc man nid)t, baß bie ftabrif einer ÜJZenge von ÜJtenfdien 33efd)äftigung gewährt, weide

obne DiefeS alSXagelöbner ftd) ju ernähren fudjen müßten, ja mannen, bie ftd) unter ben fräbem

3ufiänben auf bie fd)mungen23ettelfuppcn ber JÜöfier t)ingemiefen gefeben bätten. £agelöb;ner

aber fann ber (Stilreine im allgemeinen immer wieDer werben. 3a wir bürfen inbicfer!8cncbung

niebt unbeachtet laffen, ia% bie ftabrifen namentlid) and) Dem weiblicben @efd)led)te eine £DcÖg;

Ud)feit beS CBerDienficS eröffnet baben, ber ben Kranen früber ganj toerfebioffen war, alfo gerabc

berjenigen klaffe, weldjer man bis Dabin einen reblicben (Srwerb in ber unbegreiflicbfien SBeife

(burd) 3unftwefen unb 3>orurt6eil) befebränft batte.
10

)

©od) gibt eS alierbingS nod) anbere ißerbältniffe, woDurd) bie C'lbbängigfeit bebingt wirb.

£>ie 3^1 ber Arbeiter ifi eine unenDlid) größere als bie ber g-abrifberren. 2)ie lefctern beulen

baber bie 2Jcögüd)feit großer WuSmabl, niefot fo bie erfien. 2)ieS lä§t ftd) fo wenig ableugnen

als bie nabcliegenbe (Sonfequcnj Davon. s2ütd) bat mau bäufig gefeben, baß bie tfabtifarbeiter

auf eine für 3)cenfd)en unwürbige ÜBeife überangefirengt unb auSgenufet würben , unb neben

berartigen (Srfdjeinungen bildete ber ^runf berjabrifb/erren einen empÖrenben®egenfa§. 2)ieS

war vor^ugSweife moglid) in ber ^criobe ber erfien Umgefialtung beS JjöanbwerfS nun gabvif=

wefen, in ber erfien 3eit, in ber bie ÜDfenge einer üBaarc burd) neue ÜWafcfeinen ülö|Ud) unge;

mein vermeb/rt warb, wäbrenb ein entfvredjenb vergrößerter Qlbfag ftd) erfi allmäl)lid) bilbete.

2)a fonnten Die 5abrifbeft|er ^>m ftd) ib,nen in Über^abl anbtetenben-^änben ben Sobn auf baS

ölUerfärglidjfle berabfe|en unb gleichzeitig aud) nod) bie 2lrbettSjeit aufS unmenfd)lid)fie fiei=

gern; uud nidjt feiten traten fte bieS umfomebr, bamit bie treuere Diafdiine möglid)fl ivenig

fülle 511 fielen Brande; vieüetd)t überoieS nur, bamit tiefe sD?afd)ine nid)t erfalte unb fomit aud)

fein SÜtom nußbarer Söarme verloren geb,e.

3n sii3irf liebfeit l)aben tnbeß bie Qlrbeiter etivaS anbereS weit meb,r 511 fürd)ten als bie eigen=

füd)tige 3U:Snu|ung \i)xn Gräfte jum Q3ortf)cil beS ^abrifb,errn, wir meinen baS ©toefen beS

Slbfages im großen. 3)ieS trifft ien ^öerrn unb Den Arbeiter gleid)jeitig, unb DicS ruft Die ärgfie

9cotb, bervor. ©roße Ärifen führen baS Übel vorübergeb,enb berbei; bie 52Inivenbung neuer

9Jtafd)incn, bie man nidit ebenfalls einführen will ober fann, ruft eS bauernb über gan^e Jtlaf;

fen. @S verarmt nid)t einer ober ber anbere, fonbern gan$e®egenben feljen ftd) von bem fd)lini;

men Sofe betroffen; eS ergibt ftd) 2)caffenvetannung.

3m allgemeinen muß eine geläuterte ($'inftd)t unb richtige SBürbtguno. Der 93evb,ältniffe bie

g-abrifbcfifeer felbji ju ber (Srfenntniß bringen, Daß, wenn aud) nidit gerabc eine ©olibaritat ber

^ntereffen befielt, glcidjmol ber eine ben anbern , ber <£>err ben Arbeiter nicht entbehren fann.

3n 2Birflid)feit fefycn wir, wie gefd)icfte Arbeiter oft weit mefyr gefud)t werben, alS fie eineSUn;

terfommenS wegen ju fud)en brausen. (SS mag nid)t ungeeignet fein, barauf b, inniweifen, wie

bie Sikrfmeifier, überb,auvt bie böfyer befähigten Arbeiter beute einer ungleid) günfiigern öfo;

nomifd)en Sage ftd) erfreuen, als il)tten vorbem, in bcrßigenfdjaft von ©efellen beim^>anbwerf,

ju erlangen je moglid) gewefen wäre.

10) 2)can borte gleid)^citit] bittere jttage» tarüber, bie ©pinnmafcb,inen raupten armen grauen bie

le|te 2JK>3lid)feit eineö (Srwerbeö, unb ebenfo bittere .Klagen über bie SRadjtljeile einer ©efd^äftfgtmg

von SKäbc^en unb grauen in ben gabrifen. ©leidje 3Biberfvrüd)e traten vielfad) bervor, fo 5. 93. in

ben gorberungen einerfeitö ber ©pinner, anbererfeitö ber SBebcr u. f. lv.
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2BaS bte übermäßige ÄuSbrfjirting ber 2lrbeit3$eit Betrifft , fo (jat bie (Erfahrung aufy bar=

getfyan, baß fidj baniit für bie gabrifbeftger felbfi in ber «öaufctfadje gar nidjtä gewinnen läßt.

Söir ^abeit bereite in bem 9(rt. Str&eifSjett angegeben, tcie man ftd) in (Snglanb, in Belgien

unb in ftranfretd) tfyatfädjlid) überzeugte, bap, wenn man ben übermäßig angejirengten Jpän:

ben eine fyalbe ober auä) eine gan$e ©tunbe mebr !)tul)e ließ, bie gelieferte 2lrbeit nad) Ouan=
tität unb Dualität ber frühem ntinbeflen§ gleid) blieb. 3)iefe ßrfenntniß muß , burd) weitere

5Berfud)e betätigt, mel)r unb mefyv jur allgemeinen ©eltung gebraut werben. «§at fidj bie iftid)=

tigfeit ber <Sadje nur einmal an einem ober bem anbern Drte erprobt, fo wirb bie natürliche

ßonfequenj baöon aud) in ber ganzen Umgegeub biefeg£)rte3 nidjt ausbleiben. £)ie2)U3bräudje,

welche in unjäf)ligen Sätlen wirftid) unb nidjt feiten in ber empörenbflen SBftf« getrieben wur=

ten
,
Rängen alfo keineswegs mit 9lotl)wenbigfcit bem gabrifwefen an ftd) unb für immer

an, tonnen unb werben iMelmeljr, wentgften! größtenteils, r>erfd)Winben.

3n »ielen ©cgeubeu tjaben fobann bie 23eft£er großer 2ln|"lalten fogenannte Jabriforb^

uungen erlaffen, burd) weld)e fte nicbt etwa bloS Drbmiug, genügenbe unb gute Arbeit fldjer;

ren, woju fte fetbfberjlänblid) baö natürliche Dtedit beftfcen, fonbern woburd) fte fidj mitun;

ter eine wirUidj besvotifdje ©ewalt beilegten unb biefe bann aud} tl)atfäd)lidj in ber bebrücfenb=

freu, djicanöfeflenSBeife $ur2lnwenbiing brad)ten. 3m6anton3"rid) weiß man nod) beute unb

wafyrfdeinlid) nod) lange xüw einem ferjtorbenen ,,©pinnerfönig" $u cr,$är)len, ber unter an;

berm feinen 2luffcl)ern 2lb;;üge am £ol)tt macbte, wenn fte nid)t für ©trafgelber oon ben 2lrbeU

tern regelmäßig forgten.) 2ludj in bieferSöeUerjung wirb in ber richtigen (Srfenntniß beö gegen:

feitigen wahren Vortb/eilS wol einS ber beften Heilmittel liegen. (Einem 33eft§er, ber £ii folgen

SDingen greift, werben fd)ließlid) nur bie ungefcbicfteflen ober bie betrügerifd)flen 2lrbeiter »er;

bleiben, inbem bie übrigen anberwärtS unterjufommen fudjen. (3ener „Spinnerfönig" Eam

wäfyrenb feinet £eben3 oft in x>cn g-all , bieS jü empftnben; eö würben bie foloffalften ^Betrüge;

veien $u feinem 91ad)tl;cil serübt; felbfi feine angeblichen Vertrauten , bie er aber tro£bem aufä

färglid)fte bejahte, nahmen tlieil an allen möglieben Untcrfd)leifen ; einmal gab e3 einen war);

ren 9Jionfier*>roceß, in wetzen Jounberte tion Snbioibuen serwicfelt würben; ber Hauptoertraute

erhängte ftd) wäbjenb ber Unterfud)ung im ©efänguiß.) Veranlaßt burdj bie mit folgen %a:

briforbnungen getriebenen Diiöbräudje, (;at bie ÖanbeSgefefcgebung in fielen Staaten bieQ3rü=

fung foldjer 93orfd)riften ben 93eb,örben oorbeb/alten.

3u befonberS übelm Stuf ifl baö fogenannte Srucffviflem gelangt, b. i). bie Lieferung »on

haaren an ben Arbeiter burd) bengabritT)erra. 21 n ftd) wäre gewiß nicfjtä bagegen 511 erinnern,

wenn bie teljtern ben erflern burd) 21nfauf im großen bie 2lnfd)affungibrer33ebürfniffeju billigem

greife ermöglichten. 9Ulein cä famcn jatyllöfe gälte «or, in benen bie abhängigen ^enfc^en ge;

gwungen würben
,
gegen tt)ren ©illen allerlei haaren (worunter fogar folcbe, bie fie über;

t)anx>t gar nic^t beburften) ju einem nid)t woblfeilen , fonbern wud)erifd) befiimmten greife ju

nehmen ober fid) offen anftatt beS l'obnö bainit be^al)len 311 laffen. ©egen fold)e (frpreffung unb

folcben 33etrug fd)ritten ©efe^gebung unb 3ufH$ mit Oiecbt ein. (Sinen möglid)ft wohlfeilen

93ejug ber gewol)nlic^en Sebenöbebürfniffe oermittelfi 2lnfaufö im großen Werben fidj bie 2ln

beiter in ben meiften fällen burd) iBilbung fogenannter (Sonfunti'ereine iu'rfd)affen, tote ein fol-

d»er juerfr im 3ab,re 1851 511 ßürid) begrünbet würbe unb bie fd)önfteu unmittelbaren (5rfotgc

fowie bereits ja^lreidje iRad)a()tnungen t)miorgerufen l)at.

3m großen unb ganzen fteigt unb fällt ber U^erbienjt ber 2lrbciter mit beut ^erbienfte ber

^abrifbeft^er. Haben bie 2Baaren einen guten *ßreiö, fo üergrößert ftd) bie Dlacbfrage nad)2lr;

beitern, unb feb,lt eä an fold)en, fo erhobt ftd) ber £ol)n; im anbern 8alle entgegenfegt. 2ltler;

bingö ift inbeß bie ftrage nid)t fo einfadr). Jb,atfäd)lid) beftnben ftd) biea3cft§cr ber 2lnftalten bei

ge|ife|ung ber Söl)ne in einer »ortb,eill)afterit (Stellung al$ bie 2lrbeitcr, inbem biefe wirflid)

beDeutenb meb/r üon fenen abhängen alö umgefel)rt. 2luc^ ift biefeel 33crb,ältniß fdjon oft m&
brauebt worben.

b) Kapital unb 2lrbeit. 2jßir fommen l)ier notlpwenbig auf biefen b,äufig in grcüftev

SBeife b,crüorgel)obenen @egenfa|. 2lufgeftad)elt unb ftd) felbfi aufflad)elnb, ifl mau mitunter

biö ju beut 9ial)nglauben gelangt, bie @nften,$ bcö Kapitale! bilbe ben ©runb ber ärgften llbel.

23efeitigung be§ Jlapitalg müßte banad) baö Jg»auvtl;cilnttttcl fein. Unb t>o* wäre bamit *jor

allem bie 0)töglid)feit abgefdjnitten, jene 9)?cnge »on 2(rbeitern ju befdäftigen unb Unten fßm
bienjl ju gewähren, ßvi jebem größern inbuftriellen betriebe ift nun einmal ein entfpredjcnbeä

Kapital unentbet)rlid). 9^id;t baö a3orb,anbenfein beä Kapitals ,
fonbern im ©egentbeil ber

3)langel cineö fold)en ifl eä, \va3 binbert.
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2lbcr, fagr man, rae grojje Kapital wirft crrrücfenfc. Q)can geht rabei »on ter 2(nftd)t aus:

je foloffaler bie auf eine Jabrif »erwenbetcn ©elbfummen, je ungeheuerer biefelbe bamit auege=

ber)nt ju werben vermag, fcefto weniger fonnen Heinere 2lnjtalten mit ib,v concurriren , befto

Ureter unb unabwendbarer werben fte crbrücft.

QSiö ju einem gcwijfen ©rabe ijt bie gerächte Qfnnafyme richtig , befonbcrs hei einzelnen @e=

fd)äften, aber eben auch nur hiöju einem beftimmtenÖrabe. 3m ganjen finret ftd) rod) immer eine

gewiffe ©renje. Ser ißortbeil res Sabrifwcfene, beroorgebenb aus ber il)cilung ber -2hbcit,

rann nicht weiter getrieben werben, fobalb riefe Ibeilung in aüen 3ui eigcn eines ©cfdtäfts nach

9Jkfjgabe bes* jeweiligen Stanbeö ber $cd)nif einmal durchgeführt ijt. Sann mag man zweite

üNafch. inen neben bie erjten ftellen, allein man wird fchon in biefer 53e^ieh,ung nur eine aritljme=

tifebe, feine geometrifdjc 3unabme bes" (Ertrags erzielen. Sabei wirfeu iubejj aud) noch auberc

^ingeein. 2U(gu ausgebehnte @efd)äfte tonnen nicht mel)r gehörig überfeh/en, nidjt mefyv in

allen Jbcilen ftet^ rid)tig geleitet, namentlich aud) gegen Unterfdücife nne gegen ^ernachla'ffu

gungen nid)t genügenb geftdjert Werben. 3n reu meifteu 5'äUen ift fchon rie erftc Einlage ju foft=

fpielig; bae auf bas Unternehmen oerwenbete Kapital erforbert eine bie! \u große Summe zur

5J3erjinfung, als bajj ein cntfprccbcnber Reinertrag erjielt werben tonnte. Sann »erurfacben tie

gevare bei ungewöhnlich ausgereisten ©efa)äften unvermeirlidjen ^Inorbnungen zur Über;

wadmng unb (Soutrolc nicht nur eine (Steigerung rer ausgaben
, fonbern es wirft überbieß rer

ba?on unzertrennlich. e 8'onnalismus nicht feiten t/emmenr unb lafymenr. Sie 2lusrel)nung ift

barum nicht ins Unenblid)c »ortbcüfyaft.

2Ui r-or 3ah,ren ber 2d)winbel ber (5rci?it=mcbiliev=Qtnfialrcn auffam, al§ riefe Snftitme

mit ihren foloffalen Kapitalien überall 3nbujtrieanlagen rer manniebfaebficn 8lrt ]\i begrünten

begannen, ba fchien eö ben meijten unzweifelhaft. rap nun feine Der gewöf)nlid)en Qlnftaltcn

länger werbe befreien fonnen, unr man bliefte mit gefpannter (Erwartung nach rem nun be»or;

fteh,enben ©chaufpiel bes al6balt?igen (S'rbrücftwerbenö aller nidjt nur fleinern, fonbern felbjr

mittlem (Stabliffements. 3n 5'vanfreich uerjiieg man ftch bereite bis ju bem ganz erntlbaft ge;

meinten platte, alle »-Bauern $u erpropriiren, um aud) bie gcfammte^anrwirtbfcbaft ins@roj;c,

fabrifmäpig unr fontit weit öortbeil()aftcr betreiben ju fonnen. 21>as ijt nun aus allen jenen

mit io überglänjenben (Erwartungen begrünbeteu foloffalen 3ntujtvieanftalteu geworren ?

SBeuige Sahire f)aben genügt, ?s flar razutbun. «öunrerte oon sDiillioncn®elbes ftnb oerfcbleu;

bert unb für bie erwarümgsoolfen Aktionäre unwiebevbringltch verloren, unter 100 fold)cr Ja;
brifen ftnb wenigftens 95 miSratben, grojjcntheils entwercr offen faüit geworren, ober zur Bi?

quiration gezwungen, ober bem Ertrage nad) zu rinem fraglichen !}3egetircn herabgebrad}t; faum
fünf ron 100 liefern einen annab

/
ernt> gleichen (irtrag, wie bie beffern unter ben fdion früher

befte^enben (Stabliffements gleicher ©attung. Sarin liegt bod) eine nicht ju überfet/enbe \!ehre.

9iid)t erfi bei biefem Srenit=mobilieri Schwinget, fonbern früher fdjou hat es ftd) inlaufen;
ben oon JäUcn gezeigt, ba§ bie 33egrünrer auögebebnter 3nftitute, irelche zu grop anfingen, zu
©runre gingen, währenr ein3roeiter, oft erjt einSritter, ber bie »Anlage wohlfeil faufteunbftd)

möglidjjt einfad) einriditeie, alferbingö zu fd)b'nen (Svgebniffen gelangte. vSiefyt man fich in gras

brifgegeubenum unb fragt nach. bcn$3eft§ern berB'abrifen, Der ©arten, ber tlanrhäufer, }o wirb
ftch, feiten oer 33efi| auf lange ßeit zurücffüh.ren laffen. Sie Jlinber ber (5'rbaucr , ber frühere

QSeüßer, auch wol bie noch lebenben, früher oermögenben Inhaber RtiB nid)t in ber gieidicn

^age »erblieben. 33iele oon ih,nen ftnb oerarmt, intep ganz rubere l'eutc, juöor mittellofe 2lr;

heiter ober ^»anbwerfer, oh,ne irgenbein fonjtigeö Kapital al» iljre Ölrbeitsfraft, häufig an bie

SteÜe oon jenen getreten ftnb. Sagegen haben ftch nidjt feiten aud) folebe emporgefchwun;
gen, bie entweber felbjt ober beren -illtem mit fehr befdieirenen Mitteln begannen, unb bie mit

$lci§, Sparfamfeit unb (5infad)l)eit bas ®efd)äft fortgefe^t unb auf biefer ©runblagc weiter

entwicfelt f)aben.

3fi nun aber auch bewiefen, ba§ ba& grofe Kapital nicht furjWeg im@tanbe ijt.bie mittlem
unb fleinern Qlnftalten ^n erbrücfen, fo ijt bamit rod) aücroings nod> nid)t baigcthan, rap bie

Kapitalienbeftjjer überhaupt, alfo grope wie flehte, in ih,rer (Sigenfchaft als 3'abrifbeft^ev einen

übergropen Söorth,eil auf Koften tr)rev Arbeiter ;iei)en.

Unbeftreitbar befinbet ftd) ber 33eft^er einer Jabrif bei ber2o()nbejtiminung im allgemeinen

in einer günjtigern tfage als feine Qlrbeiter. Siefe fonnen nicht lange inüf;ig zufehen, um jenen

Zu einem 6'ingeh,cn auf ifyre&orberung z» nöthigen; fte muffen fofort Allheit 51t erlangen fudu-n,

um nur in ben nad)ften lagen leben ^u fönneu, wä()renb ber (S'igcnthümer nöthigenfallöSrebit

befigt, um ben (Eintritt beS 3"tpunftee abzuwarten, in welchem bie ihm nöthigen ^änbe 33e=
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fdjäftigung um icben BreiS annehmen muffen. (§iu Sorrecti» liegt freilief) bavin, bafj bie Un=

glücflicfjen in anbern, x>iet(eicf}t entfernten gabrifen Unterfommen fitzen unb ftnben mögen.

5)od) bamit ift eine richtige 9luggleid)ung gewip nod) nid)t erhielt; nod) weniger bamit, bafj man
bie £eute barauf scrweifl, 3.agelöbner ju werben, in weldjem Berfyältnif fte überbie3 in iDcenge

auet) nicf)t fofort unterfommen, abgefeben som färgltd)en £ot)nc.

Vergebens mürbe man ab$uftreiten fucfjen, üa$ biefeöBerljältnifj fcfjon in jabllofen @injet=

fätten in unwürbiger unb fdjntujiger 2Beife misbraud)t würbe.

(Ergibt fid) fonaefj fdjon auS ber 9catur ber JDinge eine fdilimmere Stellung ber Arbeiter alg

ber (Stabliffementebeftger, fo fittben nur baä 9Jttsüerf)ältni§ in ben meiften £änbern ßuropag

nod) gefieigert burdj Befiimmungen ber ©efeggebung. 2>en Arbeitern r/at man jcbe gemeinfame

Berabrebung $ur (Srjwingung f;Öf)ern £of)n3 »erboten, ben SWeijiern unb ben Jabrifanten

ftef/t es" bagegen tl)atfäd)licf) frei, ftcf) junt ^erabbrücfen ber 2lrbeitepreife 511 »erbinben. $>er

franjö'ftfdje Code penal beflimmt jwar (ß.xt. 414) eine »Strafe oon fed)8 Sagen big 511 einem

üftonat ©efängniji unb 200—3000 gr. ®elbbuf?e gegen biejenigen, weldje ftdj „auf ungerechte

ffieife" $um J&erabbrücfcn be3 2lrbeitölof)nö coaliftren; allein abgefefyen non ber SBagtjeit unb

(Slafticitat biefer Verfügung unb abgefeben oon ber Schwierigkeit einer Beweisführung, be=

{trafen f)inwieber bie %xt. 415— 417 bie Arbeiter , bie fid) in entgegengefegtem (Sinne »erbiiu

ben, in gan$ anbermü)?aj5e:bie2lnfiifter mit $wei= bis fünfjährigem unb felbfibie bloRen$l)eü;

neluner mit ein - bis breimonatlid)em ©efängnip. 5)ie meiften fefilänbifdien Strafgefcge folgen

bem fran$öfifd)en Beifpiel wenigfienS im Brinciv». $>ie Billigfeit forbert aber ©leidjbefjanb;

lung unb $war @leid)bel)anblung nid)t bloS bem tarnen
,
fonbern ber ii)at nad). £er 'Jiatur

ber Sadie entfprecbenb, feilte man beiben $r/eilen freie Berftänbigung unter fid) geftatten, um
eine bem Angebot unb ber 9}ad)frage fid) aupaffenbe ^eitfejjung ber £öf)ne ju erlangen, foweit

ber ofynefjin ärmere £f)eil fein natürliches 9ted)t gcltenb 51t mad)en vermag; man folfte um fo

mef)r jene Strafbeftimmuugen befeitigen, alö biefeiben tl)atfäd)lid) nur gegen ben einen $b,eU

jur 2lnwenbung gebrad)t werben ober gcbrad)t werben föttnen.

3n (Snglanb ftel)t ben 2(rbeitern bas :)ied)t ber Bereinigung 511m (Srjwingcn f)ö()eru ^of/nö

$u. Sie f)aben fcfjon in $af)llofen g-älfen ©ebraud) £on biefem Mittel gemacht, allein (eö barf

bieg nid)t oerf)ef)lt werben) in ber «£auptfacf)e meiftenö ol)ne ben uou if)nen gen*ünfd)tcn (Srfolg,

obwol bie Berfudje wirflief) mit ungeheuerer Slnfirengung unternommen würben. 2£ir muffen

beifügen, bafj bie 2frbetter«erbinbungen (Unionen) inGnglanb oielfad) in nicfjt 51t rechtfertigen;

ber, bie wahren ofonomifd)cn 33ebingungcn misfennenber unb miSaa^tenter äBeife oerfalnen.

2)iefe 2lrbeiteraffociationen ndl)ren l)duffg jenen llngcift ber Qluefcbliepung gegen alle if)ren

33ünben nicf)t Qlngel)örenben, weldier 9Jiiebraud} fünft bem 3unfrWefen auflebte, ©oinel tl)un;

lief), wirb eö jefem Arbeiter unmöglief) gemacht, beffeben ju fönneu, ebne jum Berein ju gcl)Ö=

ren. ^Dagegen fel)lt es an gehörigem ©cf)u£e. 3m Bercin felbft wirb barauf hingewirkt, tay bie

Arbeiter nid)t nad) ber ©tücfjaf)l begal)lt werben, fonbern (im allgemeinen glcidimäfng) $age=

ober 9Bod)enIof)ii erl)allen, was bemoileijngen unb ^df)igcn nacf)tl)eilig, bem fragen unbUnge;
fcf)icften oortf)etlf)aft ift. 2>ie cnglifden Bereine ergeben Betträge »on if)reu9)?itglieDern, bie ju

bereu Llnterftü^ung oevwenbet werben follen. J&ittbvxä) erhalten fie mitunter fef)r bol)e ©ums
men. 3n bereu Be|i|e f;at man bie 9)iittcl,

s2frbeitöeiuftelluugen junt (Srjwingen l;öl)ern )}obnö

(strikes, bei ben ^ranjofen greves) ni beginnen, b. f). man bat Mittel, um bie i()re 2lrbcit ein;

ftelfenben ßeute wäbreub einer 5Heif)e toon ffiodien fo weit 511 unterftü|en, um bamit, lreun aud)

bürftig, leben ju fönnen. 3n ö'nglanb unb ©d)ottlanb famen fold)c Strifeö,wie erwähnt, fd)on

oft tot; am fcf)limmften wirften fie in 3rlanb. D'donnell berechnete, t>a$ biefeiben in ber ©tabt

Dublin wdf;renb einer gewiffen 2fnjaf)t U0tt3af)ren irenigftenö eine bjalbc ilcillion^f. St. Ber=

lufie m-urfaebt f)ätten. 3m 3af)re 1854 gab eö 511 Brejfon eine OlrbeitecinfieUung , welche 36
SBocfjen lang wät)rte. 3)ie Unionen braebten für Untcrjtügung ib,rer ©enoffen 97000 $f. St.

auf; ber gefammte Bcrlujt, ben bie Arbeiter an (Sntgang beg &of;nä erlitten, nnrb bagegen auf

etwa 480,000 Bf. St. gcfd)ä|t; nod) größer war ber mittelbare Berluft an öolf8hnrt|föaft=

liefern (Sinfommen ber ©efammtt)eit. Ääme cä nur auf baö Beifpiel ber englifeben Strifeg an,

fo müfjte mau ben Qfrbeiteroereinen alferbingö entgegenwirfen. "illlcin eö ift aueb eine bc}\cxc

Benu^ung ber frreifjeit fef)r wol)l möglid), unb baS wicfjtigfie Mittel ba^u^ifi befferc ©eiftee;

bilbung ber Qfrbeiter. 9iur bie Unfenntni§ ber Berl)ältuiffe , bie UnwiHcnb,eit über Singe,

welche jene Seute fennen folften, macf)te eö möglief), t>a\i fte fid) serleiten liefien, in jenen 5frbeitp=

etnfteüungen tt?r >§eil ju fud)en, weldeö Unternehmen in ben meiften gälten unbebingt fdilcdit

für fte enbigte. 2Bäf)renb ber Strifee bejief)en fte jwar bie fdrglicben Unteritü^ungen aue" ben
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Unionötaffcu, b. J). fie erhalten ba§ juvücf, toa§ fte felbfi früher müfyfam erarbeitet unb erfyart

Ratten; c3 reicht aber lange nid)t aus jum £eben3unterl)alt, benn c3 foll unb fanu nur ein Un=

terftü|ung3beitrag fein. (Sinfdjränfung , dloti) unb (Sntbebrung begleiten ba()er alöbalb jeben

©trife; bie Familien ber Unglücflidjen
,
ja fte felbfi feben ftd) immermcl)r jum hungern unb

Verrummcrn gebracht; fie muffen ibre nötluge^abe verlaufen unb ftd) ln@d)iitben jtürjen, unb

fd)lie§lid) bod) alleg vergebend. £>ie meifren beteiligten ^Irbeiterfamilien nnirben baburdj

auf Safere IjinauS, üiele 3nbivibuen für ben ganzen Dteft ib/reö Sebenö in weit größere Vebräng;

nip unb (Sntbeb/rttng gebrad)t, als fte je juvor erbulbet r/atten.

Von wot/lwollenben Männern ifi fdjon oftmals ber Vorfd)lag gemalt werben , ben 2trbei=

tern einen gewiffen £()eil beö Reinerträge ber @efd)äfte, bei benen fie verwenbet finb, juguwen=

ben. 28fc erachten bicfenVlan, wenigftenö in ben meiflen Bällen, für unauäfübvbar. $>cm

»diu beutfd)en Vorparlament eingeigten BunfjtgerauSfdjuffe warb in einigen (Eingaben bie(Sr;

jhebung einer Vcrwirflidumg biefeö ©ebanfenS gleid)fallö empfohlen. 3)ie>2lrbcitcrcommiffion

fagte in ü)rem Vertdjre barüber unter anberm: „Vefanntlid) ift nid)t jebe3©efd)äft geminnbrin;

genb, unb oft folgen mel)re 3ar/re aufeinanber, welche mit Verluft verbunben finu. Stimmt man
nun aud)an, bafj bem Arbeiter fein£ol)n unter allen llmftänben 311 X£?eil werben foll, unb er nur

bann aufaetiJan einen Qlntbeil am@en.unn f)aben fann, wenn ein foldjer mirflid) eintritt, fo wirb

ei flete ungemein febwicrig fein, 31t ermitteln, ob ein gröjiereö gabrifgefebäft in einem gewiffen

Zeiträume mit Vorteil ober Cßeriuft arbeitete, unb weldjer Vetrag für baS eine ober anbere an-

junet/men fein Werbe, hierin wirb bat)er beftänbig eine Duelle beö üJitötraucni liegen, ba bie

9lufntadning ber 2lbred)itungen fdnverlid) atlcjeit bic volle 3nfK»imung ber Arbeiter ftnbeu

bürfte. 2)en 9kd)tt)eil werben bie Qlrbeiter nid)t mittragen wollen. SBenn aber ber Unternet)=

mer biefen allein auf ftd) nebmen, ben ©ewinn bagegen tfyeilen foll, fo wirb eine foldic Unter;

netmtung fdjwcrlid) eine gebeit)Ucbc Ghttwicfelung finben tonnen. £ennod) mag e6 Unterneb,;

mungen geben, bei benen baS $l)eilung3princip juläfftg fein tonnte; tä bürfte biefeS aber ju=

gteid) bem ©utbefiuben ber @in$elnen unb ber freien Vergefellfd)aftung überlaffen werben. ®aö
einzige bekannte Veifpiel, wobei ein $i)eitnal)meverl)ältnip praftifd) angewenbet worben, bilbet

bie ©übfeefifdjerei. Vei biefer wirb ein ^Drittel bee (S'rtragö unter bie 5Üiannfd)aft verteilt, jWei

^Drittel reebnet man für bie Soften ber Qtugrüfrung, ölffecuranj unb Oht|en beö Unternehmer^.

(S'ö t)at ftd) aber babei ergeben, ba§, wenn ber gang glücflid) war unb baö ©d)iff in etwa jwei

3ar/ren l)eimfel)rte, bie 2)?annfd)aft ftd) glänjenb flanb, ba^ aber in beut r/äufig eingetretenen

unglücflid)en Jalle, in welchem eine fold}e ?^ar)vt bis 3U vier 3al;ren bauerte, bie ÜJJannfdjaft

Weniger empfing, alö wenn fte auf anbern Jpanbel^fd)iffcn gebient bätte."

Übrigen^ betraditen wir e§ für eine wichtige Aufgabe ber allmäblid) mebr unb meb,r ftd)

entwicfclnben «Statiftif, 31t erforfd)en, inwiefern bie Jetzigen focialcn 55erl)ältniffe unb babei na;

mentlid) bag g-abrirwefen eine gleid)tnä§tge B-örberung bet^ SBoblfianbä aller klaffen ober bloä

eine 2lnr/äufung bcö 9ieid)tl)umö in ben Rauben @iit3elner jur 5
-

olge b/aben. Obwol wir baö

[entere wemgjtenä nid)tunbcbingt glauben, fdjcint eö ficb bod) nid)t nad)Weifen 311 laffen, ba^ ber

2öot;lftaub ber untern unb mittlem Jtlaffcti gerabe in bemfelben 9)?afje fteige wie jener ber

ganj reid)en. Diamcntlid) fd)eint bie burd) bie ©olbfunbe veranlagte ©clb; unb ©peculationS=

revolution in biefer 4Mnftd)t ungünftig 31t wirfen unb bem 2ln()äufen gan3 grofjer Vermögen

mebr fiirberlid) 311 fein al§ beut mittler unb fleincr (Summen. 3n (Srmangclung vollftänbi;

gern üflaterialö tbeilen nur wenigften^ folgenbc Oioti^e» mit.

ßine Vergleidutng ber G'infommenjteuerlijten in (5'nglanb iwn 1812 mit benen von 1847

ergibt folgenbe 3unal)me ber ßai)\ ber ©tcuerpflidtfigen

:

Sei ben (>infommen von 150— 500 Vf. ©t. 3unab;me 196 Vroc.

500—1000 „ „ 148 „

1000-2000 „ „ 148 „

2000—5000 „ „ 118 „

„ „ 5000 unb barüber „ „ 189 „

£>ieö finb offenbar cutfd)iebcn güuftige Oiefultate. £DU ßdi^l ber Vevblferung war in ber

be3eid)ncten ^fviobe um 60 Vroc. geftiegen, ber i^oblftanb aber l)atte in Dreimal gröf;erm

Verl)ältnif?3ugenommen, unb bicfe3unat)ine3etgte ftd) am ftarfften bei benC9infommen3Wifd)en

150 unb 500 Vf. ©t. , obwol bann bie l)öd)fte klaffe bie uäcbftc ©teile in ber 3unat>me be;

^auvtete.

(Sin gaii3 anbereö (Srgebni^ liefert aber eine Vergleidjung ber englifd)en Giften ber(Sinfont;

mcnfteuevpflid)tigen in ^cn 3al)ren 1848—49 gegenüber 1856—57; nämlich;
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(Finfomincn. 1848—40. 1856—57. 3una&mc.

150 btä 500 «Pf. ©t. 88934 95164 6230 ==; 7 $roc.

500 „ 1000 „ 12056 13203 1147 = 9,56 „

1000 „ 2000 „ 4659 5423 764 = 16,43 „

2000 ,, 5000 „ 2231 2791 560= 25,11 „

5000 „ 10000 „ 617 811 194 = 31,44 „

10000 „ 50000 „ 311 444 133 = 42,44 „

über 50000 „ 19 46 27 =142,io
,,

«§tev tritt uuö bie tüd)t erfreuliche 2Baf)rneb,mung entgegen, baß bie SßemioQenfyiinaffmt

um fo größer nur», \t 6cbeutenber baä öprjjanbene; Vermögen in einer <§anb olmefyin fdjon ift

3)odj bürfen babci jwet UmftänDe nid)t uBerfe$<m werben : einmal bie ofyne 3weifel erlangte

richtigere ©djägung; jum anbern baö ©infen hei @elDwertl)3, wonad) bie Äauffälugfett be3

©elbeg jtnft, svaö mittelbar ber Ükrmefyrung ber fyöcfcflen Jtlaffe am jiärffren ju fiatten taut.

(Sine (Erhebung, wctdje furglict; in beut inbuftrierctdjeu (Santon &üü$ burdj bie Oiegierung

vorgenommen würbe, erga6 folgenbe BeranDerungen in Der %at){ ber 33ermÖgen3fteuer£fltd^

tigen nad) ben giften von 1848 nnb 1858 :

<8e
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3Sor altem fommt cS auf tfeflftelüutg Der Sbatfacben an. Seibet ift bie Statifiif nod) nidjt

berart entwicfelt, wie man es befonberS in foldien %'dlUn wünfebjen möd)te. SCBir ftnb beswegen

oorerfi auf bie 3ufammenfieHung einiget wenig auöreicbenben 9lottjen befebjanft.

üBass bie leiebtfinnigen £eiratb,en betrifft, fo ergibt fid) aus ber möglid)ft forgfä'ltig burd)=

geführten Statiftif btr Q3eoölfcrungsbemcgimg in ftranfreid) wäf)renb Deö Saferes' 1854 unter

anberm &olgenfce8: 3m ganzen J?aiferreicbe fam burdjfdmittlid) eine .§eiratf) auf 132,56 (§in;

wofyner. SDiefeä Mittel würbe im Semebepartement (^aris) am meiften überfd)tttten, reo eine

£elratb fdjon auf 100,47 ÜKenfdjen traf. 3nbef ift cS flar, bafj gerabe in ber £auptftabt baö

ftabrifwefen nidjt allein mafjgebenb iji. Das Olamlidie gilt öom l'otrebepartement, weldjeg bie

aebte Stelle einnimmt. ^roßDern ergibt fid), ba§ bie grope Ü)M)rjar;l Der Departements mit

vielen (Sbeabfcblüffcn gerabe feine gewerbtreibenDen, fontern im ®egentt)eil wefentlid) agricole

£anDfcbaften ftnb. 4Mnwieber nebmen wir unter ben Departements mit Den wenigften Jg>eira=

tben mehrere vorjugsweife inbufirielle rvai)x: ba§ Departement Dbcrrr)ein l)at bie fünftle£te

Stelle in gan$ granfreieb (ein CSr)eabfcf)lu§ erft auf 169,90 (§inwof)ner); bann feigen bie 0}orD=

füjren. 3n granfreieb febeint fid) alfo bie gan?e 2>orausfe§uug nid}t 511 betätigen.

(Stwas anDers binücbflid) ber Sarjl ber ©eburten (Mittel in fttanfreid) im 3af)re 1854
eine auf 38,&9($inwobner): am meiften ini'oirc (3 1,02), bann Seine, fpäter 92orb, Otfyonemiin;

Düngen :c. Daneben freilieb erfebeinen Departements mit ber geringften 3nbufhie, rcie Ofl-

pr>rcnäeu, 9lrDecbe, (Sorftca, JpetbeDepartemcut. Dod) ftnb es entfebieben agricole SBe^ivfe, in

beneu bie 3^bl ber (Geburten am geringfren. 3n >}>reupen fam 1852 in ben inDuflriereicben

Diegierungsbe$irfen DüffelDorf unb Arnsberg je eine ©eburt erft auf 27,64 unb 27,m (§in=

wol)ner, Dagegen in Den fabrifleeren *-8e?irfen ih'ombcrg unb Sftarienwerber febon auf 20,15

unD 19,9i. So erfdjeint benu aud) ber Vorwurf wegen häufiger, leidufinniger Sbeabfdilüffe

»orerfi nod) niebt jeDem ßmtiftl entriieft.

(Sine ungewobnlicbe ftnidubarfett ber (S'ben in ben 3'abrifbe^irfen lapt üd) nid)t beftimmt

erfennen. Die mittlere $abl ift in 3'ianfreicb 3,15 legitime JUnber auf jebe (Sfye. Diefes 93er=

baltnip ttrirb am ftärfften überfebritten in Den Departements ber Bretagne, Des (SentrumS unb
Deö SÜDens, wo wenig gabrifen befielen (9)?orbil)an mit 5,*26 Jlinbcrn ftebt voran; felbft ßor=

fica nimmt eine l)o()e Stelle ein). Dod) gefcbiet)t bieg allcrbings aud) in einigen inDufiriellen

©egenDeu (£)bcrrt)ein u. f. w.). Dagegen erfdjeinen unter ben Departement^ mit ber gering;

ften ^inDerjabl jene Der Dcormanbie unD anDere bcfonDers s2lrferbau treibenbe i£e$irfe, neben

ibnen aber aud) mieDer Die Seine (mit bloö 2,35 J?iiiDern auf t>ie 6b,e) u. 1". n. 9lifo aud) in

biefer >§inHd)t fein frappantes Jftefultat.

2lllein jtarf ijt Die 3abl Der unebclidjen ©eburten in Den g-abrifgcgenDen (im ÜKittel in Jvanf;

reid) auf 100 ebelidje 7,59 unebelicbe): in Dem SeineDepartcment 27,21, Ofbonc (Sson)

14,19, OJieDer^Seine (Otouen) 11, 10, Dberrb/ein (©Jüblbaufen) 8,91. ^uebb/ier febieben fid) agri=

cole ©egeiiben Dahinleben. Die Departements* mit Den wenigfieu unebelicben ©eburten ftnb

junäcbfi agricole, Dod> aud) foldje obne grope StaDte uns ob;ne ftarfe ©arnifonen. UnD fdwer;
lid) mirD man befireiten, Da§ Die ©arnifonen weit mef)r als Die Jabrifcn am Die 3^bl unebe;

lieber ©eburten einnurfen.

Sobtgeburten fommen ebenfalls bäuffg in einigen 3nbuftriegegenben vor, ivas mit ben

Dortigen ^ablreidjen unel)elid)en ©eburten ^ufammenb^ängt.

So läpt ftd) benn nur in wenigen ber angegebenen 23e$iel)ungen eine geringere Sittlid)feit

in ben 5abriflanbfd)aften erfennen; ?unad)ft nur bei ben unebcliduMi ©eburten in Sranfreidi.

(§6 ifi an fid) fd)on beDcnflid), biefes Moment allein jsm ü)iaf;fiabe Der Sittlid)feit ;u erflaren.

9tun fommen aber anDermärts aueb in biefer 4öinftd)t 5i>erl)ältniffc 511m Üjorfdiein, lvclcbe ben

in granfreid) gefunDenen SfyatbeftanD in fonftigen i'änDern i»3toeifel fiellcn. 2£äf)rcnD, wie

angeführt, in granfreid) auf 100 ebelid)e ©eburten 7,59 unel)did)e tarnen, war baö »Cerl)ältni§

in bem nod) »iel inbuftriereiebern (Snglanb 100:6,48; in ^reupen 100: 8,1-2 ; in Ofterreid)

100 : 8,%. 3n Deutfd)lanD fommen Die meiften unebelicben ©eburten in Dein völlig fabritlofeu

9ftecflenburg oor: im 3af)re 1856 auf 100 ef)elid)e 24,38 unebelidje; näcbfibem in Dem recbts=

rb,einifd)en 23aiern, 100 : 22,78, Dagegen in Dem fabrifreieben Sad)fcn auf 100 ebelid)e 18,10

unet)elid)e. 3n ^reufjen felbft ift im 9{egierungsbe5irf Jvönigsbcrg bie elfte ©eburt unef)elicb,

in bem inbufiriereieben '-Bewirf Düffelborf erjt Die jweiunDDreifjigffe. 3n Ofrerreid) treffen allcr=

bings in bem fabriflofen iirol auf 100 eb,elid)e ©eburten nur 6,92 une()elidie, bagegen in Dem
gleichfalls inDuftrielofen Salzburg 25,40, hingegen in bem gewerbtl)ätigcn 23öbmen blos 14,5-2.

Offenbar wirfen in allen biefen gällen anDere UmftanDe weit mäd)tiger ein als( bas ftabxiU
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roefen ober beffen Diangel, am meiften bie grett/eit ober Q3efd)ränfung ber v£eiratr)ctt unb ba§

ftebenbe «£eerroefen. Jteinenfatlä läf?t iid) au3 ben üorliegenben (Srgebniffen eine fcblimme

SBirfung ber ©rofjinbuftrie erfennen.

Är)nlid) ifi eö mit ben (§r/efd)eibungen ober Trennungen ton Xtfdj unb U3ett, in roeld>er

23e$ter)ung bie confefftonctlen Q3erfd)lebenr/eiten am meifien mafigebenb ftnb.

SBie bem fei, fo betrachtet man bie 93efd)äftigung ron Angehörigen beiber ©efct)lecr)ter in

benfelben ftabrifen atö fdjäblid). 5)ie (Säuberungen ftnb in (Jtnjelfälleu otme 3rceifel richtig,

aber fie finb e<3 nicbt im allgemeinen unb gan}en. 2£ir fönnen iljnen 33ilt>er Der entgegenge:

fegten Art jur Seite fiellen, roie oben bei (Erörterung beö Q3err/ältniffe3 ber augäburger

Äattunbrucferinnen fdton gefcbeljeu ifi; rann bie Sdjilberung Der üBaumroollenfabrifen in £o;

roell (Dlorbamertfa) bon Giebel 6r)ev>alier. 2)ort finb 5000 Arbeiterinnen öon 17—24 Sauren

befdjäftigt; e§ befielen -^enfionen für biefelben unter altem SBitmen, unb bie g-abrifbeftger

fet)en fireng auf fittlidje Übertragung; roÖdjentlid) erfparen bie 9)?äDdjeu öon ifyrem £obn etroa

l x
/4 ©oll. unb öerr)eiratf)en fid), roenn fie bie gabrtfen üerlaffen, nteifi an flehte garnier. (Sine

eben bor uug liegenbe Ü)?ittr>eilung über bie rafd) aufblüfyenbe gabrtfftabt Sanuence befagt:

,,(§ine eigentf)ümlid)e (Srfcbeinung bilben fjier bie gabrifmäbdjen. Sie ftnb im gan$en eine fet)r

achtbare klaffe. (§8 gibt feinen Anjtofj, ba§ garmerätÖdjter, junge *0cap$en (Uiä bem flehten

2)ttttelfianDe , in bie gabrifen geb/en, um 4—5 3at/re in benfelben ju arbeiten unb jidj

einen t)übfdjen 93etrag jtt erfparen. (&§ l;errfd)t unter ifmeit in managen gabrifen ein roafyrer

2Betteifer, red)t tüdjtig ju roerben, fid) untabelfyaft }tt betragen unr> geifiig au^ubilDen; fie

galten auf Oicinltdjfeit unD Anfianb, unb fo begreift mau, bafj einfi bie grau ehteg Senator^

in SBafbtngton, bie burd) Anmutt), ©eift unb Sitte eine ßiexie ber ©efeUfdjaft bilbete, mit

Selbfigefüt;! erflärte, fie öerbanfe ifyre AuSbilbuttg ber 3"t, ba fie ju £otveK in einer 23aunu

lroUenfabrtf gearbeitet t>abe. ©elfiltcbe, 9tid)ter, Sanbroirtlje r/eirat()enfold)c Arbeiterinnen öor;

jugsroeife gern, roeil fie an gleifj geroöfynt unb frei öon ben gefylern ftnb, meldje ben trägen,

öerjärtelten, unfräftlgen ^äbdjen ber fogenannten guten Älaffen anhaften. £>ie Arbeiterin;

nen ermatten burc^fc^nitttidt) einen 2ßod)enlofm öon 5 2>oll."

SBie atlebetu im einzelnen fei, fo fhtben toir nirgenbl ftidjljaltige SSemeife bafür, baß bie

klaffe ber gabrifbeöÖlferung moralifd) immer tiefer ftnfe unb fittlid) öerfomme. 5?ielleid)t

üepe fieb, ben foloffalen ©c^nnnbeleien unb ^Betrügereien gegenüber, Cetebe man tväftrenc beä

legten Sa^rje^nbS namentlicß fo tuelfad) auä ben f;ör;ern Stäuben auögei;en foJj, et)ev nod)

ba0 ©egent^eil behaupten.

d) SGßirmng beg g-abrifroefenö auf bie ©efunbbcit ber Arbeiter. 3m attgemeinen fyat fiel)

mit bem Steigen t>cr Kultur unb mit ber Q3erbefferung ber Suftanbe be§ ^olfeä im ganzen bie

SebettöDauer bebeutenb ert)öt)t. 3)ie6 ifi unbeflreitbar aueb ben beuten, n^ela^e in ben ftabrifen

arbeiten, ju fiatten gefommen. So fümmerlicb, tt)ve Sage, fo ifi biefelbe bod) gleidwol cntfcr)te=

Den beffer, at§ fie fein nuirbe, trenn bie nämlitfjen 2)?ettfcben feine gabrifarbeit fänren, h>enn fie

etwa öon ben Q3ettelfuppen ber Älöfter leben mü§ten, roie if;re Q}orältern.

Allein hiermit ifi bie ftrage ^oü) nod) feineöwegS entfdüeben. Audi bamit ifi üe ey nid)t,

bap e§ anbere ^Befdiäftigungt'roeifen gibt, meiere ebenfo ungefunb ftnb, alö bie in ben gabrifen

nur immerhin fein fönneu, 5. 03. bie ber Bergleute in Steinfob,len- ober Ouecfftlbergrubeu,

felbfi bie mancher ©emerb^leute, roie ber Steinmetjen, ber Stein; unb ^upferfritcfer, felbft Der

Sd;neiber unb Sdjuljmadier.

Aud) liier muß man bebattern, bap bie fiatifiifdien Srf)ebungcn nod) lange niditgenug Durd);

geführt finb. ©leidjtrol befifeen nur genügende 92oti$en , um nur 311 geirip 51t fein, ba§ mande
Arten üon gabrifbefd}äftigungen allerbingä bie ©efunbf^cit untergraben unb jerfiören.

3n bieten, namentlich in gaoriflänbern f;at man gefunben, ixiy unter ben jum ^eetbienß

aufgerufenen Sünglingen bie ^af)l ber alö unbraud)bar erflärten in bebenflid)em ^D2a§e ju=

nimmt. So r)atte man im ^önigreid) Sacbfen

3a^r.



238 ^abrifwcfcn

(§.§ barf jtvav nid)t überfein werben, bafj bic 3lu8iua^l ber Sonfcribirten nid)t immer mit

gleitet (Strenge gefd)iel)t, ober »ielmetyr, ba§ man im allgemeinen um fo met)r ausfuhr, je

größer bie vorb,anbene3ai)l b>ev Aufgerufenen ift. £ocb fättt felbftbicfer (Sinwanb fyinweg, wenn

bie Untauglidjert'lä'rung wegen mangelnber Körpergröße erfolgte. Unt> eben au& bicfem®runbe

t)at man namentlich in granrmä) ju wiebcrlwlien malen baS geforberte 5Rajj »veiter unb weiter

berabgefeijt. 63 ift inbeft fet)r gtrcifetfjaft , ob man biefeS ßrgebnip, gerabe tvaä g-rnnfreidj

betrifft, öorjogStoetfe bem gabritwefen ober niebt vielmehr jumeijt gan$ anbevn (5inwirrungen

beijumeffen bat. 2ßir fmb geneigt, jubiefcnß'inwirfrtngen vor allem bie jtarfen (Sonfcriptionen

felbft jü redinen, burd) Weldje nun febon mehrere ©encrationen fyinburct) faft fämmtlidjen rvä'ftU

gen jungen Wannern bic 33erl)eiratbung wat)«ttb einer Oieifyc von 3at)ren unmöglid) gemalt

wirb, fobap beinahe nur bie @d)Wad)linge unb Krüppel be§ Privilegiums geniepen, vor bem

27. ober 28. 3al)re in bie (Sl?e treten 511 fönnen. JDafc" fyierburdj eine 3?evfd)ledjterung ber pt?q=

ftfdjen 3uftänbe beS SBölftä beförbert wirb, liegt auf ber Jjbanb. $>aS Übel wirb um fo gröfj er,

wenn bie (Sonfcription ju maffenbaften 2luSwanberungen ber gefunben jungen Scanner veran=

la£t(wie j.33. in ber flehten bairifdjen Jjifalg in ben beiben Saferen 1853 unb 1854 nid)t weniger

al§ 9341 t/eimlidje QluSwanberungen vortamen, faft burdjgefyenbS von Wilitämenftpflidjtigen).

2Bie bem aber mä) fei, fo t)aben bielSonfcriptionSIijten gerabe für unfern 3wecf einen fyofyen

SBertb, wenn man bie »aufgerufenen nad) Sefdjä'ftigungSweifen clafjtftcirt unb bie 3 a^ *>ct

brauchbaren unb unbrauchbaren nadj qjrocenten beregnet. 3m Königreich <3ad)fen baben ftd)

in ben brei 3af>ren 1852—54 in biefer 23ejier)ung folgenbe 93ert)ctltni§jat)len ergeben, wobei

wir ber 33ergleid)ung wegen Sauern unb einige Jpauptflaffen J?er <§anbwerfer neben ben

gabrifarbeitern aufführen. 9hif 100 aufgerufene jeber einzelnen ber nachfolgenden 33efd)äf=

tigungen famen

:

Süditige. OTintcrtäcbtige. Untüchtige.

Sanbnurtt)fd)aftlid)e Kncdjte, Sagelöbner, Säger 29,73 7,90 62,37

Bergleute 24,77 7,82 67,41

Hüttenarbeiter 29,ce 9,69 61,23

2RüUet 31,54 8,61 59,85

Dörfer, Gonbitorcn 26,86 7,97 65,n

g-lcifdjer 39,54 9,89 50,57

(Sdjneiber 13,35 6,71 79,94

©djufjmadjcr 18,82 10,67 70,51

^ofamentiere 14,38 8,03 77,59

©trumpfwirfer 18,51 9,n 72,32

ÜKaurer ' 35,33 9,80 54,87

ItfdUer 20,12 10,27 69,61

^uffdjmiebe 31,65 9,06 59,29

©pinner aller 2lrt 16,28 4,65 79,07

SBeber aller 2lrt 18,45 8,78 72,77

ludunacber 21,13 12,60 66,27

Färber 24,76 10,48 64,76

3eugururfer, 23leid>er 16,05 ll,n 72,84

(Sigarrenmadier 16,86 10,oo 73, 14

Jabrifarbeiter überhaupt 20,36 8,70 70,93

£anbarbeiter, Kutfcfyer 29,3:) 7,47 63,18

(Sine anbere dlafftftcation ergibt für bie ©e^

fammtfummc aller ©ewerbtreibenben

:

auS ©täbten 19,73 9,31 70,96

„ Dörfern 26,58 8,n 65,26

$urcbfd)nitt 24, 15 8,57 67,28

3m Santon 3üricb führte eine (Srbebung 51t folgenben (Srgcbniffen. @fl fanbett im Mittel

von vier Sabrcn Wilitärbienjtbefreiungen flott:

gabrifbcjtrfe. Sftfcrfcab&ejirfe.

3m l. Wilitärbejirf 267 2)cann 3m VI. Wilitärbejirf 108 Wann

„ III. „ 256 ,, „ VII. „ 177 „

„ IV. „ 229 „ „ VIII. „ 137 „
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53on einzelnen leiten waren folgende befon&erg auffällig, im Mittel ber 4 3afyre

:

in jebem ber brei in jefcem 6er brei

Sabrifbejirfe 9Icfcrbaubejtrfe

'üugenleiben unb folgen . . je 13 je 7

Solgen oon Verlegungen . . „14 „7
Jtnod)en= unb ©elenffvanffetten „13 ,,9
93vuft; unb Jpcrjfranffyeiten . „ 37 „ 10
Unterleibgfrant'fyeiten ... „9 ,, 3
StfmnidUidjfeit unb ©frofeln . „11 ,,5
®efd>würe ,,8 „3

(üntfe§lid) tft bag 93ilb, weldjeg bon beni ®efunbr;eitg$u|ianb mannet Älaffen son 2lrbeb

tern in (Englanb entworfen wirb. 9lm fdjlimmften fter)t eg mit ben ,,$rocfenfd)lcifern" (Ihe

dry-grinders) öon ©fyeffielb. diejenigen bevfel6en, weifte mit Verfertigung son ®abeln
befdjäftigt fmb, jterben burtfifdmittlid) fdjon im neununbjwanjigfren QHtergjafyre. 2)er feine

©taufc uon @tab,l unb Stein »ernid)tet bie ®efunbr)eit ber Leute auSnefmienb rafdj; ibr Seifen

wirb tbe grinders rot (bie „<3d)teiferfäule") genannt. 33ci Leichenöffnungen finbet man bie

Lunge in einem giftig öerborbenen äujfrtttb; fte fteb/t fdjwarj aug, wie in £inte getaudjt; it)re

Sertur, ftatt wie gewöfynlidj fdjwammig 51t fein, jerreifjt gleich einem @tücfV5ebert)ar$. £>iefe

93eränberung bcS £)rgang wirb baburd) »eranlafit, ba§ bag beftänbige (Einbringen bon <Stal)l;

unb ©teinfraub in bie feinjten £r;et(e ber Qittmumggorgane eine permanente (Entjünbung ber

Lunge bewirft, diejenigen ©cbleifer fmb beut Übet roeit weniger auggefe^t, weldje ifyxe @cblcif=

fieine befeuchten bürfen. 3?ei »erfebiebenen Qlrbeiten ifr bieg jeboct) nidjt gulä'fjlg, namentlich bei

Jperfteliung etneg gerunDeten Oiücfeng ber Dtaftrmeffer unb ©eueren. (Sine Laune ber 9)?obe

entfdjeibet alfo bier über ©efunbfjeit unb Leben ber Arbeiter, benn es* ift rt>atjrlic^ febr gfeid)=

gültig, ob jene Keffer unb (Sdjeren einen runben ober eeftgen Diütfen Ijaben. IDie Käufer atmen
in ber (Kegel gar niebt ben Unterfdueb bei ber ^erftellung ! £)ie mittlere Lebengbauer in ben

9)Janufacturen in @tar/l ju Sljefftelb beträgt:

bei 1rocfenfd)leifern von ®abeln 29 3aljre

„ „ „ Diaftnneffcrn ... 31 „

„ „ „ <Sd>eren 32 „

„ 2Bollfd)eren .... 32 „

„ „ „ 3»Iegemeffern ... 34 „

„ Sifömeffern .... 35 „

„ „ feilen 35 „

„ «Sägen 35 „
., ©icbeln 38 „

<£er Unterfcbieb tfi ftolge tt?ei(weifer Üöafferantvenbung unb beg fpätern Gintrittg ber

Leute in bag ©efdjäft. 3n ben beffern g-abvifen f)at man ben Staub einigermaßen gu befeitigen

gefugt bureb 5lnwenben von 23lafebälgen, bie nad) bem Stamm geben. 2lttein bie 2(rbeiter felbfi

wollten nid)tg wiffen von biefer Verbefferung ; Üjr ®efd)äft, fagten fte, gefye fd)led)t genug;
lebten bie Leute länger, fo werbe eg algbalb fo fel)r überfe|t fein, bafj niemanb mefyr fein 33rot

»erbienen fonne! 2lug bem gleicben ©runbe wiefen fte eg ^urücf, ÜJiagfen uor bag ©eftcfjt 5U

bringen, obmol eg fidj gezeigt §atte, ba§ febon ein einfacher ©dinurrbart nu^t, inbem ev rag

(Einbringen beg «Staubcg in bie ^tfununggorganer-erminbert. ®ewif? bilbet foldicg üßiberftreben

einen entfegliden 93eweig beg ftäglidjen 3nfranbeö jener llnglücflid}cn.

©lücflid)erweife bilben folebe (Erfd)einiingcn titelt bie Oicgcl ber 5abrifbefd)äftigung, fon=

bern Die 5lugnal)me. (Sg ijt attfeitg WfLityt, auf Qlbbülfe l^injutvirfen, unb eg geb/t nicf>t an,

burd) allgemeine JRebengarten bie (Sxifren^ ber Xb/atfadjen ju befireiten,; allein man fann baS
g-abrifroefen im gangen barum nid)t «erbammen.

@g ifi eine erfreuliche aBafirnelmuing, ba§ bag menfd)licf)e 2eben im allgemeinen burd>

Arbeit »erlängert, burd) 3Kü§iggang untergraben wirb. Dr. ©uifg Unterfudiungen füluen

bal)in, bat? Die mittlere Lebengbauer in bem nämlidjen 23crbältnif; abnimmt, in weldiem bie

Qlngcbiuigen einer klaffe beg wob/ltbätigen 2lntriebg gur Arbeit entbehren. 9iur foll bie Art
ber 2lrbeit an fid) nid)t ungefuub unb bie 2lnfirengung uidit anl;altenb übermäßig fein. 9Uä)
©uii'g ©emcrhtng fjat ber arme Vauerburfdie üon 30 3a()ren, ber fein täiglid)eg Wal;l im
©djatten eiueg SBaumg ßcrjeb;rt, bie Hoffnung, breije(;n 3al;re länger 31t leben alg ber Surft
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tr)nen eine bem ©ot»frc^'fd&cn Liquor (Godfrey's Cordial, einovtumfyaltigeS, bentfinbern r/aufig

alS fdjmerjjtlilenb gegebenes *£auSmittel)jugefektenarfotifcb
/
eÜ)cu:tur. (Sin Slpotfyerer von 9loU

tingt/am erflärte bem (Soroner, ba§ er im Saufe eineS 3ar/reS meb/r als 1300 folcfje ÜHtrturen

verabreicht fyabe. 3)aS in biefer ÜWtrtur enthaltene fiaubanum unb o6iger Liquor ftnb beibe

jrarrer, alS bie $f)armaro£öe vorfcfyreibt. 9flan »erfährt mit biefer Vergiftung wie folgt.

angefangen wirb bamit fdjon fobalb als möglich nad) ber ®eburt beS ÄinbeS. 35ieiDcutter be=

ginnt mit einer 9)iifdnmg von Otbabarberfaft unb Saubanum, gef/t bann jum ®obfrev/fd)en

Liquor unb jule^t auf baS reine £aubanum Ü6er. 2)ie folgen bleiben rtidjt lange auS; bie

fleinen Dvfer werben balb bleich, »edieren alle Sebbaftigfeit unb eignen jidj baburcfj 511 ber i^nen

bejtimmten ruhigen 33efd)äfttgung, bis nadj wenigen Saferen ber Hob biefem Hreiben ein

Siel fefet.

3)aS freie (Snglanb, in weldjem neb baS fttobrifwefen jitevji in weitem Umfang entwickelte,

war ber erfte (Staat, in weldjem man ®efe§e §um <Sd)u§e ber Äinber erlief. Sdjon im 3uni

1802 warb bamit begonnen, unb man gelaugte babin, von bem bamatigen fer;r milbenQtnfange

balb ju bebeutenber (Strenge jtt fdjreiten. (SS ifi faum glaublich, wie Weit ber (Einfluß eigen;

füd)tiger Sabrüljerrcn reichte, um alle angcorbneteu s}>arlamentSituterfudntngen ju vereiteln;

freilieb oljne (Srfolg. Oktnentlicb, gaben fidt) manche 2(rgte bajtt f/er, 2luSfagen im Snterejfe ber

33ejt§er jener Slnfialten 511 machen, moburd) fie jeDem menfd)lid)en ©efüfyle £or;n fpradjen. <So

erwiberte ein oon ben 5>arlamentScommiffaren vernommener 5lr$t (Sbwarb <£>ulme ju 3)tan^e:

frer auf bie gfrage , ob es einem Äinbc nadjtb/eilig fei, täglidj 23 (Stunben 51t fleben, gerabeju

:

,,er wage eS nicJjt, biefe grage ot/tte vorgängige Unterfudutng ber na'fyern Umfiänbe $u beant;

Worten"! 5tlS man feine üHeinung barüber wiffen sollte, ob eS einem Jtinbe nadjtb/eilig fein

roiirbe, wäb,renb ber 9)cabljeit fortwaf/rcnb forderliche arbeiten gu verricbten, entblöbete er ftdj

nidjt, 311 entgegnen : „feiner 5lnftd)t nad) würbe bie (Steife, wenn wafjrenb beS (SffenS gearbeitet

roerbe, jebermann ebenfo gut nähren, als wenn bie körperliche <&anbr/abung beS ÜRcffierS unb

Der ®abel jiatt ber Qlrbeit verricbtet roiirbe."

(Solcbe Scbamlofigfeitcn, jttr (Seite ber entfe^lid^ften unb emvörenbfren Silber von Jttnber;

iniSr)anblungen, tonnten freiließ ntct>t ausreichen, bie (Staatsgewalt 00m (Sinfdjreiten vermittelt":

befiimmter ©efeije ober 33erorbnungen abgalten. Dr)nc 3weifel b,at ber ^olijeifraat burd)

ungeeignete Eingriffe oft gefcfyabet. 3(ud) enravten roir eine 93erbefferung ber Verb,altniffe bcS

5lrbeiterjtanbeS im großen nic^t burc^ Q3erorbnungen, fonbern infolge ber freigenben 9cad);

frage nad) Qlrbeitem unb einer bamit jufanuuenb,ängenben (Srbi3bung ib,reS ©elbfrbeiiHiptfciuS

unb ifyrer beffern 58ilbung. allein jebenfaKS jtvangen ja^llofe 5D?iSbräuc^e jum (Sinfdjreiten

ber (StaatSgemalt. 3)em QSeifpiele (SnglanbS folgten 5ranfreicb,, Belgien, ^ollanb, 0rett|cn,

Öfterreicb, eine dieilje fletnerer beutfefeer Staaten, ja felbji Otu§lanb.

IV. ®ie ©efe^gebung jum Scb, uije ber 5abrif arbeiter , inSbefonberc ber

j?lnber unb ber 5r arten. sJiacf)jier;enb eine gebrangte Überliest ber n.ud)tigften legislativen

33efiimmungen einiger b^er oorjugSmeife in 33ctracbt fontmenber Staaten.

a) dnglanb. ®aS ältefte @efe£ öon 1802 (42 George III, c. 73) öerorbnete JBeft^ti;

gung ber gfabrtfen bureb bie 5rlebenSrid)ter bei bereit Duartalfefftonen unb 33erid)tcrj:attuitg

über ben gefunbenen 3nfianb; babei erflrebt baffelbe l^auBtfadili* bie £age ber Sebrlinge in

ben 2kunimoilen= unb ÜBoüenfabrifen ju verbeffern unb für bereu Unterriebt tocnigfienS eüvaS

ju forgett. 5)ie 3)tafrcgel ermieS ftcb un^ulänglicb. darauf 181GS'infeßung einer Parlaments;

commiffton unb 1819 ein neues ®efe§ (59 George III, c. 66), rooburd) bie Verroenbung wn
^inbern unter neun Saferen in ben S^vvifen obiger Qlrt unbebingt verboten, bann für bie 9

—

16jäb,rigen bie QlrbeitSjeit auf 12 (Stuncen befebränft roarb , mit jroet 9tub,ejeiten, jufant;

men von anbertbalb Stunben, in ber 3nufd)enjeit. 3m Jabre 1825 fam eine Srgättjung baju :

ßontrole wegen beS QlltevS ber jungen l'eute, 33efcbvä'nfung ber ^trbeitSjeit an SantStageu auf

9 Stunben unb ®ebot beS jäbrlicben Q^cipcnS ber QBanbe in ben g-abrifen. "Todi aÜeS bieS

genügte nidjt; ebenfo wenig 1831 ein weiteres (SrgänjungSgefeß. 'Dagegen bilbet baS am
29. 5tttg. 1833 nacb bem ®utacbten einer neuen 5>ri'tfungScommiffton erlaffene ®efe§ (3 unb

4 Will. IV, c. 103) bie ®runblage ber t)eute ma§gebenben Legislation, tvoran ü* ieboeb, wefent;

lieb anfcbliepen bie ®efe§e vom 6. 3uni 1844 (7 Vict., c. 15), 30. 3uni 1845, 5. 9lug. 1850
unb 20. 9lug. 1853 (16 unb 17 Viel., c. 104). 5)ie wlcfjtlgften jefet gettenben 33eftimmungen

ünb folgenbe

:

$)ie 93erwenbung von Äinbern unter ad)t Sauren in ftabrifen ifigan^ verboten. (Solcbe von

@taat«-'8ertfon. V. 16
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8 — 12 3'afjren trerbeti jugelaffen, iebodE» nur jtvifdjen 6 Ubr morgens unb 6 Ut)r abenbö unb

unter ber >-8ebingung, ba§ Die Wrbeite^eit lieben Stunben nid)t übcrfte ige unb bafj t>iefel6e ©ametagß

fd)on um 2 Ubr aufhöre. $>ie lefcte ^efrinimung gilt aud) für 13— 18jar;rige. 3)enfelben finb

minbefrenS l'/^Stunben alä (Sffenöjeit freijulaffim, unb aud) für fie barf bie 2Ubeit$fhinbc

nid)t vor 6 lll)r morgenö beginnen unb mup um G Ubr abenbß fdjlienen. ißerfonen unter

18 3abren bürfen beö 9iad)t3 ttid)t in ben gabrifen cefdjäftigt werben; bod) be$ief)t ftd) Piefeö

le£te Verbot nid)t auf baö arbeiten behufö SBalfettö über ©iebenö von 2Boüe mit einerXamvf-
oDcr fotiftigen2Nafd)ine, SGBafferrab ober bergleideu; aud) finb unter öabrifettfeinerlei metallur;

gifd)e 2{njtalten begriffen. 2lüe Arbeiter unter 18 Sauren muffen tvenigftetiS $rcei Stiertage

((£l)arfreitagunbäBei()nad)ten)gan^, att§erbem ad)t$age$ur <£>ä(fte freigaben. 2luönar;tn$iveife

fann bte 2tr6etr8geit von 7 Ul)r morgenö biß 7 Ur/r abenbc beftimmt tverben. (Sbcnfo bejiefyen

einige Srmäd)tiguugen für au§erorbeutlid)e ftätle, bei (Störung 6eß (5Jefd)äft$ burd) Unregel-

maßigfeit im QBafferjuflitfj u. bgl.

$)ie gabriffinber unter 13 3af)ten muffen jebef? Jpalbjafyr minbeftenp iväbjenb 30 lagen
bie Sd)itle befugen, berart, baß }ie menigftenö 150 8d)ulftunben (im £albjal)r) genie§en. 3)a§

betreffenbe ©djulgelb ift beut iftinbe an feinem l'obne ab$u$iel)en.

gür in ben gabrifen befd)äftigte it>eiblicr)e ißerfonen über 18 3al)ren gelten bie 5öorfd)riften

tvie für junge teilte jimfcfyen 13 unb 18 Saferen.

^efonberc 23orfd)riften forgen für Reinigung (2(nflreid)en, Q&cipen) ber gabrifräume,

bann gegen 3)urdjnäffen ber jungen Arbeiter unb jur aSetvabrung gegen förperlidje 53crle§un =

gen burd) bie Üftafdjinerie. 33on jeber 5}3erlet$ung eineö Arbeiters ift in 24 Stunben amtliche

2ln$eige ^xi erftatten
, fofern ber 93efd)äbigte uid)t am nä'd)ften borgen nad) bem Vorfall vor

9 Uljr tvieber arbeiten fann. 9Jad) 9)tajjgabe ber inur/ältniffe ift eine (S'ntfdnibigungSflage von

2lmt3 tvegen jtttn ^ortbeil beö Verlegten juläfftg.

3ur (Sicberuttg ber gabrifgefc|e tverben vier 3nfr>ectoren unb cine2ln$al)l Unterinfvectoren

angejiellt. CDicfc be^eidjnen unter anberm 2lr$te , tveldjc alle jungen ^crfotten 511 unterfucben

fyaben, bie in eine gabrif eintreten motten; nur axif $8efd)eintgung biefer 2ü'3te, *a# e& ben

Unterfttdjtcn an ber nötigen Jt'örperenttvicfclung unb ©efunbfyeit nidjt fehle, barf bie Aufs

nannte in ein (Stabltffetnent erfolgen. 25ic Sufveetorett uiibUntcrinfpectoren ftnb unter anpevm

befugt, jebe gabrif, folangc in berfelben gearbeitet tvirb, felbfi bei 91ad)t 511 unterfud)en unb

jitni ^olljttg bei? ©efe|eö bienenbe 2lnorbnungen 51t treffen.

£>ie gabrifinl)aber muffen untfaffenbe 33er5cid)itiffe führen, namentli* über bie bei ibnen

befd)äftigten Äinber.

J)ie angebro()teit (Strafen finb burdjgefyenbe ©elbbupcn: tregeni^ertvenbung von $11 jungen

Meuten ober njegen 33envenbung ot;ne Unterrid)töjeugni§ 1—3 $f. ©t.; tvegeu ^envenbuug
bei 9iad)t 2— 5 5Jf. St. ; auperbem tverben int legten galt aud) bie Altern befiraft bis ju 1 $f- ®t.

;

n^egen Unterlaffen beö 9jßei§en^ ber Jßattbe 3—10 tyf. ®t.; megen «DtangclS einer Umzäunung
ber ÜKafd)tnen 5—20 ^f. «St.; l)atte aber ber Snfpector eine CSin^äunung vergebene« verlaugt,

unb eß ift eine ©edefcttng eingetreten, fo fteigt bie «Strafe auf 10—100 s
4?f. unb fann für ben

a3efd)äbigten »eriiienbet tverben.

b) granfreid). 9iad) beut ®efe§e vom 22. SRarg 1841 bürfen ftittbet vor {UTÖdgetegtem

ad)ten 2Uteräjaf)rc nid)t arbeiten in „Wanufacturett, füttert- unb iriebtverfen, Dann in ffietfs

fiätten, meld)e von med)anifd)cn Gräften getrieben tverben ober mit anl)altenbent geuer arbeiten,

ober in bereu SDepcnbenjcn ; ebenfo »eilig in auberit gdbrifen, tveld)e mef)r olfl 20 Arbeiter

in ben üöerfftätten vereinigt befd)äftigen". (3)ic Wafjregeln bc()iten ftd) l)iernad) in granfreid)

auf fel)r viele 2lnftalten am?, iveld)e in tfnglaub Durd) bie gabriflcgiölation gar nid)t berührt

werben.) 3Me ^Irbeit^jeit für Jlitiber von 8—12 3al)ren ift au\ ad)t iStunben, bie für J?inber

von 12—16 3al)ren auf 12 ©ttutfett befd)tänft, jtvifd)cn tveld)cn <Stttnben mehrere Raufen
liegen muffen. 2lUe 9cad)tarbctt, b. I). alle Arbeit von 9 ll()r abenbß biö 5 lll)r morgend, ift für

Jtinber unter 13 3al)ten unterfagt; ebenfo alle 2lrbeit an Sonn; unb 3'eiatagen für bie n^e;

niger alß fedt^efjnjäbrigen. Sffienti Jtinber über 13 3or)ren infolge von SBafferowngel oter

bringenben Reparaturen jur ^ad)tatbctt venvenbet tverben, fo ftnb jtvei 2lrbeitcfiunbett gleid)

brei am Tage 51t rennen. 3fbeö Jtiub er()ält bei feinem Eintritt in eine ftabrif ein ^ienft;

tuid)tein, tu tvcldiem unter anberm aud) fein früherer Sd)ulbcftid) bemerft tvivr. 1)ie 33envaU
tung fann burd) ^erorbnungen verfügen, ba|l in Sabrifen, in toeldjeti bie fejigefe|te 2lrbeitt^eit

bie Gräfte ber Jtinbcr überfteigt unb bereu ©efunbf/ett gefä()rbet, biefe 2lrbeit8jeit verminbert

unb ein (;ö()erea Qllter für ben (Eintritt geforbert ^erbe; etettfo fann fie bie 2lufnal)tne »on
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i'eutcn vor $urücfgelegtem fed)$el;nten 2Utereijal}re geiviffen ftabrifen megen gefäf)rlid)er ober

ungefüllter Arbeit verbieten unb ben bereit! angeheilten Jtinbcrn t?ic Verrichtung gewiffer

fd)äDlid)cr ober gefährlicher 5lrbeiten unterfagen. Qtuf Dem Verwaltungswege feilen bie nötf)t=

gen Vorfd)riften erlaffen werben jur Voüjietning biefe! ©efe§e!, gilt Stufredjtfyaltung ber guten

(Sitten in ben gabrifen, jur Versilberung »ort 2Jiter)anblungcn unb überfyaujjt cineö $Ri8e

brause be! 3üd)tigungsred)te, enDlidj jur ©idierung beö l*eben! unb ber ©efunbfyeif ber

^inber.

3um QSolljug De! @efe|e! ernennt bie Oiegierung eigene 3nft)ectoren. Übertretungen wer=

ben mit einer einfachen $oli$eiftrafe bi! ju 15 Sfr. geafynbet; fonunen Deren mehrere jufammen,

fo geben fte ju fo viel ©trafen 9lnlaj?, alB ß'injelfälle vorliegen, tooetj barf bie ©efammtbupe

200 8fr. nidjt überfdjrciten. Irin innerhalb 12 ÜKonateu ein JRücffall ein, fo folgt 3ud)tvolU

jeiftrafc von IG— 100, xefp. 500 %r.

(Sin ®efe§ vom 9. Sept. 1848 beftimmt, bap Die wirflicbe WiMt£%th in ben Jabrifeu unb

«Öüttenwerfen aud) für erwad)fene Arbeiter 12 ©tunbeu täglid) nid)t überfteigen Dürfe. Stugs

nahmen tnervon, meldjc mit Oiücffid)t auf bie Diatur be! ftabrirationqweig! ober ftälle r/öl)frer

©cmalt nötl)ig werben, ftnb Durd) aDminifhattvc Verorbnungen feft$ufe§en. Qtuf Übertretung

gen fielet Vufje von 5— 100 3fr. für jeben vorfd)rift!mibrig befd)äftigteu Arbeiter; bod) barf

bie ©efammtfumme ber ©trafen 1000 3t. nidjt überfteigen.

c) $reufjen. Unterm 9. üftärj 1839 erging ein „Regulativ über bie Ü3efd)aftigung jugenb^

lieber Arbeiter in gabrifen", mcld)e! aber bind) ein @efe| vom 16. 9J!ai 1853 mer/rfad) abgc;

änbert würbe. 2>anad) ift e! unterfagt, jtinber vor jurücfgelegtem zwölften lJ eben!jar;re in

gabrifen, Verg-, Bütten- unb *J3od)werfen regelmäßig 511 befdjäftigcn (ba! Otegulativ b/atte bau

neunte 3ar;r beftimmt). Vüjum vierzehnten filtereja fyre ift bie 2lrbeit!$eit auf fedr)ef ©tunbeu (nad)

Dem Regulativ 10 ©tunbeu) befdjräntt, unb fte barf aud) vom vierzehnten bi! nad) beenbigtem

fedjjefynten t'ebenöjafjre nid)t über 10 ©tunbeu au!gebel)nt Werben. t$ür bie nod) nid)t 93ier=

Zehnjährigen ift ein breiftünbiger ©d)ulunterrid)t vorgefdjrieben.

3n außerorDcntlidjen ftaUen barf bie Drtcpolijei eine Verlängerung ber 8tt&eit0geH US 51t

einer ©tunbe täglid), jebod) f)ö'd)ftenei auf vier SBodjen bewilligen.

JDie 33efd)äftigung jugenDUdjer Arbeiter vor 5V2 Uf)r morgen! unb nad) 8V2 llljt abenD!

fowie an Ssonn; unb Jeicrtagcn ift gänjlid) unterfagt. 3^, M"d) t
*n ben 5lrbeit!ftuubeu ijt freie

3eit gu laffen, unb pvax vor; unb nadjmittagei je eine l;albe@tunbe, mittag! eine ganjeStunDe,

mobei icbeömal SSemegung in freier Suft geftattet fein mup.

5ür ben jReügionöunterridjt mujj bie nötl)ige 3fit gelaffen merDen.

!^te ^abrifeigent^ümer b^aben über bie von Hjheh befebäftigten jungen Seute genaue JHcgi-

fier ju führen unb Der ^olijct mitjut^eileu.

2ßo fid) ein ^3ebürfni^ baju ergibt, foden Die (Stabliffemente burdjB'abrifinfpeetoren beauf=

nötigt iverben.

2)ie ÜKinifiericn beftimmen bie Wrt ber örtlichen 9(uffid)t. ©trafen: 1— 5 Ifylr. für jcDec?

vorfd)riftonubrig befdjäftigte & inb; baß jiveite mal 5—50 Xtjli. $lnä) brei verfd)ieDenen Über;

tretungöfäUen innerhalb fünf3al)ren fann ber Mid)ter beim vierten gffltte bie 3?efd;äftigung ^on
Jtinbern unter 16 3ab,ren auf beftimmte 3 f i t ober für immer unterfagen. ©inD in fünf Satjren

fed)S Ubertretung!fällc beftraft tvorben, fo mu§ biefe Unterfagung roenigften! auf Drei üWonatc

au!gefprod)cn iverben.

3ur Ausführung Dicfeo ©efefceö ivarD unterm 18. 3hig. 1853 eine auöfülirlicbc minifies

riefle Snftruction erlaffen.

d) ©djiueij. 33lo§ fedjö Kantone befil^en gefe^lidjc Seftimnuingen über gabriffinber, unb
jroar ®ern unD @d)affl;aufen nur infomeit, als fte für ©dutlbefud) forgen. 3n Den übrigen

vier (5autonen ijt im roefcntlidjcn verorbnet:

©auct;©allen. Äinber vor volleubetcm fünfzehnten 5llteröja(;re Dürfen ju nidu mein' affi

12 ©tunben täglicher Arbeit, bie ©d)ulftunben aber eingerechnet, angehalten merDen. Oiadu-

arbeiten finD ganj verboten. SBirfen : 2—50 3r., bei fd)merern fällen mel;r.

Ib.urgau. 2trbeit§geit ber jungen Ücute in $a6rtfen 12- 14 ©tuiiDen, unter Verbot Der

9^ad)tarbcit. 3n jcbem Sabrifjimmer muß ein 9(uffer/cr für (?r(;altung ber ©ittlid)feit iradjen.

©laruä. 3)aö 2lrbeitcn jitr SJlctcItjelt ift geftattet, bod; berart, bafj Die iagavbeiter niebt

länger alä 13, bie 9iad)tarbciter uid)t länger alö 11 ©tunben bcfd)äftigt fiub. ^Utag^fdiul-

Vflid;tigc Jtinber bürfeu gar nid)t verivenbet werben. Jtinber über 12 3abren, weldje Oloö nod;

16*
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feie Steperirfcbute unb ben Dteligionsuntcrridft $u befugen haben, Dürfen verrvenbet roerben, fo=

fern biee ot/nc Vefdjränfung bee" Unterricbts tfyunlid), unb unter ber Vebingung, baß fie je btc=

jenigen dächte, reelle biefem Unterrichte vorangehen, nicht arbeiten.

3n ben ©pinnereien, in benett bas ununterbrochene Sag: unb Diadftarbcitcn nod) niebt ein-

geführt ift, bürfen $crfonen unter 14 Salven fyocbftene 14 Stunbcn , ältere boebftene 15 $er=
ivenbung erhalten, roobei bic SWittageftunbc ciugcrecbnet »virb. 2)ie Spinncreibefieer baben für

(5'ibaltung ber Sirttid)feit ju forgen. Vufjen : 35—70 $x. alte SBäfyrung; in Sieberbolunge;

fällen Verdoppelung.

3ürid). Jtcin Jtinb barf in einer ftabrif vermenbef werben, folange es nidft au§ ber 2lütagä;

fcbule entlaffcn ift. ^(uenafnnerveife ift bie Vcnvenbungvon Äinbern über 10 Saferen geftattet,

bod) bürfen fic nid)t länger ale fünf Stunben arbeiten. Vci foleben ^Inftalten, bind) »reiche bie

©efunbbeit ober förpcrücbe (Sntivirfclung gefabrbet totrb, ift ber Oiegierungsratr; befugt, ein

^ör)eveö Qllter, bie ju 16 3ab/rcn, fefijufe$en.

£>ie 2lrbeitöjeit barf in ber Ütegcl vor 5 llbr morgene nidu beginnen unb niebt über 8 Ubr
abenog bauern, ober von 6 Ufyr morgens bie 9 llbr abenbs. Dajttufdien muffen regelmäßige

Raufen geiväbrt frerben, Beim üftittageeffen lvcnigftcne von einer Stunbe. 5£)te Qlrbeitebaucr ift

burdjgebenbe? auf 13 Stunben feftgefeßt, Samstags auf 12 Stauben. Ohir mit befonberer

Veirilligung aus bringenden ©rünben barf üftadjtarbcit vorgenommen roerben, jebodi mit QluS;

fcfjluß von beuten unter 17 3ab;ren.

5)er 5a6vifl)err muß ben Solnt fpäteftens alle 14 £age baar bejablen unb barf feine

Lebensmittel nod) anbere SBaaren an ©elbesftatt geben, dbenfo bat er für ®efunbb/eit unb

Sicberbcit $u forgen. Vußen bürfen ben Arbeitern nur nacb Maßgabe ber ftabrifvorfdmftcn

auferlegt roerben, unb biefelben finb jeeer^eit im 3ntereffe ber Qlrbciter, insbefonbere ju Unter;

ftüguugefaffen ju venvenben. S'teS'abrifvorfcbriften foivie bic «Statuten ber Jhanfen= unb Ver;

forgungefaffen, lvelcbc ber Jabrifberr für feine Qtrbciter obligatorifd) erflären null, bebürfen

einer ©enebmigung ber ÜDirection bes 3nnern. 5)er Ütegierungsratb, erläßt eine allgemeine

Verorbnung, ivclclic in allen gabrifen gilt, für bie uidft befonbere Verordnungen befreben.

3n ber Siegel ift jeber gabrifarbeiter, roeldjer bas jiebjcb/ntc 5llterejabr jurücfgelegt t)at,

verpftiduet, burd) Ibeilnabmc an einer Jtranfen; ober Verforgungefaffe bafür ju forgen, ba§

er är$tlid)e <§üffe unt) bie uötbigfte Unterftii&uug in JtranfbcitsfäUen erb/alte. Unterläßt ber

gabi tfb/err auf Vcfolgung biefer Vorfd)rift $u bringen
, fo fann er vorfommenbcnfalls gur

Unterftü^ung unb Verpflegung foleber Unvermögenben angehalten merben. Q\ii görberung

guter j?ranfen; unb ^llterstaffen leiftet ber Staat einen }ä'f»rlid)cn Beitrag von 3000 gr.

Die gabrifbejiger baben genaue Giften über itpve Qlrbeiter, über bie benfclben auferlegten

JBufen unb fcic 9Sertt»enbung ber (entern ^u führen unb icn 35eb,brben jur (5'inftcbt vorjutegen.

3eDe gab rif mu§ alle jivei 3abre lvenigftens einmal einer amtlichen Unterfucbung unter;

»vorfen teerben. Strafen : 10—50 ^r., in febiverern ftaüen bie 200. Q3et nuebcrt/olter Über:

fdirettung ber Verfügungen 511m Sdiu^e ber gabrifrutber fann bie legte Strafe verboppelt unb

bem gabrifberrn für eine beftimmie 3«it bae ^tedit entzogen irerben, jungeSeutc unter 17 3ab;

reu in feiner 2lnftalt ju venvenben.

5lus ben vorftebenbcu 3)cittbctlungen ergibt fid), ba§ man es in ben iricbtigftcn Jatriflän;

bern notb;irenbig fanc, einige gefeglidie 3)?apregeln juin Sdutge ber Jlinber unb tbeihveife aud)

ber grauen ju treffen, alfo jum Sdiu^e berjenigen .Klaffen, bie ftd) felbft ju fd>ü§en außer

Staube unb. Sjßar eö aber fdion in biefer JBejieb/ung nid)t leicht, QJovfdjriften auf^uftellen,

roelcbc einerfeite zum 3i^ 1' führen tonnten, anbererfeite bei ben jab,llofen D)tannid)faltig;

feiten ber ®eftaltungen im ßeben unb in ten Verbältniffen nidu ^ivecftvibrig unb nibft

tu fdbäblicbcr SBcife ^emmten unb beläftigteu, fo gelangte man binfidulid) ber ernmdfencn

Arbeiter faft überall 511 bem (yvgebniffe, bap ^liufcbeii ibnen unb ben Sabrifbcnen im toefent:

iid)cn freie Übercinfunft mafigebenb fein muffe; nur in einzelnen befonbem Regierungen

ergingen gefe^lid?e Verfügungen.

3m ganzen brängt ftd? une bie Überzeugung auf, bap x>a& ^atvifroefen feiueeirege frei ift

von fe^r fduvaqen Seiten. 3)ocb abgefeben bavon, ia\i biefe Sdartcii niebt fämmtlicb gerabe

notbiveubig unb für immer mit ber Örofünbuftric ^ufamineiibängen, baben nur in biefer le|jtcrn

einen ber geivaltigften unb nuditigften gortfduitte im ©ange ber gefamintmcnfdltcbenCvntuucfe

lung ju erfennen. Quid) bei ben Diieftanben ivolien ivir nid;t vergeften, tvie fid) Bier bie

abnungevollcn 2Borte bee 2lriftotelce }U venvirflieben beginnen: ,,9Benn bieSBebcifcbiffden von

felbft getycn, bae $leftron von felbft bie 3'üb.cx fvielen tvürre, fo braudten »vir feine Sflaven
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mefjr." J)a§ Sdjiffdjen ger/t bereits von fe£6fi , b. i). ofjne 2lumenbung ber p^nfifc^en Gräfte

beä ONenfdjen. Vejüglidj ber Literatur »gl. Di. ÜWor)l, „Die ©efdjidjte unb Literatur ber

Staatsmiffenfdjaften''. ®. 5. Äolb.

%acultäUn, f. Uniöctfitätcn.

§aIfc^mÜn^crciCiinb 2Jcün$ver 6 redjen überhaupt). SBir »eviie^en unter einer

üftünje gemeinhin ein ©tücf geprägtes DJcetati, beffen allgemeine 2(nwenbung a(3 $aufdjmitte[

bemfelben einen beftimmten SBertb, Beilegt, ©ie 9)iün$e rtlä ein ©elüjeidjen unterfdjeibet ftd>

inSbefonoere von ben 9)cebaiUen unb Sdjaumün^en , beren Prägung $u anbern ßxvedm ge=

fdjiefyt, unb beren CÖietallmertb, oft nodj burd) ib/ren Jhtnjtmertb/, it;re Seltenheit u. bgl. err/önt

wirb. CDiefe Ausprägungen ftnbeS nidjt, mit welken nur m\& t)ier subefdjä'ftigen fyaben, bagegen

Ünb eS aueb. bieB'älfdjungen beS QJa^icrgelDeg unb ber gelbmertben Vapiere in tt)rer (Sigenfdjaft

als ©teuf ertreter ber ©elbmünje, bie mir in ben Sttetö unferer Betrachtungen jtcfyen muffen.

Dag Otedjt, ü)iün$en 311 prägen unb Ali Saufdjmittel in Umlauf 511 }e§en , ifi in ben

civiliftrten Staaten von jel)er als ein J&obeitSredjt, Diegale Betrachtet unb von ben£)berr/äuptern

berfel6en alö ein Xfyeil ir)rer aufferjenben ©emalt in Anfprudj genommen merben. Die Ver=

le§ung DiefeS o&err)errlic^en
xT>?ün$redjtd burd) betrüglidje Verfertigung neuer ober Verfäl=

fdjung fdjon vorfyanbener 3Wüngen mupte fidj fo ut einer firafbaren £anblung gehalten unb
baS Verbrechen ber 5alfdjmün$erei unb SOt i'i 11 5 f

ä

I fcf> u it g hervorrufen. So bitbete fdjon $ur 3eit

ber rÖmifdjen Dtepublit' t)ie Jyalfdjmünjerei unt> ÜHünjfälfdning , ba§ falsum monetarium, ein:

eigenes (Crimen, unb eS mar bie Lex Cornelia de falsis, meldte bie ü)tün$= unb £eftamentS=

fälfdjungen unter (Strafe 1
) freute unb fpäter, auf anbere Jätfe beS VetrugS auSgefcetutt,

eine umfangreichere Wnmenbung erhielt, Jtaifer Äonfiantin gab, mie ber Codex Theodosianus
ergibt, viele Strafvorfdjriften über einzelne 2Jcün$Perbredjen unb namentlich fdjon überbau
Vefdjneiben ber ü)cün$en. Unter iSb/eoboftuS machte man bie ÜJtün^verbredjen ju SJcajeftätSver-

bredjen unb legte fo ben ©runb 511 it)rer Belegung mit Sapitalfhafen, inbent man bereite] biefe

a(§ untrennbar von ben gebauten Verbrechen eradnet fyatte. Die ben Qlnfdjauungen beS neuern

Dtömifdjen Diec^tä folgenbe (Carolina (1532) unterfdjieb in Art.'111 : 1) baS unbefugte prägen
guter ÜJtünjen unter lanbeSljjerrlidjem Siegel ob/ne ©eneljmigung fceö SanbeSfjerrn; 2) bie

ÜHünjfälfdjung im engern Sinne, nämlid) bie Verfertigung falfdjer SÄfingen mit ber 2lbjtd)t,

ftc als edjte nt verbreiten; 3) bie üWünjvevfälfdjung , inSbefonbere bie Verringerung be§

SKertfyeS edjter 9Jcün$en, aud) baS Vergolben ftlberner üJtünjen; 4) baS SüffauffH Uttb roif=

fentlid^e 2(u3geben falfcber QKünjen toon anbern Verfonen alä ben üJHin^fälfdjern. Die (Carolina

brob;t bem, meiner falfc^e, b. i. bein@er;alte nacb fcrjledjtereyfüujenmaclit ober btefetbennuffent^

lic^ »on bem Jfalfdjmünjet annimmt unb »orfäßlid) verbreitet, ben gfettettöb unb allen fenen,

meiere fonjt iljren bie OJH'tn^erbredjeu betreffenben Vefttmmungeuentgegenl;anbeln, nullfürlicbe

Strafe an 2eib unb ®ut.

Spatere üttiä)&Qt]e%t (uelten biefe 5(njtdjt oon ber Sdjivere biefer Vevbredien U% unb ber
JJieid)labfd)ieb von 1559 breite fogar bem Otingerer, Vefdjneiber, SBäfcber u. f. n>. ber 2Jiün=

jen bie Strafe an Seib, Scben unb ®ut nacb ®eftalt frer Sadie an.

Die beutfetje Vraril »erroanbelte bie Strafe beö gfeuerä in bie ber (Sntlnuiptung, »reicher fie

bann bie Verbrennung beö i'eia)nam^ folgen lie§, menn jemant), bem baö 9)?ünjrecbt niebt au
fam, falfcf)e ditifyi- ober ^anbesmün^en geprägt unb verbreitet b,atte. 9)?an lie§ bie Ver=
brennung t>e» CeidjnamS iv>eg, rcenn bie Ü)cün$e eineö fremden Ober(;erru ben ©egenjianb beä

Verbrecben^ bilbete, roenu bie \a\}d}c SÄürtj« nod) nicfjt ausgegeben mar, roenn ber 3)?ünnrar=

bein i'elbft baö Verbrecben beging uni? »venu nur eine geringe Summe falfdjer 0)?ün5en aiidtjtz

prägt morben mar. ÜJJit millfürlicben Strafen an i'eib unb @ut belegte man bie blojjen 5T?ühj=

gie^er unö bie Verberber edjter QJJünjen.

Dod) fd)on frül) blieb man hierbei nid)t mebr fteben, man erfannte ta§ 3?(iSvcrbältnif?, i«

meinem biefe Straforobungcn mit ber ©röpe ber Verfd)ulbung |tanben, unb bie unenblidjc 516-

ftufung ber Sdjulbbarfeit bei tiefen Verbredjen unb ging von ber £obe8fh-

afe bei benfelben güm§
ab, biefer eine mehrjährige Budjtfyauöftrafe fubftituirenb. Ü)can ftellte fen Begriff ber ÜRitttj?

fälfdjung, be§ falsum monetarium bab/in fefr, bap ee, mie mir borgte^enb fdjou aubeuteten, nur
burd) bie betrnglicfje Verfertigung neuer unb bmd) Verfälfduutg fdjon vorbanbener 3)(ünjen

begangen werben fönne, unb fdilop fo von femfel&en bie an bem i?apiergelbe, Den Q3anfobli=

1) 2)ie (Strafe ivat anfciiujltrfj eine ungetotffe. fpatcv bie Verbannung , JBermögenöconfiöcation, die:

legatton unb Deportation, Ic^tere in befonberö (jrWrenfeett SuKcn.
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gationen, Den ©taatö^aptcvcu alter Qlrt ober an Stallen begangenen ftälfdumgen au3, tubem

man biefe in taä ©ebiet ber qualtfkirten frälfcfyungen verroieö. (gbenfo regnete man bie bloße

(Sinfüljrung unb Verbreitung »errufener Wünjen nidjt ju ben WünjvcrbrcdKn, tjielt eö fonfl

aber für gleichgültig, ob bie ÜHünjfälfdjung bind) Vrägen, ©ießen ober anbere Jtünfie ^uStanbe

gebracht morben mar. 5llö ein mefentlidieS Srforberniß beS ^ünjverbrecbcnä erachtete man

jeboeb bie 2tbfid;t, bie falfcfje ober verfälfdite OJiünje als allgemeines laufcbmittel gebrauten ju

wollen, fyielt cö aber nid)t für notfymenbig, baß Die Verbreitung fdjon gefd)el,\n unb baburd) ein

mirflidier Sdjabe verurfadjt morben fei 3rt>«
sD?üu^falfd)ung enthält nad) Der 2tnfid)t t»eä ge-

meinen 9ied)t3 forool eine Verlegung be« ÜHünjregalS, alö einen votlcnbetcn oDer verfugten

Vctrug be* SPubltfumS, unb jroar einen burd) ftälfdjung begangenen. 3n elfterer 23egiefyung

fann eä fid) um bie Verfertigung guter, b. i. ien gefe^lidien Supern unb iunern ißertb, (jabenber,

ober fd;led)ter (falfdjer) ÜKünjen bmnbeln, b. I;. folcb'er, meldje von geriugerm Scbjot unb Äorn

itnb. 9lußer biefer Anmaßung be3 sMinjrecbtö ift aud> nur ein bloßer Sftisbraud) bcffelbeu

benfbar, trenn nämlid) von einer ^erfon, melcber baä ÜKünjredjt übertragen mar, bie ÜHün$-

fälfebungen ausgingen. 3)a in frübern Seiten bie SDtfünjen oft verpaditet ober von ben £anbee

Ferren oerfauft mürben, fo mar biefer Satt feljr b/äuftg, unbfcaSÜJiungebict Äaifcr&rang' I. vom

3aljre 1759 mußte foldje Übertragungen auSbrücflid) verbieten. Unter ben begriff einet? folgen

sDZiebvaud)ä brad)te man aud; bie Verfd)lecbterung ber Wünjen, bie tüufdjeube Ummanbclung

geringerer ÜKünjforten in febeinbar fyobern SBertb babenDe unb bie abfidjtlidie Verbreitung

ralfdier unb verfälfdjter üJJitnjen.

3)ie DieidjSgefc&e eraditeten ai\<i) fdmn Den für einen ibeilnebmer biefe§ Verbrccben3, ber

von bemfelben SSiffenfdmft b/atte unb eö ber Dbrigfeit nidn an$eigte, unb ten, meldet ben

ftalfcbmüitjern feine SBo&mmg miffentlid) jur 5Bcrt'ftätte einräumte. Xie falfdjen ober fter«

(älfcbten ÜÄänjen maren beut SfMIcuS verfallen.

Raffen mir bie neuem beutfaVn Strafgefe^e h\i Muge, )o fiuDen nur, tiafy man Den

3)iün^erbied)en eine verfd)iebene (Stellung in ber 3teil)e ber ftrafbaren £anblungen angemiefen

i)at. $)er altern 2tuffaffung berfelbeu alö Staatsverbrechen finb namentlich Öftcrreicb, ^reu|5en,

baö@roHi)erjogtl;um Reffen, Okffau unb jsranffurt treu geblieben. 33aiern,ffiürtemberg, Vrauiu

fdjroeig unb >§annorer b,aben fte al3 Verbrechen gegen öffentlicbc üreue unb ©tauben bezeichnet

unb Vaben, bie tr/üringifd)en (Staaten unb (Sadifen als qualificirte Jalfc^ungen betrautet.

3)aö öfkrreid)ifd)e ©trafgefe| rom 27. ÜMat 1852 nimmt an (§. 118), bajj baä Ver;

breeben ber 2)iünperfälfd)ung begangen merbe oon bem, ber 1) unbefugt nad> einem mo immer

tm Umlaufe gangbaren Gepräge ü)?ün|e fdjlägt, obfdjon Sd)rot unt> Äorn ber ed)ten BKünjf

gleicb ober nod) baltiger märe; ber 2) nad> einem mo immer gangbaren ©epräge entmeber aud

edjtem SWetatte geringhaltigere ober auä geringfd)ä§igerm Metalle unechte Wunden fdilägi,

ober fonfl falfcber SWünge baä »Hnfeijen ed)ten ©elbeä gibt ; ber 3) ed>te Stücfe ®ettc§ auf roaä

immer für eine Mit in ib,rem innern 2ßertb,e unb ©ebalte, uacb, meinem fie gemünjt morben,

verringert ober iljnen bie ©cftalt »on Stücfen böbern 2£ertt)S 31t geben fuebt; ber 4) 2Berf-

jeuge jut falfdjen SRünnmg berbeifcb.afft ober auf maö fonft immer für eine 2(rt $ur VerfäU

fd)ung mitnnrtt.

SnVetreffber Strafe biefer Verbrechen (§. 11*)) ift feit bem @efet}bud)e von 1803 Deren

Veurtfyeilungcine tvcfentlic^ iiactftdjtißere geirorben; man t?atfie ^vifdjen 5 - lüSabjc fd))rcren

ÄerfevS gelegt unb nur bann auf 10—20 3ab,re gefteigert, menn eine befonbere ©efäb,rlid)feit

ober ein großer Schabe vorliegt, dagegen bat man eine Strafe von 1— 5 3ab,ren bann febon

für geuügenb erad)tet, menn bie falfcbe 2)cünjc ber ed)ten an Sd)rot unb Äorn gleidj ober fo

ungefducf't angefertigt ift, baf) ib,re 5alfd)t)eit flcb ob,ne mritereJ berauÖjteUt.

Jöier fotl (nad) <^. 120) berjenige für einen ^tjcilneb.mer am Verbrechen angefet;en merben,

melier verfälfd)te3 ©elb im (Sinverftäubniffe mit bem Sbäter ober einem anbern Ib,eilnebmer

ausgegeben t;at, ober melier badjenige an ficb bringt, um meld)e3 Die eckten SKünjen verringert

morben ftnb. 2)ie Strafe ber It)eilnat)ine ift 1 — 5 3al)re febmerer Werfer unb bei verurfacbtein

großen Sdiaben eine Verlängerung biefer .^aftart biä m 10 Sab.ren (§. 121).

(Sä ift eine auä Dem Dcottjftanbe, in meldiem ftd) Ö|terreid) in Ve^iebung auf feine finan-

fetten Verb,äitniffe beftnbet, bervorgegangene vereinzelt baftefyeube 6rfd)einung, ba§ cö bie

Verfälfcbung alö «Üii'tnje geltenber öffentlicber Grcbit^Hcrc, um von biefer gleid)fam abju:

fdjrecfen, a\% ein bei iveitem fdjtoevcreS Verbred?en anjufc^en fidj genötbigt gefeb,en bat, ald eö

bie Verfälfdjung beö geprägten ©elbeö anjufeben üdi gebrungen füllte.

©aä Strafgefet^bud) von 1803 beftimmte §. 94nod): „SBereiu alöWünjcgelteuDeö (5reDit=
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Papier (Vanfjcttet) roirflid) verfertigt, wirb ebenfo wol all jeber Witfdjulbige mit bem £obe

betraft", ttnb bal ®efe§bucb. iwn 1852 b/at ftd) »ut veranlagt gefefyen (in §. 108), mit biefer

©träfe für ben 91adnnacbcr unb jeben 9Hitfd)ulbigen bil jmn leben«längticr>en fdjweren Jterfer

berunter$uger/en. SMefe harte ©träfe feil fietl bann eintreten, wenn bie Verfertigung mitSBerf=

zeugen gefeber/rn ifr, weldje bie Vervielfältigung biefer Vapiere erleichtern. SDiit ber ©träfe bei

fdiweren JTerferl von 10—20 fahren glaubte man ftd) bagegen begnügen ju fönnen, wenn bie

Wacbmadjung mit ber fteber ober mit anbern SBerfjeugen alö benen ber gebauten 2lrt fiatt=

gefiinbcn t)at. SBenn mau mit gleicher ©träfe (§. 109) aud) fd)on ben bebrot)te , welcher, mit

bem Otacbmacber ob« anbern Sbeilner/tnern im dinverfiänbniffe, fotdje verfälfd)te Vapiere aug =

gegeben bat, bann !ann man wol fagen, baß bie Jpärte foleber ©trafbeftimmungen wunbe

©teilen bei ofrerretdufeben ©taatllebenl biofliegt, welche man au§ ©rünben ber Qjclitif gewifl

beffer getban hätte mögliitfi }it verhüllen.

9Jod> greller tritt bal SOZie»crl?äItni§ $wifd)en ber ©träfe unb ber Verfd)ulbung hervor,

»renn man (in $. 110) fdjon ben mißlungenen Verfud) ber gebacken Verfälfcbung mit febwe-

rem Werfer bil ju 203al)vcn bebrobj fiubet, unb wenn man ftnbe-t, bap bie ©träfe fdwn jwifeben

5— 10 3abjen liegt, wenn in ben editen papieren nur bie ©unuue, aufweise fte lauten, bureb

3'älfdjung erhöbt würbe, ober wenn bie gälfdiung an ben DJummern ober anbern Tbeiten ibrel

Snfyaltl bewirft würbe.

Sind) 9kpoleon'l oft mit Vlut gefd)riebcne ©trafgefe^e, wcld)c bal Verbredjen ber fausse

monnaie unb bie contrefaeon des sceaux de l'etat et des billets de banque in bem Code

penal von 1810 ben crimes contre la paix publique anreihten, waren nicht milber all bie

öfierreid)ifd)en.

Gereift burd) nai Öefefc vom 28. 2lpril 1832 abgeänberte 21«. 132 bei Code Drohte

bem mit ber ©träfe bei 5obe! unb ber Vermb'genlconfilcation, quiauracontrefaitou altere les

monnaies d'or ou d'argent ayant oours legal en France, ou partieipe a lemission ou expo-

sition des dites monnaies contrefaites ou alterees, ou a leur introduetion sur le territoire

francais. '2lud) bjer ging bal gebaute ®efe| mit ber ©träfe nur um einen ®rab ober bil ju

t>en travaux forces ä perpetuile herunter, gab ben ©efebmorenen unb dichtem in ber Q3e=

fugnifj, milbernbe Umftänbe all vortianben anzunehmen, im allgemeinen jeboeb bie Möglich:

feit an bie ^)anb, mit ber ©träfe bil ,$ur zeitlichen 3manglarbeit ober felbjt bil ^tr reclusion

r/erab^ugetyen.

(§1 ifl ber frangoftfeben ©efe^gebung eigentümlich, bap fte bie Verfälfdumg ber en bil-

lon ober in Äupfer aulgeprägten SDHmgeit fowie bie frember SRüngen nur mit jeitlid)er

3wanglarbeit bebrot/t unb hierbei offenbar bie geringere ©efäljrlichfcit für ben franzöfticben

©taat in Vetract)t gezogen fyat. 9lucb will bal Stefeg ben nid)t beftrafen, welcher falfche ÜWnnjen

all edjte empfing unb im guten ©tauben wieber aulgab, wogegen el Jen, weldier fte fpäter all

falfd) erfannte unb boeb wieber aulgab, mit einer ©elbbupe belegt.

2)er Code penal b/atte in ^Irt. 139 anii ben mit bem Sobe unb Vermögenlconnlration

bebrob,t, qui aura contrefait ou falsifie, soit des etrets emis par le tresor public avec soit

timbre, soit des billets de banque autorisees par la loi , unb el war erjt bem gebaebten ®e?

fe$e üon 1832 toorbebatten, aud} bicr nur bie lebenllänglicbe ßwanglarbeit eintreten ju laffen.

ffienn man b,injunimmt, ba§ auperbem bie lebenllänglicbe ^olijeiauffidit bie Jolge aller t>er

gebauten 33erbred}en fein fann, bann wirb man nid)t bebenflid) fein anzunehmen, ba§ auch

,^ranfreidil @efe|gebung nod) in benfelben febr fchwerc Verlegungen bei ©taatlintercffel

Hel)t-
2
)

gßreufcen f)at in §. 121 feine! ©trafgefe&bud?l üom 14. 3lpril 1851 befhnunt,^ m,
wer inlänbifd)el ober aullänbifdiel ÜJcetall; ober Q3apiergelb nachmacht, wer edjtcni «DJetaü^

oper «ßapiergelbe burd) Veränderungen an bemfetben ben ©d)ein einel böb,ern 2Dertbl

gibt, inglcicben Wer »errufenem DJtetalU ober ^apiergelbe burd) Veränberungen an bem;

felben bal 5lnfeb,en einel noch gcltenben gibt, fineSMüngfälfdjung begebt unb mit Sudubanl

»on 5-10 3at;ren unb mit Stellung unter ^oli$eiaufftd)t, welche in «ßreu&en b,öchfienl auf bie

5)auer von 10 3at)ren aulgebelutt werben fann, JU beftrafen ift.

55al ©efeg betrautet (<§. 122) auch ben all 2Nün$fälfd)er, ber falfche! ob« iM-vfälfd)tcl ©elb

an üch bringt unb entweber in Umlauf fe|i ober jum Swccfe ter Verbrettung aul bem 9lul=

2) ©clgicn l)at in feinem ©efe^e eom 5. 3uni 1832 Die franjöftfctjen ©trafgefejje jwar etwa«
,

ober

ungenüijcnb gemildert.
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lanbe einführt, unb ben mit ©efängnifj bie gu brei Dtfonaten ober ©elbjlrafe bis 51t 100 üfylvti.,

Welcher falfdjeä ©elb als ed)teS annahm unb nach ernannter Uned)tl)eit loieDer ausgibt.

@S iji bie weite 2tuSbel)nung begeicbnenb, treibe §. 124 bem Sßegriffe beS ^apiergclbeS

gibt, tnbem eS bemfelben bie »on ^reufjen ober einem fvemben «Staate ober unter beren Auto-

rität »on Korporationen, ©efellfcbaften ober Vrbatperfonen ausgestellten, auf ben 3nf)aber

lautenben Sd)ulb»erfd)reibungen, Stctien ober Deren Stelle »ertretenben Snterimöfdjeine ober

Quittungen fowie bie gu biefen papieren gehörigen (SouponS, 3inS= unb £>i»iDenDcnfd)eine

gleich geartet wiffen mit!.

3m allgemeinen bilbet Vreujjen febon einen Übergang ju ben milbern StrafanDror/ungen

fpäter gu erwäfynenber ®efe§gebungen, weld)e bie Ü)H'mg»erbred)en ben Jälfdjungen gugäl)len.

£)aS grofjl)ergogticb fyeffifdje Strafgcfe^bucb »om 17. Sept. 1841, weldjeS aud) in ftranffurt

am 16. Sept. 1856 mit wenigen 3)iobijüationen eingeführt würbe, firaft ben als ftalfdjmünger,

meldjer bie im ©rojjbergogtfjum im allgemeinen ober auch nur im JpanbclS»erfe()r in Umlauf
befuiblidjen 9)Jüngen, in ber Abftebt, fie als ®elb in Umlauf gu fefcen, unbefugterroeife nad)inad}t

(Art. 204). 3)ie ©träfe ift eine »erfdjiebene, jenad)Dciu bie üHüngen bereits in Umlauf gebracht

würben ober nid)t. 3m erfiern gälte ifi fie (Art. 205) 3»d)tbauS bis gu 16 Sauren, wenn bie

Übungen feine foldje waren, welche gur Sd)eibeinünge geboren, 3"d)tl)auS »on 1—8 3af)ren

aber, wenn baS 93erbredjen an blojjer Sdjeibenutngc öerü&t würbe. Aud) wenn bie nad)gemad)tc

2)cünge nod) nicht in Umlauf fam, wirb baS galfd)müngen mit (SorrectionSbauö »on 1—3 ober

3ud)tr)auS bis gu 8 3al;ren, unb roenn eS ftd) um Sd)eibemünge bändelt, mit liorrectionSl)auS

»on 6 Monaten bis gu 3 3abreu ober mit 3ud)tb,auS bis gu 4 3al)ien betraft. 3)aS ®efe§;
buch unterfdjeibct baS g-alfcbinüngen »on ber 3)iüngfälfdjung unb gäbjt 51t leßterer baS 23efcbnei=

ben , SJurdjbofyren ober auf fonjiige Sßeii? im SBertfye Verringern »on im Umlaufe befinb;

lieben Üflüngen. (Sbenfo befiraft eS alS ÜJtüngfälfd)er ben, welcher »errufenen düngen Un
Schein geltenber ober geringem ÖÄüngen baS Anfei)en wertl)»ollerer, unt> ben, welcher auf
irgenbeine SGBeife »erfälfebte SHünjen als ed)te in Umlauf fe|t (Art. 209). £>ie Üflüngfälfcbung

wirb mit (SorrectionSl)auS bis gu 3 ober mit 3itd)tb,auS bis 511 5 Salden, bei geringem ©egen=
fxanbe aber aud) nur mit @efangni§l;aft geal)nbet. fteblt bei ber Ü)Jüngfälfd)img bie betrüglid)e

Abftd)t, bann giefyt fte nur ©elb- ober ©efängnipjhafe nad) ftd) (%. 210, 212). £en ®ebülfen
unb 33egünjiigern ber ftalfchmünger unb ?Dlün$fälfd)er werben ßorrectiouS- (1—3 3abje) unt>

3ud)tb.auSfirafen bis 511 4 Salden gebrof)t, roenn bie 33ei()ülfe gewerbsmäßig geleijlet nunbe,

fonfl aber nur ©efängnip. ^e^tereS trifft aud) nur ben, meldjer falfdje als ed)t erbaltene

©Jungen, nadjbem er bereu Unirertb erfannt, meiter »erbreitet. Alle 9£erfgeuge unb Wareria;
lien, n»elcbe gum 8alfd)müngen bienten, unterliegen ber (SonjtScation (§. 212 fg.). G'in ©efe^
»otn 10. Wärg 1852 belmt Die ©trafbeftimmungen aud) auf baSlUüngregal aller gum3)eurfd)en

3oü»erein gehörigen ©taaten auS.

©ie g-älfd}ung ber ©taatSpapicrc bilbet ein befoubereS Verbredien. 3» biefen papieren
werben in- unb auSlänbifcbe, auf ben 3nbaber lautente ©taatSfdmlb»erfd)reibungcn, baS
^aptergelb ober fonjiige für ben 33erfebv befiimmte ©taatSfdiulbfdjeine ober 2lm»eifungen
geregnet. 55>ic Strafe biefer 5älfd)ung ift, j»enn baS Rapier fdjon in ben Verfel)r gebracht

ruurbe, 3ud)tbauS bis gu 16" Sauren, gefebab, bieS nod) nid)t, (SorrectionSbauS bis 511 3 unb
3ud)tbauS bis ^u 8 3ab.rcn. 'ihiä) ber, loeldjer »erfälfd)te uud nad)geniad)te Staatö»apiere

miffentlid) an |ld) bringt unb an anbere ausgibt, ift mit Strafe beDrobt, bie bis gu bn-iiäbriger

(SorrectionSl)auS; ober fünfjähriger 3udjtbauSfirafe anfteigt, ftd) aber auf ©efängnif; veDuart,

wenn bei ber Annahme bie 5alfd)l)eit nid)t, jcbod) aber »or ber QBieberauSgabe erfannt nuirbe.

Sin ®efe§ »om 10. San. 1853, bie Oiad)bilbung »on ^apiergelb unb beren tBeftrafung betvef.-

feto, »erbreitet ftd) über bie Verfertigung »on Steinen, i»eld)e il)rer äuf;eru aoiiu nad) Dem
U-uiptergelbe ät)nlict) ftnb, ob,ne jebod) toirflicb nacbgemad)teS >4>a»iergelb Darguflellen. 2)iefe »or

einiger3eit bei (S'tifetten, Sßaaren unD fonfiigen CSm»fcl)lungen l)äufig »orgefommenen, leidjt

ju $äufd)ungen uuerfal)rener Jßerfonen fül;ienben Svtelereien befiraft, wenn Die läufdutng
loirflid) bewirft würbe, baS ©efefc mit bis gweijäbrigent GorrectionSbauS, fonfi aber mit ©e=
fängni§ bis gu brei SDJonaten ober mit (SorrectionSf)auS bis gu einem 3al)re.

3Bir wenben unS gu einigen ber beutfd)cn Staaten, i»eld)e bie 9)iüng»erbred)en ben wiDer

öffentlid)e Jreue unb ©lauben »erübten gugegäl;lt l)aben. So bejtimmte 33aiern in feinem

Strafgefepucbe »om 16. 2)?ail813, inbem eS bie Wüngfälfdnmgen in jmei SXlaiim tt)«üte, in

9lrt. 341 in 33etreff.ber erfien klaffe: 2öer bie im ^önigreid)e alS ©elb umlaufcnben in; ober

auSlänbifd)en ÜJiünjen »erfä(fd)t ober unbefugterweife nacbaf)mt, bie nad)gea()mte 3)iünge fei
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geringhaltiger über »on gleicher ober größerer innerer ®üte als Die ed)ten OKünjforten, fott

als SRüngfälfdjer beftraft werben. £at ber 93erbred)er bie »on ir;nt »erfertigten falfdjen Efcüu;

$en in Umlauf gefefct, bann trifft irm ac^t- bis jmölfjäfyrigeö 3ua)tl)auö(9ht. 342). (So ift ein

bie Strafe auf 4—8 3af)r 2tv6ettöt)auö ermäfjtgenber Umftanb, wenn bieüflünjen ofyne etgenS

»erfertigte Stempel unb bloS burd) ©iefjen in formen ber»orgebrad)t werben fmb. Manien

bie fallen SDiünjen nod) nid)t in Umlauf, bann ift bie Strafe be^üglid) nur 4— 8 3at)re3ud)t;

r/auä unb 1—4 3abje 2lrbeitSr/auö.

£>ie jweite klaffe riürb burd) üftünjoerbredjen gebilbet, weldje burd) baS SSefdmeiben unb

anberweitigeSJBertfwerringerungen echter ÜJcunjen unb baburd) »erübt werben, bafjman unediten

unb »errufenen Ütfetallfrücfen burd) betrüglid)eu Schein baS2tnfet;en wahrer gültiger ^ünje ober

geringem ©iünjforten ben aufein Sd)cin fyöfyerer gibt unb fo »erfä'lfdjte 932ünjen auögibt ober

ausgeben läßt. Jpier tritt bie Strafe bei qualifturten 33etrugS unb eine bent einfachen 3Bertl)c

beö erweislich, gezogenen ©ewinnS gleidjfommenbe ©elbftrafe ein. 93Ber nad) »oUbrad)ter

3)?ün$fälfd)ung miffentlid) bie »erfaßten ÜDiünjen annimmt, um ffe weiter ju »erbreiten, unb

Werbern 3J}ünjfälfd)er mit 9tatf) unb $f)at, burd) Q3erfd)affung ber nötigen Stempel u. f. w.

bei feinem Serbred)en93orfd)ub leiftet, wirb wie berüJlünjfälfdjev felbfr beftraft (J&xt. 345,346).

2lud) in 93aiern ift, wie in Öfterreid), bie 33erfälfc|ung ber ßrebitpapiere baS febwerere

Serbredjen. j$u leerem rennet baS @efe§ (2lrt. 347) bie »on einer öffentlichen Jtaffe auS=

geftellten $fanb; unb Scbulbüerfdreibungen (Staatsobligationen) unb, nad) einem ®efeije

»om 1. 3uü 1834, audj bie -Obligationen ber Jp»potr;etm= unb 3Bed)felbant\ £ier rcirb fälfdjs

Ud)eS Jcad)tnad)en mit jwan^igjäfyrigem 3ud)tl)aufe, baS Seränbern beS (SrebitpapierS in eine

f)öf)ere Summe aber mit jwölfjäbrigem 3ud)tl)aufe beflraft, unb eS wirb fner ber ®er/ülfe bem

Urheber gleich beftraft (Qlrt. 347, 348).

$)aS f)annoüerifd)e Strafgefel3bud) »om 8. 2htg. 1840 untcrfdjeibet bie ÜHüngfälfdjung

»on bem 2Jiünjbetruge. Säie erfiere beger/t ber, welcher bie im Königreiche im Jpanbel ober fon;

fügen Ü?evfe^v atö ®elb umlaufenbe in; ober auSlänbifde DJJünje »erfälfcbt ober naebmadjt.

9)ian wirb wahrgenommen b,abcn, ba§ »on ben bereite nätjer gebauten Staaten eS nur Öfter;

reid) unb grantreidj waren, treibe nod) an ber *2lnfd)auung fejtfyielten, ba§ bei ber galfd)mün=

jerei ber Sdjiverpunft beS SerbredjenS in einer 9(nmajjung beS v£or;eitSred)tS bei Staates

SJiünjen ju fcblagen liege, wäfyrenb bie übrigen axii) baS 9cad)mad)eu auSlänbifdjen, im Um;
laufe beftnblidjen ®elbeS unter 5alfd)münjerci begriffen unb fo baS gemeingefäfyrlidje unb bt-

trüglidje (Slement ber ftrafbaren Jpanblung jum entfdjeibcnben madjten.

(Sin ®efeij »om 29. 9io». 1853 befynt bie QlnnuMibung ber l)amio»erifd)en Strafgefe|e aud)

auf bie 33eftrafung ber 3Jiünj»erbred)en out, »oelcfte in ben jum 5)?ünjcartel mit ^annooer »er=

bunbeneu 3o^"'einöftaaten begangen »»erben, da bejtefyt ftö) bieö ®efet3 auf bas? patent,

betrerfenb bie £t»ifd)en ben jum 3°W ; nnb £anbel6»ereine »erbunbenen beutfehen Staaten befte^

t)enbe allgemeine ü)Hinjcon»ention unb baö jtvifcfjen benfelben »erabrebete 5Diiin^cartcl 'o^n

bcmfelben $age. 9]a^ 5lrt. 1 biefeö ^atentö »erpftidjten üd) bie gebadeten Staaten , il^rc

2Ingef)örigcn megen eineö gegen baö 9)Jünjregal einet? anbern 5Kerein8ftaateö— fei el in 39ejug

auf bie »on bemfelben geprägten 9)H'tnjcn ober in 93e$ug auf baö »on ibm ausgegebene Rapier;

gelb — unternommenen ober begangenen 3&Tbred)enS ober 5i3evgel)enö ober roegen ber 5f)eil;

nannte an foldem *üerbred)en ober ^ergel^en ebenfo 3;ur Unterfudmng ju jie^en unb mit glei--

tt)er Strafe ju belegen, all t»enn Dal £}erbred)en ober iU'rge^en gegen t>a§ eigene Qflünjregal

gerietet roorben nurre. 5)ie 33erein§ftaaten »erpflid)ten ftd) in bem patente ju einer gegen;

feitigen 2luölieferung ber ^ünjverbredjer, behalten fid) jebod) »or, biefc niebt eintreten jn laf=

fen, wenn in ®emäfH>cit eincö jnufdjen bem betreffenben 93cretnöfloate unb einem nid)t JUH1

3oll»ereine gehörigen Staate befteb,enben ^ertragö berfelbe 33erbrecber an biefen legtern aiiü--

geliefert roerben mufj, ober roenn ber betreffenbe Staat et? »orjieb,t, bie Untcrfucbung unb 93e;

ftrafung felbfi »errängen ^u laffen. 5) er Segriff ber 3)cüuj»erbred)en Wirb in bem Sßatente aud)

auf bie betrüglid)e 9iad)ab,mung ober bie Q3erfälfd)ung ber »on einem ber contrabirenben

Staaten au^geftellten Staatlfd)ulbfd)eine unb auf ben 3nf)aber lautenben iuivierc aller "Jlvt

auggebeb,nt.

J&anno»er beftraft baö Serfertigen falfo^cr ÜJHinjen, wenn fte nidit Sdeibemün^en finb, mit

feiner fd)i»erften Strafe, ber Jtettenftrafe, biö ;u 15 3a()ren, unb läpt nur unter befonbeve miU

bernben Umftänben eine »ier= big adjtjäfjrige 3ud)tl)ausiftrafe auöreidien. 3ft bie falfdje
sD(ün^e

nod) nid)t ausgegeben, ober bie 9}ad)af)muug nur an Sdieicenü'tnjen gefdieben, bann genügt

SudjtljauS; ober 9lrbeitSb,aiiöftrafc, unb eS greift nur in befonberö befdiwerenben fällen eine
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Äettenftrafe bis gu 8 Sauren plafc (2Ut. 200 unb 201). Die ÜJcüngPerfälfäung burcb 93er;

ringerung beS innern 2£ertb,eS edjter ÜHüngen ift nur mit 3ncbtbauS unb Bei geringer ©efäljr:

liebfeit ber %l)at mit 9tr6ctt§i;aue ober ©efängnif? bebroht (2lrt. 202).

Unter bent tiorgebadjten SDhmjbetruge begreift baS ®efe|} in v&injidjt ber ÜHiinjen perübte

Betrügereien, weldje ausgeführt werben, of?ne falfcbe SWünjen gu «erfertigen ober echte 51t »er;

falfchen. (SS ift folgen Betrügereien, nach, 9Jca§gabe ifyrer ©dnvere, 2lrbeitSbauS, ©efängnift-

ober ©elbjrrafc gebrofyt. 2Bed)Sler Werben mit bem pierfadien Betrage beS burcb Betrug (Srwor-

benen beftraft unb im SOBieberfyolungSfalle von ber Betreibung beS SBrcbfelgefchäftS auSgefcbloffen,

unb eS wirb bieS öffentlid) befannt gemacht (Qtrt. 203). 2lud> fuer ift bie Berfälfcbung ber

(Srebitpa^iere aller 2lrt mit ber Wärtern ©träfe, einer bis gu 20 Salven aufteigenben Jtettenflrafe

bebrofyt. Die (Strafe gefyt nur bis 511 8 fahren, trenn Pen ben falfdien Basieren noch fein

©ebrauch gemacht war ober fte auSIünbifä> ftnb (2lrt. 205).

5)aä würtembergifche ©trafgefe|jbucb, Pont 1. SKatg 1839 gäfylt feie ÜJiiingverbrecben, wie

gebaut, auch ju ben wiber bie öffentliche 5'reue unb ©lauben «erübten, Daffelbe unterfdjeiret

baS galfdunüngen, bie üJh'ingPerfälfchung, bie fonftigen Sföünjyerbredje« unb bie ^-alfdiung ber

(Srebitpaptere. Die ©träfe beS galfdnnüngerS trifft t>en , weldjer unbefugterweife Wüngen,

welche im Jlönigreidje (£ur8 traben, auf waS immer für eine 2lrt, in ber 2lbftcbt, fie als ©elb in

Umlauf gu bringen, nadjmacht unb in Umlauf fe§t. ©inb bie falfchen SWüngen pon geringenn

B3ern)e alS bieed)ten, bann tritt3ud)tr/auSfirafe bis gu 15 fahren, ftnb fte loon gleichem ©ehalte,

2lrbeitSb,auS nicht unter 3 3ah,ren ein. SBaren bie falfchen üJJünjen noch nichtauSgegeben, bann

tritt nur bie ©träfe beS BerfudjS ein, welche, nach bem ©efe|e pom 14. 2lpril 1855, ftch auf

ein Drittel ber gefefclidjen ©träfe rebucirt (21rt. 206).

(Sine Ü)hmgperfälfd)ung begebt, wer (SurS h. abenbe düngen in ih.rem innern B>rtl>e per;

ringert ober Mjnen ben ©chein eineS fyöfyern 2jBertt)eS gibt unb biefe nadj bem febeinbar fyöljern

2Beru)e in Umlauf fe£t. Die ©träfe ift 2lrbeitSbauS, unb richtet üch bereu Dauer nach ben Unu
fiänben beS iebeSmal porliegenben gallo (2lrt. 207 unb 208).

Unter ben anbern $J?üngperbred)en «erfreht baS ®efe§ baS Ocadnnadien nicht (SurS i) abenber

üHüngen, baS 2luSgeben als ed)t angenommener üttüngen, nadibem bereu galfd}b,eit pom2Inneb=

mer erfannt war, u. f. l». (Sigentbümlid) ift Iner bie Befttmmung , baf; ber, welcher im galle

eineS (SomplotS ftch, felbft alS galfdmüinger anzeigt, feine 2)iitfcbulbigen namhaft macht unb

bie falfchen düngen, SBcrfgeuge u. f. m. ausliefert, ftraffrei bleiben foK (2lrt. 209—214).
Die gälfehung beS B^iergelbeS wirb ber beS ©elbeS gleichgeachtet unb bieber (Srebitpapiere

mit 3"d)tl;auS bebroht. Die ©träfe geh,t bis 311 15 Sauren, wenn eS ftch. um bie Oiadmiaduing,

unb bis ju 12 3ah,ren, wenn eS ftch. nur um bie Berfalfcbung gültiger Bapiere h,anbelt, auch

treten, wenn bie 2luSgabe noch, nicht erfolgte, nur bie Berfud)Sjtrafcn ein (9lrt.21G). DaSOcad
machen unb Berfälfchen auSIänbifcher Bapiere ifr nur mit QlrbeitShauSftrafe unb hÖchflenS mit

jer/njäbjigein 3nd)tl)aufe bebroht (5lrt. 217).

(§S bleibt unS nod) übrig, einiger ber beutfehen Staaten ju gebenden, welche bie üWüngüer:

brechen als qualificirte gälfdjungen beftrafeu. B3ir erwähnen hier juerft baS Königreich ©ach=

fen. 3n beffen ©trafgefe^buch, »om 13. 5lug. 1855 wirb Der als galfehmünjer betraditet,

weiter inlanbifd)eS ober auSlänbifdjeS detail; 8fettBajJ«rgelb in ber 9lbfid)t, eS als ©elb a\i$-

gugeben, nacfa,mad)t unb baffelbe als ©elb, felbft ober bind} anbere, ausgibt. Die ©träfe ifi

Arbeitshaus bis ju 2 3ab,ren ober 3ud}th, auS bis ni 10 fahren nad) ber ©d)Were beS cotureten

gallS. Die ÜKenge unb bie ©orte beS verfertigten ©elbeS, ber Umftanb, ob Piel ober wenig Pon

beinfelben ausgegeben ift unb ob bie llnechtbeit mein-

ober minber fchwer 311 erfennen war, follen

bei ber ©trafnnneffung bcfonberS inS ©ewid)t fallen (5lrt. 320 unb 321). Die Berfalfdning

ed)ten ©elbeS ift nur mit ©efangnip bis gu 4 ÜKonateu unb *2lrbeitSl;auS bis ni 4 3ah,ren U'
broht. Die Wnfcbaffiing ober Qlnfertigung «on B3erfjeugen jnm 3^ecfe beS galfdnnüngenS

wirb alS Berfuch beS BerbrecheuS beurteilt (5lrt. 322 unb 323). Die wiffentlidje Stt<ü

gäbe pcrfälfd)ten ©elbeS im (5'inuerftanbniffe mit bem Berbred)er wirb als Salfdtmünumg

beftraft, wenn auch, eine 1 Teilnahme anbiefer felbft nidjtftattgefuuben hat. ©onft ift baS -ausge-

hen falfchen ©elbeS ein einfacher Betrug (?lrt. 324). 9)Jit leidteu ©efangnififtrafen wirb bie

unbefugte 9iad)bilbung gangbaren SWetalt; ober BflpicvgelbeS beftraft, trenn biefer nicht bie

51bfid)t ber 2luSgabe gu ©ruube lag. 21 ud) baS betrüglidie Berringcrn beS 2Bertl;eS ed)tcr

SKünjen wirb nur mit ©efängnip bis gu 6 üKonaten angefeh,en (2lrt. 325, 326). Die 233ieber;

auSgabe als edjt angenommenen unb beinnächfi als falfch erfannten ©elbeS unterliegt nur einer

furgen ©efängnif ober ©elbflrafe (2lrt. 327).
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DaS ©efe§budj enthält wie baö t^üringifdjc bie fonft ber fortritt vorbeljialtene Chffärung,

baf bie 9luSgabe in alten gällen burd) baS Angebot als gefdjefjen erachtet werben foll, wenn

aud) baS falfdje ®elb fofort alö folget evfannt würbe (Slrt. 328).

Die (Srebitp.ipiere aller 5lrt werben bem Satiergelbe in 9lrt. 329 völlig gleidjgeflellt.

(SS ift wofyltfyuenb, in biefem nädjfi bem olbenburgifdjen »um 3aljre 1858 neuefien ber

beutfaVn ®trafgcfegbüd}ci einer in Setreff ber QHunperbredjen im allgemeinen fo Rumänen

9lnfd)auung ju begegnen. Sergleidit man cie ©trafen ©ad)fenS mit benen Dfterreid)S unb

Sfranfreicftei, fo möd)te man meinen, ba§ t$ jtdj bier ntdjt um biefelben iu-rlefcungen beS ©traf-

gefe£eS fyanble, benn in Öfterreid) unb granfreid) werben biefelben Serbred)en mit lebenslang

lidjem f>bweren Werfer ober lebenslänglicher 3n,angöarbeit 6ebrot)t unb mit ben martervoll--

ften ©trafen belegt, welcbe in ©aebfen fyödflenS mit einer jebnjäfyrigen 3ud)tbauöfirafc gu

verbüßen futb.

©adjfenS (Sriminalgefegbud) vom 30. ÜÄätj 1838, weldieS alö ®efe§bud) vom 3. 9Jiai

1841 iejjt nod) in ©adjfen^ütenburg gültig ift, ging im wefentlidjen bereits in Qlnfetmng ber

SKünjöcrbredjen üon benfelben @runbja$en auS, meld)e in bem ®efe|bucbe vom 13. 2lug. 1855
wiefcerum itjren 9luSbrucf gefunben fyabeu. 2£ir wollen von ben beutfdjen ©trafgefe|büd)ern

bjer nur noeb, beS fogenannten tbüringifd)en naber gebenfen, weldjeS in ©ad)fen;2Beimar am
20. ÜJZarj 1850, in ©ad)feiu2fteiuingen am 21. 3uli 1850, in ©ad)fen=J?oburg:@ott)a am
29. 91ou. 1850, in 9(ubalt:Deffau-'Jtötl?cn am 28. 9)cai 1850, in ©d)marjburg--9iubolftabt

am 26. 2lprill850, in©d)n)arjburg=©onberä^aufenam25.9!Rärj 1850 unb in 9^eu§ jüngerer

£inic am 14. 2l»ril 1852 ©efe^eSfraft erhielt. 2lud) DieS ®efe|bud) jäfjlt bie $JKm$ver brechen

jii ben ftalfduingen. <2lrt. 200 bebrofyt ben , ber inlänbifd)eS ober auSläubifdjeS ÜJietatl; ober

Sapievgclb nadnnadjt, in ber Slbficbt, eS alö ®elb auszugeben, mit einer 3»d)tbaitSftrafe bis 311

8 Sauren unb bie wirllidje Ausgabe feieren falfcben ©elbeS mit einer bis j;u 10 3abjen

fid) fteigernbeu 3nd)tl;auS|"trafe. Die ftälfdjung edjten ©elbeS, in ber 9lbftdjt, eS auS^u;

geben, toirb mit 9lrbeitSt;auö bis ßudjtbauS von 3 3aljren unb bei wirflid» erfolgter Aus-

gabe mit 3udjtb,au3 bis ju 6 Saferen belegt (,2lrt. 261). 9lnfyalt= SDeffau bat biefe 9lrtilel etwaS

mobificirt, inbem eS baS blofje Oradnnadjcn (9lrt. 260) nur mit 1— 5 Sabjen 3ud)tbauS be-

brofyt unb aud) in biefem ftatle bie ©träfe beS 9lrt. 261 nur bis ju 3 3abren anfingen läfjt.

Die 9luSgabe falfdjen ®elbeS im (Sinrerftänbniffe mit bem ftalfcbmünjer unb sDcünjfälfcber

jieb,t bie ©träfe ßeS le^tern nad) fid), wirb fonjr aber nur als einfad^er Setrug angefeben. 5)ie

2luSgabe beS als eebt angenommenen unb nadj gewonnener Überzeugung »on ^er ga(fd)beit

als eijt wieber oerbreiteten ®elbeS ift nur mit ®efangni§ ober ®elbftrafe becrobt (9lrt. 263,

264). 3)ie ©träfe foll milber fein, wenn bie ftälfdiung nid't ^u erfennen war, aber erbobt wer-

ben, wenn bei falfd)en ÜJHinjen ibr innerer SGBertb, git gering ift, ober wenn fte gcörägt jtnb

(2lrt. 266). Die 33erfälfd)ung oon i«u ober auSlanbifd)en ©taatSfd)iilbfd)einen ober vom
©taate betätigten (irebitvapieren u. f. w. ifl ber ber 9)?ün$en gleid)geftellt (*2lrt. 267).

SBU wollen fd)lieplid) nod) ber bie ^ün^verbredKn betreffenten ®efe^e (SnglanbS (Srwäb-

nung tb,un. ©ie ftnb von befonberm ^sntereffe, ba ber ®elb^ unb SSolutenofvfe^r biefeS i?anbcS

^ur 3eit nod) ben aller übrigen Nationen fo weit überragt. 9lafo bem ®efefte auS bem ^Weiten

3tegierungSjab,re sÜ>ill)elmS IV. }ut ^-Bereinigung unt> Serbefferung ber ®efet3e gegen SWüit$;

oerbred)en foll berjenige, welker fälfd)Ud) eine Wün^e madbt ober nad)inad)t, »oeldie einer gang;

baren föniglidien ®oId= ober ©ilbenuün^e äbnlicb ift ober äbnlid) fein ober gelten foll, t>ev

3'elonie (f. b.) fdnilbig fein unb nad) ®utbefinben beS ®ericbtS auf VebenSjeit ober auf eine

3eit oou nid)t unter 7 3abren tranSportirt ober mit ®efängntH von nid)t über 4 3ab,reu U
jhaft werben. 3

) 3)?it g(eia)er ©träfe ift awty ber bebrob,t, welcher ein einer gangbaren 9R&n}|

äb,nlicb,eS i)?etallfiü(f oergoibet ober verftlbert, übertünd)t, färbt ober über^icb,t, ober nur bieS

mit einer eebten 5)iünje tl)ut, bamit üe einer roniglid)en ®olb= ober ©ilbermün^e äbnlid) werbe,

unb ebenfo aud) ber, weldier fold)e ed)te Wünjen befeilt ober auf irgenbeine 9lrt abänbert. Die

gleidic ©träfe foll aud) ben treffen, welcber eine nadjgemadite Üftün$e im 33ewuptfein, bap fie

nad)gemad)t ift, in baS vereinigte .ftüntgreid) einbringt.

DaS anbieten, Seräuf^ern ober 9lbfe§en einer folgen bereits eingebradnen OTün^e wirb im

erften Segeljungsfalle nur alS misdeme.inor, im wieberbob,lten aber alSfelony beftraft. (Unter

3) -Daß ©efefc Win 26. 3uni 1857 fjat Die IvanöVovtation janj abgefetjafft unD fte t>uva) bie pcn;il

Servitute (f. Srct6cit6flrofcn) überall berarttg etfe^t, bafe bie 3eitfttflcrt ber 3>»angöarbeit benen ber

Xcanöportation qleid) ftekn.
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misdemeanor bejeidinet man ein folcbel Verbrechen (crime), roefd^eö nod) nidjt felony aul;

macbt, aber bocf) ©egenftanb eine! indictments, einer förmlichen ^(nffage ijt.) 9Bei ben

SJJün^erbrecben werben wie bei ber ftcilfdjung (forgery) übevtjauvt accessories (®ef)ülfen)

wie ber Ibäter (principal) beftraft.

Sdjon ber i8efi| t>on brei ober niedreren nadjgemacbten, ben föniglicben a'b/nlidjeu ÜJcünjen,

mit bem Vewuptfein tbrer ftalfdjbeit unb ber 9lbftd)t, fie aufzugeben, macbt eines? misdemeanor

fdjulbig unb jieljt bie ©träfe bei le§tern (®efängni§ ober ®elb) nad) ficr). 5lud) ijt bic jroeitf

Übertretung felony.

OtücfficbtUd) auswärtiger SJtünjen jtnb bie Veftimmungen ber ©efege folgenbe. Ocacb bem

Statut 37 George III, c. 126 follen, wenn jemanb ober mehrere irgenbeiue Art üJ?ün;e, welcbe

innerhalb bei jtönigreid)! niebt umlaufen barf, münden ober natfmiacben, foba§ fie einer auö;

roärtigen ®olb; ober Silbermün^e äbnlicb ifi, ober in ber 2lbfid)t einbringen, fie einer foldjen

äbmlid) ju macben, ober Wenn jemanb ober mehrere wijfentlid) unb inber^lbficbt, fie ju Deräujjcrn,

eine foldje falfcbe ÜJtünje in baS JUmigreid) einbringen, folebe fieb bc! Verbrecbcnl ber ^flonie

fdnilbig mad)en unb, jebod) niebt über7 3abre, tranlporttrt werben. Qlucb foll ber, melier wif-

fentlicb eine folebe naebgemaebte frembe SRünje oeraufjert ober all 3 n^«n 3 anbietet ober jafylr,

bat! erfre mal mit 6 Wonaren ©efängiÜB bejlraft werben unb für gute! Verbalten in ben

nädjjten 6 Monaten Särgen ftellen; ba! jweite mal foü berfelbe mit gwcijäb>rigem Oefäng-

nif? belegt werben, baS britte mal aber einer mit bem Tobe ju befrrafenben (capital) felony

fcbulbig fein. 9lud) fönuen bie, weide meb;r all fünf falfdje auswärtige Wünjen ob/ne gefe§lid)e

@ntfd)ulbigung im Vefttj b/aben, nad) «Statut 43 George III, c. 139 ju einer (Strafe oon niebt

über 40 unb ntcfjt unter 10 Sdnll. serurtb/eüt werben, wobei fie $ugleidj ba& uned)te ®elb r-er;

wirfen. £. trieft.

^älfc^ung , 23errug. SS gibt feine tiefere politifdje 3Bat)rr/eit all bie, welcbe Gicero

mit ben2öorteu aulfpriebt: „£ie ©runblage bei gefellfd)aftlid}enJ)ted)tö ifi Treu unb®lauben"
(„Fundamentum est nutem justiliae fides"). Treue ijt in ber Ib/at bie crjre, bie wefentliebfie

gefellfd)aftlicbf Tugenb. Treue unb t>a§ Vertrauen ani fie grünben aen t$-riebenS= ober jflcdjt!:

bunb felbft. Sic muffen ifm au<i) erljalten. Sic finb für alle QSerfeljrS- unb Verwaltung!:

»erbaltniffc bei ^rir-at; unb Öffentlichen Ocedit! ba! unmittelbare ©runbprincU). QvtWtl&f^^
feit unb Vertrauen, (Srebit, jinb r-aS bösere 95anb für würbige! barmonifd)e! 3 u '*nmmrn^^fn
unb gemeinfcbaft(id)el SBirfen , für ba! ©ebenen jebe! fleinern ober großem gcfellfdaftlidicn

Greifet?, ber Familie, ber ©emeiube, bei Staate!. Sie finb bie Seele jebe! bauemb gebeibenben

©eicbäftlbetriebl, bie Seele eine! blüt)enben£anbel! unbVerfebr! wie einer glücflid)enStaat!=

öerwaltung. Unb wenn felbft bie fleiujte ©efellfcbaft, baS getingfte £anbel!gefcbäft, lvcnn ein

glücflicbe! 3t>fbmineii^aUen unb 3ufantthetoittrren ter 23ctbeiligten für ben acmcinfd)aftlid}en

@nbj:uecf unb ba! bafür nötb)igc Wi'difelfeitige Vertrauen, wenn ber nötige Srebit na6 au^en

nur burd) $reu unb ©tauben bejieben, wie follte ivof ob,ne üe bie burd) bic ftärfjten Reiben;

febaften bebrobte •§artnonic ber gröpten, oerwiffeltfien aller ©efellfdiaften, bie ber Staat!gefell=

fet)afr, gebeiben fönnen? 3'"i"fiört in irgenbeiuem Verein b(tS moralifebe Jßanb »on 5reu unb
©lauben, Don Oicd)tfd)affenbeit uno Vertrauen, lafjt feinen mcfjr a*ten bie i^flicbt ter9Babrb)eit

unb Irene, ber CS'brlidfeit in feinen ^rflärungen unb 3ufa9fn / ' a § { feinen mebr glauben an

biefe (5'rflarungen unt 3ufagen — unb ber gefellfcbaftlidie Verein löft fieb anf in 2lnard)ie,

juetji in eine moralifdje, bann aud} in eine politifcbe uno bfyt/fifdje! 3bt bet)altet mir einen

Raufen von Spi^buben, non »Jta'ubern. ^»öd)fi gefär>rlidi ifi e! audi, nur tbeiliueife bie Untreue

unb ba! ÜJciStrauen wurzeln ju laffcn. Sie wirfen fiet! bödifi anfretfeub. Tennba, wo üe vlaß=

greifen, werben balb aud) bie jiwbt (5'b,rlid)eu nid)t mer>v blo! burd) ibve ^eibenfebaften unb

lelbfifücfjtigen Vegierben, fonbern aueb, burd) ben Trieb c-er Selbfterbaltung fowie burd) ben

2fli!mutb,
;
all bie bummen ^Betrogenen ju erfcr)einen, jur 5Had)at)mung beö Vöfen geführt.

So badjten mit(Sicero alle würbigen alten Staatsmänner nur bic dafüfcben3"viften9iom!,

welche bie bona fides ober Treu unb ©lauben all bal $rinctp alle! Verfcbrv unb Serroal:

tunglredjtl an bejfcn Spi$e fiettten. So überbauet bie großen Völfer bei 5lltertb,uml, folange

fie noeb würbig il^rcr fieigenben Vlüte unb ®rö§e, fofange ffe noeb niebt, bereit! öerborben,

il;rcm Untergange entgegengingen. *) So baebten aud) unfere beutfeben Vorfabren, fo alle

würbigjtcn unb beften unter ben beutfd)en Sürjien. 5 reu unb ©lauben ober (£bvlid)feit,

beutfd}c (S1;rlid)feit, £eiligfeit ieä 25?ortl, welche! nad) bem beutfeben ©runbfafc: „(Sin 2Bort

, 1) SBelcfer, Se^tc ©rünbe , @. 490 fg. ; S^jiem ,1,63
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ein $ftann", jeber mit feiner eigenen 9J?ännlid)feit vertritt, üe galten fietl all beutfdje National;

tugenb, all ber erjte JRedjtlgrunb für beutfdjen Dtationaljtolj. 2lucf) bie allgemeine IBtrfung

biefer $ugenb erfannte ber gefunbe Sinn unferl Golfes unb fprad) fie auä in bem fdjlid)ten

3}otflrcort : ,,(Sc;r[td> roäfyrt am längften."

91Ur beutfdje machten bafyer aud) ebenfo roie bie Otiten, tote ade nadj ©eftttung jtrebenben

Golfer forool bei bem (Eintritt in ben 9ied)tl= unb Staatloeretn roie für bie 23efraftiguug etn=

gelner rr>tdt)tigev Oted)tlverbältniffe bie benfbar gropte moralifd)e >ßerbürgung von Xreu unb

©lauben ober ben (Sib jut ©runblage biefer SÖetJjaltniffe. ££ir riefen l)ier bem 9tcct)te unb

gunäd)jt bem nur jurifiifdjen unb poütiftfjen Snftitute beö Gabel fetSft üa$ <£öd)fre unb >£eiligjte,

roal ber 9Jienfclj fennt, bejfen ©tauben an ®ott unD eine f)öbere SSeftimmung
, feine Religion

ju <&ülfe. Unfere ct)vifiUcr)e Religion aber jielit auä) iln-erfettl SBaljrljeit, 2Bal)rf)aftigfeit unb

:Ireue an nie Sptlje it)rer 93ftid)tgebote unb roei§ 1aB SBefen beS 93öfen um feiner «^»crvfcrjaft

utd)t beffer 31t veranfd)autld)en all burefi , ;
ber QSater unb bal 9tetd) ber Süge".

2£ie roar el benn nun möglich , ba§ ganj entgegengefegte £et;ren unD SDtarimen in bem

politifeben Seben ftd) geltenb madjen fonnten? Sie fonnten unb mußten el \ttjt natürlich ia, tvo

burdj Die vorübergcbenDe Seibenfcbaft ober burd) Gmt|tttlid)ung ganzer 3eiten unb QSölfer, iljrer

Regenten, Staatsmänner unb Sdjrifttteller ber ©taube, bie 2ld)tung, bie (S'rfenntnip für bal

£öbere, für bie ftttlidje 2Belt geiftiger Jträfte verloren ging. Sie fonnten unb mußten el oa, roo

bie factifdje, burd) £ift ober Stärfe errungene ©croalt nur burdj bie ft-urdn unb bie fffaoifdje,

felbjifücbtige ©efmnung rof/er ober gefunfener QSötfer fid) behaupten läpt. Sie fonnten el enb=

lid) überhaupt, roenigfienl of;ne 2luflb'fung ber Q3aube be3 Staatel,in ber £)elpotie unb ber

;Xr/eofratie. S)enn ifjre ©runblage ifi nidjt, ttüe bie bei Red)tlftaatel, ber freie 3rrieben§- unb

<£ülflveretn unb mit iljnen £reue unb ©laubeu fclbjt, Ü)t Qkincip aueb nid)t bie freie ftttlidje

unb redjtlid)e Q(d)tung. Qlud) SdjeingrüttDe für bie Rechtfertigung jener £efjren fonnten ent=

flehen, roenn im «Kampf bei Sd)ted)ten mit bem Sd)led)ten, ber tmilofcn ^interlijt mit ber £ijt

bie flügfte £reuloftgfeit, roenn über ben fleinem Teufel ber grö§ere ftegte. ©cbien ja bod) b,ier

bie treulofe ^interlifi felbjt unb bie oerfd)nü£tefte »ortbeilbaft. 2iud} ba niodite mandier folebe

<5d)eingrünbe ftnben, »00 nad) ber befonbem Sitbungöjtufe eineS nod) unrerborbeneu Golfes

baffelbe Die Unet;rlid}feit feiner Otegierenben niebt all fold)e erfannte unb t^eilte, unb »0 alfo

Die »ietleid)t burd) bie öijt feineä Regenten errcorbenen ©üter if;m felbft niebt j|ujn ^erDerben

gereiebten. 3ene @d)eingrünbe entließen aber vorjüglid) allbann, lvenu man in Dem ©efebief

ber (Staaten unb ber ftürftengefcblecbter, bereu öebenlbauer Die ber einzelnen 3JJen(d)en buuDert;

fad) überfieigt, bereu (Sntnncfelung unb Uierberbni^ alfo fo oiel langfamern Scbrittel gebt, über

bem einzelnen oorübergel)enbcn ©erciun ben fpatern DauernDen Scbaben unD über Dcmtaufcben-

ben äuperu Scbein baö nurflicb ©ute unb ben ftebem 2Beg ju it;m oergipt. Dlur Durd) foldje

Urfadien erflart ftcb aua) bie (Sntjtebung jenel verrufenen Xreuloügfeitlüiiifml bei Italieners

3JJaccbiaöeüi. (Sl roar baffelbe nur mögltd) in ber tiefen futlicben ^erDerbni§ feiner 3eir unD

feiner Umgebung, uor^üglid) Der £tffe unb ber Regierungen, auf tvetdje feine Diplomatifcbe

Saufbabn junädifi feine CBlicfe geteuft batte. ßl roar nur möglieb in jener moralifdjen uud pult^

tifdien Qlnarcbie bureb Die ufurpirte treltlid)e Cberberrfcbaft Der Joierardne unb burd) Die feuDal-

arijtofratifcbe 5'au|trecbtlgeivalt, furj aor bem Sturze von beiben unb in bem von Den 5'remDen

milb^nbelten, mit üBhü getranften, ^erriffenen Stalten, «öier fonnte je|t Die fd)ivere 93errotere;

hing in bie Äämpfe feiner 3 f it unb Umgebung Den ebenfo barten unb leibenfcbafthcben al»

triftigen, Den in feiner SBetfe ^ur ©eroiffenb,aftigfeit erlogenen OKann irre leiten. Sie fonnte

el jumal vorübergebenb bei Dem Rieberfcbreiben jenel berüd)tigten s-Bucbel ,,5)er5ürii", toelcbel

er, berabgejtür^t auS früber glän^enber ^age, nacb überftanbener ^^ter unD, »rie fein eigener

33rief fagt, im 2)ienfte feiner Ocotlj, in einem moralifeben 33anfbrudi, in Der ^tbucr)t, Die Senne

fürjtlid)er ©unft x>eä ibm verbauten Ufurpatorl feinel Q^aterlanDel ftcb ju genünnen, fdjuell

fdirieb, unr> mit rceldjetn in feinen übrigen Sdh'iften jroar tool mand)e frivole 5lu§erung, niebt

aber bie bort feiner gefunbern 2tnftd)t entauoüenen politifdien Jöauptgrimbfä£e übereinftimmen.

^eiDenfcbaft, Sclbjtfud)t unD Frivolität, t;alb (Srnft unb batb Ironie, jugleid) ber Unglaube an

Die 9flad)t ber Sittlidifeit in ben menfd>Ud)en fingen unb viellcidu ^ugteids bie eigene *Corfpie-

gelung einer üftöglicbfeit, fein
N43aterlanb Stalten auf bem 2Bege Der il i|i unb ©eirnlt feiner ver-

jrreifetten üage unb feiner ©d)tnad) entreißen, el burd) verboten ü)elpotilmu5 51t ber erfebnten

(Sinb, eit unb greibett führen $u fönnen, unb felbft ber Dieicbtbum feinel ©eiftel, roeld)em blen-

Denbe ^5ertl)etbigung aud) bei 33erfct)rtefien teid)t rourbe, allel biefel mod)te gufammennurreu

ju biefer von beut leibenfd)aftlid?en Qlnbänger republifanifd)er ^'t'ei&ett entroorfenen fcbänblidjen
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$t)eorie füvfrlidjer JJiegierunggfunfi. Sogar foldje Unternebmttugen, rote t>ie fd)eup[id)en

2fteud)elmorbe eineö (Säfar 93orgia, meld)e biefeirt movalifdjen Ungeheuer ^mar augenblicflidjen

Sviumpt), bennod) aber fpäter ben eigenen Untergang bereiten, fteÜt biefe troß aller blenbenben

3hiffd}mu<fung feidjte 2et)xe bev irettlofigfeit alö 5Hujter fürfUidjer 3Bcie()eit auf.

3n 2£al)rt)eit bagegen wirb man mit bem föniglidjen SSerfafffer ücä ,,9lntimacd)ta&elli" 2
)

fagen muffen: „£>er größte Staatesfel)ler ijt bie Unreblid)fcit." D)can wirb für bic äiicrjtigfeit

unb Äraft ber (Staaten, ber ftürftenl)äufer, ber Staatsmänner unb ttjvefc Unternehmungen feinen

ftd)erern Ü)ca§jtab ftnben alö ben, in meldjcm ®rabe fte jenem großen ©runbVnincip ber bona
lides ober bem entgegengefegten r/ulbigen. 3e weniger nod) ein ganjeö 3eitaltcr unb eine ganje

Nation bem ntoralifdjen Verberben anleint gefallen unb jtumpf unb gleichgültig gegen (§l)re

unb (Sr/rlid)feit geworben ftnb, unb je mein
-

bie allgemeine ^luffläruug ben $Micf für bie (§l)r=

lid)feit ober Unet)rlid)feit ber Regierung fdjärft, um fo ftdierer nmfi öffentliche Untreue il)ren

Urhebern muberblid) werben. Streit Urhebern fage id), gleidwicl, ob eö bie nad) 93olf3freil)eit

ftrebcnbe Partei unb bie SMfSroottfürJrcr, über 06 t£ bie gei|tlid)e über weltliche iMriftofratie,

über üb eö enbltd) bie (Sabinetc ber Surften unb bic 5'mmbe beö ^IbfülutiSmuS waren, welche

mit unef)rlid)en ntacd)iaocüifiifd)en 9)iitteln, mit ßi|t, \? i
1
53 e unb Untreue gegen bie red)tmäpige

Regierung, gegen bie befd)ioorene Verfaffung, gegen bat? gegebene Jürfrcnwort it)ie 3roccfe

erftrebten.

33ei bem befonberu >£>inblicf auf unfer je^igee 3fitalt f r aber unb auf unfere Oiation errnit;

tfyigt mid) wenigfteng nid)t$ mel)r ja bem ©lattben an ben ftortfdjritt unb an ben enblid}en Sieg
be3 ©uten otS meine 3» i-'l <'rfid)t, bafi lie gebilbete 9J?enfd)l)eit, bafi uufere Station nid)t reif ftnb

für bie £errfd)aft ber .Xrettlojtgfeit \u\^> t'üge. 3l)re ©eftnnung ift nidjt feig unb niebrig, it)r

©eifr unb SBticf nidjt unaufgeflärt unb jtumpf genug, um irgenb auf bie $5auer t>aö Unwürbige

achten unb bulben ju fönnen. £)er 33licf auf bie Ocatttr ber £>inge wie bie Vilbung unb ®eftn=

nung unferer3eit unb unferer Ocatiott, fomie berSturj ber £t)rone, bieVcrwüjtung ber »Golfer,

bie wir felbft mit »klugen faf)ett, fte alle alfo mar/nen laut : „$t)rlid) wäfyrt am längfien."

Üßer bod) bie J?raft befäjk, biefe fo einfädle unb bod) fo tiefe unb grojje äBat)rt)eit $ur gentu

genben allgemeinen Jtlarfjeit, juv praftifdjen (§inbringlid)feit $11 ergeben ! 2ßie unenbltd) siel

fyeilfamcr als jene in SBatwbeit flud)ttuirbige macdjia»elliftifd)e £et)re wäre fte fo manchem
dürften, wäre fte bemgrojjen unb unglürflidjen Sd)üler$facd)iar>elli'S, ÄarlV., gewefen ! Dl)ne

ben ©tauben an biefe nerberblidjc Seigre t)ätte ber reid)begabtejte unb mäd)tigfre %üx\t ber 2Belt

nid)t für alle feine blübenben mächtigen iKeidje ben Samen beö Verberbenö unb ber 3errüttung

jurücfgelaffen, nid)t nad) langer unerfreulicher Regierung in Verzweiflung alle feine fronen
»üu fid) geworfen unb ftd) bem $obe in bie Sltme geftürjt. ÜOie niel (Slenb l)ätte er feinem Spa=
nien, feinen Otieberlanben, feinen italifeben Säubern unb unferm 3)eutfd)lanb erfvaren fönnen!

3Bie viel 23lut unb Xtjxämn fonnten and) nad) ilmt, fonnten unb fÖnnten aud) nüi) nad} ben

großen g-rei^eitsfriegen unb nad) ber Sulircoolution ben Q3ölfern, wie oicl Sd)mad) unb Un=
glücf ben b/anbelnben Parteien unb ^5erfonen erfpart werben, wenn fte fämmtlid) bie ganje

Jhaft, ben ganzen Segen einer treuen ;8ewar/rung unb gorberung beö Si){tem§ ber bona fides

erfannt hätten unb erfennen unb bcl)erjigen wollten! 3
) 3)ieö ift in ©ejielmng auf bic3»f«nft

2) gricfricl) II. fdjrieb il)ii 173(3. (Srft in cer ©efammtauögafie fetner Söerfe ift ber urfprüuglicbe
levt peffelben ror filtern befannt getvorben. Xr.

3) 911(5 ilkicfev t>aiä ^orftehcnDe niebetfdr)rte& , lagen tue (Sreignifie tee 3al)vce 1848 uiiD iljre Jdgcn
nod) im (Scljofe Dev 3eit »erborgen. CS'urcpa t)atte bafi @d)aitfpicl einer eherneren aßit^evcrnierfung
^ev fvai^bfifrt)en 9ctpnblif, Italien, Ungarn m\t Dcutfchlaub batten ir)re äßärjtage nod) miterlebt.
S)ie 9&gierungen t)atten 10 nod) nid)t erfahren, a'a<5 ©öfteme ^e^' ^errfdjaft, nuldje iud)t auf t-cv breis

ten ©runblage ber SEreue unb t-evs ©laubenö rur)en, rem orange Per sBölfer nad) der 9ld)tung unb Stner«
fennung ibvcv 9tcd)te gegenüber für einen, geringen SBiberilanb ju leijien oermögen. äÖte mit einem
3auberf^lage erteudjfen ^eiffnnige, anfdjelnenb bie ud^erften ©arantien getud^renbe ©erfaffunqen aleid)=

fam ottö t>er_(£<t>e. Slbev mir ^it halb wnften Mo ©eftegten ibten SRadjtbefcrjrdnfungen eine ©egem»c|t
gegenüberjujlellen , »eld)e man am beüen >di- nc Der Äeaction bejeictjnet, nnP loddic nid)t feiten mit
oent ©eijie t>e^ Iruijet tinc ber 8üge im Sunbe ftefit. äftan liattc es bamalö nod) nidjt erfahren, rote

einfad) unb Uid)t eö ift, bm llberftrbmungen ber 93olfäred)te 3)ämme entgegeniufegen , iucid)e iic in bie

befcr)eibcnfren SBegrenjnngen jurüctfüljren. SWan teufte nod) nidjt, ivao ein ©taatöfrreicri rote ber Pcei

2. X'-ec. »ertnag, unb bajj bic «olligile 9iict)taditun^ ber ©efe^e unb Med^te anberer, bie maßfofepe IBifl«

für unb Iveuloftgfeit SBBnnber ^11 vcrridUt'n im fetaiiDL' ftur. Sie bauten in roenigen J£agen eine

lUJad)tiicvvfd)aft tmeber auf, }u beren 3erftönuu] Oo\ bciuabc einem halben ^abvbunbrvtc faß ganj (Juvofca

leint betten .ftvafie aitfjuopfern fiel) genötigt gefehlt hciuc. @in macdjiavelliinidiee .«unflfuut, bat ah*
ejemeuie Stiuuiued)t, mufte unter bem Öenuutbe ber unBefdjränftejien öieil)eit beö 93olfeö baojenige in
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um fo roafyrer, je fefter nad) meiner Überzeugung jene obige tröjtlidje 9kiftd)t »on unferer 3eit

unb unferm 93olf begrünbet ift. "Dcöge man aber au* fonfi urteilen über unfere heutige euro;

päifd)e 3tit unb Q3tit>ung, wie man null, fo bjat bod) jefct trofc trauriger ®egenoerfud)e

mefjr alö $u irgenbeiner antern 3^it in einem auägebelmten unb engoerbunbenen Greife freier

Stationen bie öffentliche Stimme für dr)re unr> öffentliche *D?oral unb gegen Unnnirbigfeit unb

(Spante Drgane, ££ibert)att unb ©emalt. Unb baö gerabe ijt ber b,öd)fte Segen ber Öffentlich;

feit mie bie QSürgfdjaft für Da3 ©öttlidje unb feine Äraft in ben menfd)licben Verbältniffen, bafj,

mennaud) in einer ©efellfcbaft jefnt unb Muntert felbjtfüdjtige unb feige frreunbe be3 Sd)led)ten

auf einen (Sfyrenmann jtdj fänben, bod), fobalb aud) nur wenige (Sbrenmänner bie Stimme für-

baß 2Bürbige laut roerben [offen fönnen, bie Sd)am bie Sd)macben unb Sd)led)ten bejiegt unb

}iun Scbtr-eigen, ja jur Jpultigung gegen baS ©tote uötr)igt. SBerin aueb $uir>eüen unb in ge=

ioöt)nlid)en Reiten fyier bie Stimmen ber Cibrenmanner unterbrücft merben, bort Die (Stimmen

für ba3 ©emeine unb bie Selbftfud)t laut ffdj b^ren laffen, in jebem bebeutenben Wugenblicf,

in jeDer (Srfdnitterunrj, in jeDer @efar/r Dringen boeb bie ©efüble unb bie (Stimmen für baö (Sble

burd). 2Jiöge man iuebefonbere aud) »ton unferer beutfaVn Nation urtfyeilen, mag man motte,

fo fmb bod) ib/re alten 9iattonaltugenben, eS ünb breite unb !Kecbtfd)affenl)eit, e3 ift bie Sdiam

uor öffentlicher !)iüge Deä UniiutrDigen uoeb ebenfo menig erftorben alö ber QRutl?, roeldjer ftetl,

fobalb nur einmal, fo etma mie »or beut Sturje beö 9ib,etnbunbeö, ein fd)mad)uoller 3ufranb

al3 foleber anerfannt ift, benfelben befiegen Pänn. Xc^f;al6 allein fd)on formte in unferm treuen

unb aufgeführten beutfd)en ^jolfe nid)t , meuigfiene nimmermet)r auf bie 2>auer ein Softem ber

Unreblicbfeit unb Untreue liegen. Trofc aller aua,enblicflicben (Erfolge, tro§ aller 23erfudmngcn

für Selbjtfud)t unb Q5equemlid)feit, trog aller Sd)meid)elrebe, bie freilieb feiner fyerrfdKUben

©emalt ober Partei je fehlten, roürbe bennod) balb unb fd)on in ben erjten großen Stürmen

jebee Suftem unb jebe ©etralt 51t ©runbe gelten, meldje burd) unreblid)e fyeimlicbe Mittel unb

Clänfe, burd) Untreue unb SOortbrud) bie i»ar)re 2ld)tung, ba§ mal)re Vertrauen unferer ebeln

unb fräftigen unb trofe mancher ©egenbemüfyung fictö münbigern Nation oerfeberjt blatte.
4
)

J«Mnmeg benn alfo auf allen Seiten, b/inmeg mit biefen Mitteln be3 SttjtemS ber Trenlofigfeit,

b/inmeg, ib/r greifyeitö: unb Volfsfreunbe mit Ijeiiulicben unb unreblid)en 33erfd)mörungen unb

»Resolution gegen bie befcfymorene breite unb SBerfaffung, gegen bie nationale öerfaffiingSmätfige

Regierung! £intv>eg ebenfo, ib/r ftreunbe fürftlidjer ©eroalt unb eineg arifiofratifdien $eftanb=

tr/eilä ber 'Berfaffung , (nnmeg gerabe beeb/alb , bamit beibe erhalten merben fönnen, bamit

it)r nid)t felbft tönen mer)v febabet alö alle ib,re Jeinbe; t^inmeg mit ijeiniticfjer £ijtcnbolitif,

mit glei^nerifd)cv unb fd)ineid)lerifd)er iM'tge unb ißefd)önignng beö Unred)t8 unb mit unglücf;

lidien JRatbfdjlägen 511 unreblidjer Unterbrücfung unb ^ßerfälfd)ung bev 3Bat)rt)eit, ber eb^rlicben,

offenen Spradje unb 3Jcittb)eilung über baö gemeinfcbaftlicbe ©efellfcbafteverbältnip, mit ?Katb=

fdjlagen ju Verlegungen »on 3Borr unb Treue, ju geheimen 9ll(ianjen mit 8'remben, mit get)ei=

men ^Ibelöfetten unb jefuitifd)en hänfen, jto Qlllian^en gegen bie bureb bie öffentlidie Treue »er=

bürgte ^ettgenia§e greit^eit unb (Sntuurfelung! Untergrabt — mit einem 9Borte — von feiner

Seite roeber bie Jtraft ber Sßolfifret^ctt nodo bie Jürfientbrone unb bie öffentlicbe Orbnuug
burd) SSetrug unb g-älfdning!

SDiefe ober ben ©egenfaß oon Treu unb ©lauben fann jeboeb ber gegenwärtige "ilrtifel

nict)t in feinem ganzen Umfange crfcböpfenb bebanbeln. SBtt fönnen bier niebt auöfübren, iraö

Untreue unb SBetrug fd)aben, roenn jie »on ber Ctegierung ober öffentlidien iBebörben auegebon,

unb meld)eö bienöti)igen Vorfeljruncjen gegen fte in ber^erfaffung unb in ben v^litifdu-n Snftts

tutiouen unb aud) in ber ©efe^gebung beö sBritoatredit6 ünb. darüber t>anbeln aud) grßftens

Die (Fifcbnnuin} treten' Idfferr, tbai, lroblberoctjm't bagu »orbereitet, erforberltöj geirefen war, um eine

neue I^esvotie ju grünben. Semfeibcu (Scrfie ju bulMijen ift aud) bie l'cluc ödh Don narurtietjen Öien*

gen beftimmt, Deren evfte pvattifctic tHnii'euDitna. auf Den Jpocbalren unb am äfttttelmeete ilue Statte fanD,

unb toeldje, im 33unDc mit Dev giction bei aUijcmeinen Stimnucd)tt5, noto} mattttje 5ßad)folge erfahren

wixi , toinn uidu ^uv vediten 3eit Die 9tea,ienuta,cu eö etnfeljen unb evfenneu. rajj it)re fräftigjie 2tu^c

nur Diejtl, n>etct)e ihnen Die l'iebe beö 3?LUfcj Davveidjt, unb »eldje lt)nen nur Dann ;u Et)eil leirb , Wenn
(le Die Irene unb ben ©lauben gegeii DaiTclbc nie »erleben. .

'^ r -
,

4) 4l5ir fönnen tjier nur Den äßunfd) auefiuedjen, ba^ biefe 53oran6fe|nng icenigfienö bei une in

Seutfdjlanb red)t balf ju einer SEBa^eit »erben m&ge. ^liefen mir auf .Uurlu-fKn , auf £olftein unb

baö mit ihm burd) tanfenbfaoje 33anbe r»evfnüi>fte Sd)letiaMrj, auf mandjee in Dem giojjeu .«aiferfiaate,

Den Die S)onau burdiftvomt, auf ^reufenö -fterrcnhaiu- nur $anno»erö ©taat^regierung , Dann müflen
nur gejtefjeu, Sa% eiefev äBunfd) leiber nod) vielfadi ju ben feommen get)ört. Ix.
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tf/etl! fcpon Die Qtrtifel: SCbleugnung, 3fbftimmung, &mt$erfc!jletdjung, 33creljtung, S3e~-

fdjlagnabmc, Sejiedjung, (£abtner&jujrtg, Lettres de cachet, ©omoriöo, (Senfut.

Rimmermcbr ^offe man, bie öffentliche Treue unb öffentliche! Vertrauen, Diefe ®runb=

faulen be! (Staate!, be! Tf/ron! unb ber greifyeit, tiefe ©runbbebtngungen toastet (Sljre unb

bauernber 2Boblfat;tt, gu erhalten, lvenn nicpt vor allem bie <Staat!regierung unb bie gange

Verwaltung Da! fegen!reid)e Vorbilb von Treue unb@lauben, von (Sfyrlicbjeit unb Offenheit

unb von Vertrauen geben, trenn fte nicbt ben 2Öillen unb ben ü)httb baben, efyrlicp unD offen

gu regieren, wenn fie au! Jcleinlicofeit , freigbeit unb (Selbftfucbt für augenblicflicbe 3roecfe ba!

Volf 511 taufeben fuepen, unefyrlicpe, binterliftige Mittel felbft gebrauten unb wegen eigener Un-
würbigfeit ib>en SBerfjeugen geflatten , wenn fte ba! Jpeiligfte Beriefen unb niübrauepen , um
ib,x Volf unb ib/te 3?it gu taufeben, (Solcbe Regierungen waren fiet! , tro§ aller etwaigen fon;

fügen guten (S'igenfcbaften , trog aller vorübergebenben (Erfolge, Da! b'6\e Vrincip, bie ^eft ibrer

Völfer; benn Treuloftgfeit ift ber SBurm , ber bie innern £ebett!banbe ber (Staaten gernagt.

SBelcfer.

Radjtrag. gälfcbung unb betrug in flrafrecp tlicpcr Vegieb/ung. 3n
ben Sefyren be! Strafrecpt! unb in ben Strafgefe&gebungen, öon ber römifeben ab bi! gu

benen ber neueften Seit, berrfebten nod) immer manche SBiberfprücbe unb Sinfeitigfeiten, fp;

balb e! barauf anrant, Vegripbefhmmungen über bie B'älfcbung unb im Vettug gu treffen,

bie ©renken biefer beiben Verbreepen unb ib,xe ©ebiete genauer gu begeieptten unb e! ftep flau

gu machen, wo bei ben Verlegungen ber Treue unb be! ©tauben! ba! gefeglicp 3uläffige aufgtu

fyören unb bem Strafbaren Viag gu maepen fyabe. $)a§ ein unbebingte! Recpt auf bie Sfialm

fyaftigfeit eine! anbern nicpt in 2(nfprucp genommen werben fann, bafj ber gange menfcblicpe

Verfebj, baf; JpanDel unb SBanbel bie tiefjten (Srfcbütterungen, felbft tt)re Vernichtung erfahren

müßten, sollte man ibnen Die Vflicpt auferlegen, überall mit ber 2Bab,rb,eit b/ervorgutreten, unb

tf;re 3"t'ücfHaltung ober (S'ntitellung mit Strafen bebrob,en, liegt auf ber £anD. Sennod) nuifjtc

man balb babin gelangen, ti für notfywenbig gueraebten, tia$ Diefe! 3»vücfbaltenunb6ntjieüen

feine ©rengen b/abc, unb t>a$, na§ über biefe b,inau!reicpe, eine völlige <Straflofigfeit nic^t meljv

in 2lnfprud> nehmen fönne.

(Scpon bei ben Römern, beren Reduünfiitutionen unb ibre weitern (Sntwicfetungen gröpten;

tb/eil! beut praftifepen Vebürfnif? ibre (Srifteng verbanden, unb Die erft fpäter it;re miffenfepaft:

liebe Verarbeitung unb Segrünbung erhielten, roaren biefe ©rengen feb,r befebränft. ®a! ältefte

Römifcpe Red)t fannte nurnjenige, felbfi in üjrerSBortfaffung genau bejiimmte Qlnflageformeln

unb befonbere ©eric^te für eingelne Vergeben, ßuexft riefen bie Jeftament!; unb WünjfäU
fepungen foein crimen falsi in t>a^ ieben. Sie Lex Cornelia defalsis, xvdüjt Sulla veranlagte,

begog ftco gunaebft nur auf biefe, ben ftalfcpern ungeiriffe Strafen anbrob/enb, bie fpäter al!

Verbannung, Vermögen!confi!cation, Relegation unb felbft al! Deportation ftcb, feflftellten.

2)a! gemeine römifdje ?eben »erbanD mit Dem Studbrude falsum auep einen »vettern, niebt fireng

jurifiifcbeu Sinn, unb in biefetn umfapte iaS falsum auep bie^alle beüBetrug!. 3« biefemge;

fepab, e! auep rcol, rcenn $aulu! (,,Rec. Sent.", V, 25) fagte : „Falsum est, quidquid in veritate

non est, sed pro vero adseveratur", unb ]o auep bie g-allc be! Q3etrug! bem falsum anreilue.

2llliuäblicp erfolgte immennel)r eine (Srtveiterung be! begriff! be! le^tern, inbem man aud)

bie UrEunbenfälfcbungen unb bann, burcp Senatu!confulte, auep anbere gälfcpungen unD

fpäter burcp constitutiones felbft eingelne fdjirere Qlrten be! QBetrug!, bie an fiep nur Dem
nacpb,er 511 erwäbnenDen Stefitonat angehörten, Dem falsum gugäblte unD bei ibnen oon einem

quasi falsum fpraep. @! lagen folepe S3egriff!au!Debnungen vollkommen im ©eifie De! RÖmi;
fepen Recbt!. 2)a! immer größere Qtufblüben Rom! unb bie (Steigerung feiner 5)tacbt|tellung

Ratten auep reicpeie unb mebr complicirte (5ulturoerb,ältniffe in ibrem ©cfolge, mit benen eine

fiet! roaebfenbe ©ittenvcrbeibnip ungertrennltcp verbunben wav, gu beren liebften Jtinbern

man ben Vetruggu gäblen bat. (Somupten nun aud), um biefem träftiger entgegengutreten, bie

frühem fnappen ftormeln unb®efe^e manebe (S'rn'eiterungcnerfabren, tvobeiman jeboeb, getreu

bem ©eifie ber römifeben ©efege, bureb Analogien unb Vegugnabmen aufba! Sefiebenbe bie

neuen flrafbaren Reate beftmöglicbft untergubringen ficb beftrebte. (Soroie Die! bei Dem Ver-

geben be! Vetrug! ber Jall roar, gefepab, e! aueb bei ber ^ttjuric unb ber ©etoalttbätigfeit,

roie mir le^tere! in bem 2lrt. ©ntfübtung gefeb,en baben.

3ur gericptlicben Verfolgung ber Verlegungen gegen bie Treue ober gur Vefrrafung ber

SSetrügereicn gab e! im Römifcpen Recpte gmei 2Bege. 2luf bem be! Sivilproceffe! mürben

burcp bie blo! prioatrecptlicpen Racptfyeile be! Scpabencrfa^e! unb ber $rocefjfofren alle gerin;
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gern böswilligen Verlegungen in ben Vertrags^ unb VerfefyrSüerr/ältniffen befiraft. Qlber aueb

felbft bei auszeichneten Verlegungen biefer 2(rt maren nur ciöilrecbtlicbe klagen roegen dolus

malus unb roegen beS VrucbS ber [ogenanntcn Jreuverträge , beö ®e[ellfcbaftSmanbatS unb
9iieberlegungS»ertragS begrünbet, roelcbe bie ©trafen ber Infamie r/erbeqogen. ©te Infamie,

im römifcben ©inne beS 3BortS, beroirfte übrigens nicbt bie beutfdje (ib/rloftgfeit, fonbem nur

ben Verluft aller toorjüglidjen (S^renred)te, befonberS aller ©taatS; unb (ib/renämter.

3m (Sriminatproceffe rourbe neben beut gebauten crimen falsi aueb baS crimen stellionatus,

alö crimen extraordinarium 5
), jur Vefirafung von ^Betrügereien als 2(nflagefunbament an=

gereenbet. ©ie Benennung be§ ©tellionatS von einer befonberS f;inierliftigen giftigen ©dränge,
bie felbft ib/ren tarnen von tfjrem täufdjenben frönen 2luSfeb/en erhielt, läjjt barauf fcblie&en,

baf juerfi stellionatus nur bei geroiffen gefährlichen ©aunerfireicf)en angenommen würbe, trenn

bureb biefe jugleic^ eine 33efcc)äbigung erfolgte, 6S liegt im ©unfein, wie ficf> bie 5tnftcbten über

baS ©tellionat weiter auSbilbeten. 9J?an mufj annehmen, ba§ wätjrenb ber Uteruiblif noeb eine

5lnf(age wegen VetrugS (frans) nicbt flattfanb, [onbern bafj ber 33e[cbäbigte nur burdj weite

Raffung beS furtum unb bura)bie ©dui&mittel gegen boto[e Verlegungen, bie actio de dolomalo,

gegen ^Betrügereien fieser geftellt werben fonnte, wobei ibn ber (ienfor baburefj, bafj er gewiffe

@cf)änblicbfeiten rügte, unterftüjjte. 9113 man in ber Jtaiferjeit überb/aupt bei 5ßrbatbe;

licten ein Verfahren extra ordinem jugejfanb, tarn manaucbba$u, wegen gewiffer93f trügereien

extra ordinem, unter bem -Dcamen beS stellionatus, einjufefirciten. ©o rourbe allmär/lidj baS

crimen stellionatus überall ba angewenbet, Wo eine fd)onbem betrage nacb nttfu unbebeutenbe,

mit befonberer gefährlicher ©d)lauf;eit verübte Vefcbäöigung vorlag. (Sine eigentliche ©efuütion

beS falsum unb beS stellionatus rourbe man im Otömifcben jfteebte vergebens fudjen. ©oeb

fcljwebten aueb benrömifdjen Surtften gewiffe gemetnfame Dcerfmale beim falsum cor, unb jroar

lag bieS ©emeinfame barin, bafj $ur 4?ervorbringung ber falfdien Vorfteliung beS anbern ein

©egenftann, ber nacb befrebencen (iinriebtungen als ©runblage ceS allgemeinen Vertrauend unb

al§ ßeidjen ber 3Bafyrl;eit gilt, fälfeblicb fyervorgebraebt ot>er veränoert wirb. 6
)

@o befinirt g-euerbacb, r
) baS Verbrechen t>e3 VetrugS, ber gälfcbung im weitern ©inne,

baf? e3 in einer beabfidjtigten recbtSwibrigen $äufc&ung anberer burä) SDiittbeilung falfcber ober

Vorentbaltung Wab/rer SfHitfacben befiele, ßum Jb/atbefianbe beS Verbrechens geluvt nacb

ifun eine auf Xäufcbung anberer gerid)tete Jpaufclung. 3)iefe Jpanblung fann negativ in ber

Vorentbaltung weit) rer Sb/atfacben (oppressio verilatis), ober uofttiri in einer ^Bcütr/ei;

lung falfcber Jb,atfacl)en (iramutatio veritatis) befteben. 3m erften Jalle nürb ein feb^on »or^

fyanbener 3rrtl)um ober eine yorbanbene Unnuffenb,eit ju recfatSnjibrigem 9Jacbtl)eile bec? anbern

miSbraucbt, im legten f^atCe aber ein nia)t öorb,anbener 3rrtb,um miber Siecbt b,ervorgebracbt.

5tber biefe täufebenbe ^anblung mup aueb 511111 9(acb,tt)eile ber JRecbte beS anbern ge[d)eb,en, fte

muf alfo entn>eber eine Verlegung lüirflicber JHecbtSobjecte (@üter) begrünben, ober fic lnut}

bodt) roenigftenS bem yollfommenen Otecb,te einefl anbern auf Unterlaffung ber täufcbenben>§anb-

lung rolfcerfprecben. ©iefe reditSinibrige täufebenbe J&anblung mtrfj ent'licl) aueb boloS, mit bem
S3en?upt[ein biefer (S'igenfcbaft , begangen Sorben fein. (Ein auS ga^rlofftgfeit begangenes

falsum ijt jn?ar benfbar, unterliegt jeboeb ben ©trafgefefeen niebt.

3)Jittermaicr bejeicb.net a. a. D. ben Vetrug als bie bureb arglijtige Vorfm'egelungen ooer

Veranfialtungen, bie auf Xäufcbung eincS antern bereebnet unb (jterju geeignet [tnb, oöer

bureb recbtön»ibrige Vorentbaltung ber ÜÖar)rr;ett roiffentlid) »erübte Verleitung eineS andern

gu einer fein Vermögen be[d)äbigenoen ^anblung ober Unterlaffung.

5)ie (iarolina blatte nur einzelne 2lrten non frälfcbungen befonberS aufgeführt, fooap eS

aueb, im gemeinen beutfeben diefyte eineS ergän5enben 3nrücfgel)enS auf baS Ofömifd)e Üicfrt

beburfte, auS ireldiem fafl allein aueb, baS Äanonifc^e Oiedit baSjenige gefdiÖrft tjatte, read ti in

Vetreff berfelben ju verorbnen ftcb, veranlagt fanb. 2)ie altern beutfeben OtccbtSquellen boben

feb^on frül; ltrfunben:,9Baaren=, üKap:unb ®eroict)tSfälfct)ungen ffttwox, unt> cS iraren inSbe=

5) ©er Sluebnic! crimen extraordinarium bezeichnete nici)t eine befonbere Äfaffe von Serbredjen,

fonbern nur jeDc ^anbluitg, bei cer buret) (iietrctnibeit eine oon bcn getoö^tltic^en ©eriebtöformen unb

33erfyanblungSroeifen abiveubenre gorm eingeführt inurbe. ober and) oImic Lex eine öffentliche Strafe bei

einer ^anblung eintrat, bie fmift nur civilrert)tlicl) ui beurteilen toar.

6] SDlittermaier in feiner Stuägabe von geuerBat^'ö Seluburt) beö gemeinen vetnlicl)en üteäjti

(»ier$e1jnte 9luögabe, ©ießen 1847J, @. 649.
7) 9t. a. O., ©. 647.

©taatö=Serifon. V. 17
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fonbere einzelne ©ta&tredne, weldje gutn ©cbuije bei aufblül)enben HanbeH folgen gälfdjuugen

l)arte ©trafen brot)ten. 3n beut ©tabtrechte »on Sößiencv; 9ceufrabt fommt bie Xobeljtrafe all

2U)iibuug bev S'älfcbung eor. (Sben barum, weil ftd) nach ben 8ofai*ertjältttijj*n in T>cutfd)lanb

fo manniebfad) »erfchieben geftaltete, reaä man atö ftälfchjing (trafen $u muffen nnb tute

man el ftvafen $u muffen glaubte, ifi bie ©rcnjfcbcibe jwifchen bem ftrafbaren unb fhaflofen

betrüge aud) l)ier fo fahret gu finben. £>ie »erfebiebenen -^Inficbtcn über biefe ©renjfcbeibe,

reelle fowol »on ben ®cricbtll)Öfen all »on bev ÜJoctrin geltenb gemalt würben, crflaren ftet)

leicht, wenn man erwägt, bap el tljeitä unrichtige 2tnftcbten über bie römtfd)en9cecbtlbejtimmun=

gen waren, »on welchen man aueging, tl)eill bap man ba nad) einem *4>vinciue t?aj"dt)te, wo ein

folcbel in bei
-

St)at nicht »orbanben teor. ©djeirfer all bei unl batten ftd) in Italien, Sng=
lanb unb Srantmd) bie Unterfcbiebc jwtfdjcn gälfd)ung unb Vetrug ausgefragt, in

Italien jwifeben biso unb truffa, in (Snglanb nrifcbeu forgery unb cheat, in gvanfreid) fni?

feben faux unb escroquerie. 2ludj bem ©eutfdjen fd)Webte ber Untcrfdneb wol »or, el fehlte

it)m aber an Dem llnrerfd)elbunglmcrrraale, unb fo würbe el wol erfannt, bap berfelbe in

ber 9catur ber ©adje liegen mi'tffe, bap" §älfd}img unb betrug üd) jueinanber wie bal febwerer

unb leid)tere Vergeben »erhielten, bap bie fralfdumg ^ Oualification beä Vetrugl fei, bap

el aber ben ©efefcgebungen übevlaffen bleiben muffe, bie %'düe genauer 511 befiimmen, in Welchen

ber betrug ftd) jut gälfcbung fteigeie.

9cacb ber 2lnfid)t bei (Snglänberl befielt ber 93etrug (cheat) barin, bap man bal (Sigcn-

t()um einel anbern auf eine nat/c an Felonie (f. b.) reiebenbe Qßeife , burd) ein fyintergc;

bcnbcl unb ungefegmapigel Verfahren ober ßfidieu, woburd) t>a* ©emeinwefen berührt wirb

ober berührt werben rann, fraudulently »erlebt. 9JBo ftd) fdwn gewöl)nlid)e Jtlugfycit gegen ben

Vetrug fduitjen fann, erfd)cint biefer fhaflol. Forgery, gälfebung, ift bagegeu üa$ fälfd)lid)e

Verfertigen eine! ^Documenta (instrument), roeldjcö äuperlid) befagt, für ben S^etf, j
u welchem

el angefertigt würbe, gut unb gültig ju fein, »erbunben mit ber 2lbftd)t, eine ober mehrere

^erfonen ju betrügen. Qjßenngleid) nad) bem Common law nur misdemeanor, wirb-

forgery nad) befonbern Statuten in mebrern gälten $um felony, fietl mup jebod) bal c\c-

fälfcbte fI)oeument bem waf)ren, wofür el ftd) ausgibt, fo är)nüd) fein, bap el im ©tanbe ift,

^erfoneu, rreld^c eine geuiöbnlid)e 58eobad)tung amrenben, 5U taufdben.

3)er ^raftifd)e (Sinn bei Snglänberl t)at el b,iernad) ivol)l »erfianben, ifycixf unb beftinunt

bie 5'äüe ber 5älfd)ung »on benen bei ^Betrugl ju fonbern. 235al ibm galfdjung fein foü, mup
gleid)fam ^anbgreiflid) in bal ©ebiet ber Srfd^einungen treten, el mup baljenige fein, roaS, wie

wir feb,en werben, ber ghrangofe für ein faux materiel crad)tet.

So ifi biefem ber faux ein crime ober delit contre la paix publique, bie escroquerie nur

ein delit contre les proprietes. 2)er Code penal fielit für bie escroquerie, »on weldjer bie

filouterie eine Unterart bilbet, in 2(rt. 405 folgenben begriff auf: ÜBer burd) ©ebvaud)

»on falfdjen 9camen unb (Sigenfcbaften ober burd) betrüglid^e il>orfpiegelungcn »on ber (Srijtenj

falfd)er Unternebmungen ober einer jufrebenbeu ©ewalt ober einel eingebilpeten (Srcbitl, ober

bureb iSrwecfung »on Hoffnungen ober 5urd)t einel gewiffen 2lulgaugl, einel S^f^f^ obf i*

einel anbern erträumten S'reigniffel ftd) ©eiber, Dtobilien, Obligationen, Verfügungen,

@d)ulbfd)eine, Verfpvcdmngen ober Duittungcn geben lapt unb burd) biefe 2)cittel einen anbern

um fein ganjel Vermögen ober einen 3.b,eit beffelben betrügt, wirb wegen escroquerie mit

©efängnip ober ©elb beflraft. S)a3 2Befen ber filouterie liegt, nad) ber franjofif^en ^lu

fd)auung, in ber ©cwanbtlieitber £anb, inlbefonbere beim ©viel, ta& ber escroquerie mel)r in

einer geifiigen ©d)laubeit.

5)er faux, »on weldjember Code penal eine Definition niebt enthält, tritt, nadi 2lrt. 132 fg.,

bei ber fausse monnaie (f. 5alfd)iinin5crct), bei ber 5<^fd)ung ber ©taatsficgel, fBanU
billetl, öffentlid)er (Srebit»a»icre , (Stempel,, öffentlicher unb ^ri»aturfunben u. f. w. ber;

»or. 9c ad) einem arret ber Cour de Cassation Bora 19. 2>ee. 1835 wirb ber faux all alte-

ration de la verite dans une intention criminelle qui a porte ou pu porter prejudice .1

des tiors bejeid)nct. 9c ad) ber SJkaril bei franjöfifdicn ©trafred)tl ift ber faux intellecluel bon

bem faux materiel ^u unterfdjeiten. Unter bem erftern »erftel)t man jene laufdnimu'n, ivelde

ot>iic materielle 9cad)at)mung ober Verfälfd)ung einer Urfunbe in einer ©ebrift eine Vcrabre-

bung ober 2litorbnung fälfdjlidj ft«tt ber wirfltd) aul^ubrüdenbeu uuterfd)iebt. tiefer f.iuv

intellectuel, gleid)fam bie niebergefduiebeue 8üge, f'ann nur »on©taatlbeamten begangen wer;

ben. £em (Snglänber ftnb bie g-äfle t>ic]t§ faux nur immer ftatte bei cheat, uidt ber forgery

unb wol feiten in bal ©trafgebiet fallenbe. Der faux materiel, bie eigentliche forgery bcs(£"ng=
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länbers, tjt jebe rcirflidie
4ilnberung Der SCßafjr^eit burd) fälfdjlidje 9?ad)a!)mung ober 93erä'nbe=

rung einer Itrfunbe in it)ver Subfianj.

:Xitel 20 beg streiten i^eilä beg allgemeinen pteußifdjen £anbred)t3 fat) bie gälft^ung

alä eine Dualiftcation beS 93etrug3 an. Sfynt roar firafbarer ißetrug jebe vorfä§lid)e 23eran=

laffimg eineö 3rrtbum3, rooburd) jemanb an feinem 9ted)te gefränft roerben foft. 35ic Strafe

mar in ber Oxegel nur ber Doppelte 23etrag bes" gefugten ©eroinnä.

#älfd)itng mar betn 2(llgemeinen £anbrecbt eine auf vorjüglid) Uftige unb fct)jver ju ent=

becfenbe SBeife verübter SSetrug, ein 33etrug, rooburd) gennffen Verfemen öfter Sadjenüftcrfmale

ober (§igenfd)aften, bie ifynen ntct)t jufommen, gur33evortr)eilung anberer beigelegt ober vorb/an=

bene (Sigcnfdjaften verr/eimlidjt merbett. Hierher regnete bas ©efefc bie Urfunbenfälfdwng, baS

falfdje (Spiel, bie ©elbntadjer unb 2Baf)rfager unb bie ©ren^errücfung. Sobann gelangte bas

®efe§ 311m 33etruge mit ^erleßung allgemeiner ^füdjten unb regnete balnn ben äfteineib unb
baä Sügen vor ®erid)t, bie falfdje 2lnfd)ulbigttng, bie boüpelte Xaufe, bie Unterfd)iebung frem=

ber ©eburt, ben 9)?iSbraucb falfdjen 9camen3 unb 2Bapvens\ (Snblicb mürbe nod) als betrug

bes ^ublifums ber burd) falfcfteö *D?ap unb ®ett'ict)t verübte unbber23anfrott t;iert/er gerechnet.

(&r/e roir unö ju ben Strafgefe§en ber DJeu^eit roenben, muffen roir roieber 311 bem gemeinen

Dtecbte jurücffe^ren, reelles roir bei ber 2luf$är;lung ber nad) fteuerbad) 511m Jfyatbeftanbe beö

93etrugö geb/örenben Otequifite verließen. 2lud) bem gemeinen 5Jted)te t/atte ftcb bie Dcotfyivetu

bigfeit aufgebrängt, ben criminell flrafbaren betrug von bloßen QJorfpiegclungcn, »on ben

groar moralifd) fdjänblidjen Htgen, voqüglid) aber von l'tbervortfjeilungen bei Vertragen unb
ben (Sntfdjäbigungen begrünbenben Xäufdntngen ju unterfcfjeibcn. 2lud) bie franko ftfeben ®e=
richte erfennen cS an, baß blofie ^orfviegelungen eine3 ßrebits ober großen Vermögen«, falfct)e

$erfprcd)ungen, (Erregung falfd)er Hoffnungen nod) feinen ftrafbaren betrug begrünten, biefer

vielmeb/r nur burd) manoeuvres frauduleux begrünbet wirb. 2(ber aud) t)ier mirb es fdjmer,

bie ©renjlinie beö Strafbaren 3U ermitteln, unb es muß ein richtiger vraftifd)er Sinn, ein

vernünftiges ricrjterltcr;eS (Srmeffen mol babei immerbar ben 2lusfd)lag geben. SBenigflens ftnb

bie USerfudje, f)ier gleidjfam ben 9tagel auf ben Jtovf ju treffen, jiemiid) all gefdjeitert 311 betradj=

ten. $>ie 2tnftd)t, bavon bie Strafbarfeit abhängen 311 laffen, ob ber civilredtlidje 3^ang jur

2lufred)tr;altung ber Otecb^tsorbnung nicfjt f;inreic|t, um bei ^anblungen geituffer 2lrt vor Sd)a=
ben ju fd)ii|en, lie§ ftcf) niebt rechtfertigen. 0?icb,t alle int 33ertragsr»erl)ältniffe corfommenben
Überliftungen laffen )ify flrafen, of;ne bem freien 33erfel)re bie B^^ngöjacfe anutlcgen. OtadEj

üKittermaier's 5Xnjicr)t, a. a. £>. S. 662, fotl am meiften barauf anfommen, ob ftcb ergibt, baß

ber ^anbelnbe bie (Singefyung bei Vertrags felbft als ein Üflittel brauste, um baburcl) bie $äu=
fc^ung bes anbern nt enreefen, unb in anbem fallen, ^ C j e ^Ibftcb.t erb/eilt, beut getäufcf)ten

ßontraljenten ben Srfaß umnöglicb, ju machen ober fef)r ju erfcljrueren. 2lucb nurb ha, n>o ber

Sctrug in J-Berb,ältniffen »orfommt, in treiben ber Sontrab,ent ber $>erftcr;erung beä anbem,
nad) ben befleljenben 93ert)ältniffen, ju glauben genötigt ifi, 3, 33. bei ©olbarbeitem, ein

ftrafbarer betrug angenommen Serben fb'nnen. 2ßo ftcb in foleben JäKcn c§ notl^nienbig ntacb.t,

bie Strafbarfeit $u einer unjnieifel^aften ju machen, nurb bie ©efeegebung einfcfyrelten unb bie

33ebenfen jerftreuen muffen, ©eib ftellt
8
) bie Otegeln auf: 1) bap ber betrug ftrafbar fei, tuenn

ber betrogene naef) Maßgabe ber l)errfcl)enben 2lnftd)ten eine :Iäufd)itng nid)t entarten fonntc;

2) baß ba, roo ber betrogene ftcb, felbft auf 3äufd)ung gefaßt macben mußte, nur ciinlrecbtlicbe

9fnfprüd>e burd) üäufdjung begrünbet roerben, aber bann Strafe eintreten muß, roenn ber 33e;

trug fo roar, baß anjune^men ijt, baß ber aSefdjäbigte, mit Ocücfftcbt auf feine fonji benüefene

^lugfjeit, niebt im Stanbe gemefen fei, ber $äufd)itng 311 entgegen.

Solche .ßlugfyeitsregeln mögen nun fcb,r roofil geeignet fein, ten 9Üd)ter bei feinen (Sntfäjets

bungen 31t leiten ober eine gefefelicfie aScftimmung f^eryorjurufen, aber fte fiellcn fein ^viueip

auf, fte t/aben ben Mangel einer jeben öafuijtif , baf? fte bie Sacbe für alle bie Sälle nur uoa)

jir-eifell^after madjen, meiere fid) biefen Ocegeln nid;t gcrabeju anpaffen laufen. So ifi coaudi mit

bem Unterfd)iebe beö dol civil unb dol criminel, von toeldjcm le^tem ^c'lie annimmt, baß" ber

Betrüger nur einen 3^ecf fyabc, nämlid) ben, ben 9ced)ten anberer 311 fdmften ; benn mdu t>aö

Sdjaben ijl eö, \va8 ben SSetrüger junädifl leitet, fonbern vielmehr bie Srlangung feines Sßots

tbcils, mad)e biefe aud) bie 93efdntbtgung beö anbem notbtvenbig.

3Bir baben gefeiten, baß nad) bem vorbin aufgeftellten 23egriffe bie täufdienbe ^anblung

8) 3m 9hcb> fceö (5viminatrecfi,t3 von 1840, ©. 125 it. 195.
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guin 91ad5tt?eUe beö anbern gefdjeljen fein muf? te. (§3 weidjt bicö »on ber 5tnftd)t bcv Körner ab,

weld)e 311111 fülsum nid)tö weiter forberten, atö bap* baburd) ben Dienten eitteö anbevn entgegen;

geb/anbelt »erbe , modite bie SBirfung ein wirflicber Schaben fein ober nidit. Tap bie ßüge an

fid) ein Verbred)en fei, läßt ftd} in bei <Spf}avt beö Ottdjtß nid)t wot)l bejjaityten. (Sä wirb ju bei-

füge mithin nod) eine anbeve Vcranftaltung binjutreten ober burd) fte eine 9lmtö>flid)t »crlefct

werben muffen, 5. V. ber Vrud) eineö (Sibeö, ivenn fte ber (Strafe unterliegen foll. SJttn fem, ber

etwaö ltnwal)reö behauptet, fann man nid)tfagen, bap" er betrüge; in feiner einfeitigen Ver=

ftd)erung liegt fein 3wang für baS (Srfcnntnifwcrmögen beö anbern, bie folgen feiner £eid)t=

gläubigfeit fallen auf Hjtf felbfi jnvücf. 2lud) baö Vorbringen wiffentlid) falfdjer Sljatfadjen im

Bürgerlichen ^roceffe, mögen baran and) befonbere ÜtedUönad)tl)eilc gefnüjpft fein, ift fein

betrug, wenn jubemfelben nidjt nod) auf bie Säufdning beö ©egnerö beregnete Veranftaltungen

Einzutreten. Sfeenfo wenig ftnb blope faufmännifdje (Empfehlungen unb Vorfvicgelungen

betrug, wenn nid}t Umftänbe fjinjutreten, wcld)e fte 31t biefem ficmpcln. 5lud) bie blope

.Vorcntbaltung ber 233al)rl)cit ift an ftd) fein Vetrug, fte fann eö unter Umftanben jebod) unb

felbfi 311m f.ilsum werben, infofern ein ©cgenftanb, ber einen 33erneiS ber 2£al)rl)eit enthält unb

auf weldjen anbere ein Oiedjt b/aben, unterbriieft wirb. (So nimmt baö r/annoücrifd)e Strafgefcg;

Bud) 2lrt. 309 an , bap burd) Vorcntfyaltung unb ilnterbrücfung ber 2£al)rf)elt ein betrug

Begangen werben fönne , wenn eine allgemeine ober auf befenbern Verbaltniffen berulienbc

Oied)töpflid)t, bie 2£al)rl)cit 311 offenbaren, «orbanben ifi. 3" weit fül)rt ber in neuem ©efefc;

Büd)ern auögefprodiene ©runbfafe, bap* bie Venu^ung fremben 3rrtr/umö einen betrug be;

grünbe. Stur beim Vorbanbenfein befonberer Umfiäube, unter weldjen eine gcwiffe^flidit gegen

i>en anbern beriefet wirb, ober ba, wo bie Verleitung beö anbern jutoi 3rrtf)um binjufommt,

fann oon einem "Betrüge bie Oiebe fein. 9US ©runbfa^ fann hierbei gelten, bap 311 bem blofjen

Venutjen beö üjrrtl)umö immer nod) eine Vofttioe «hanblung l)injufominen mup\ fobap j. V. t»aä

Blofje 2lnnebmen einer 9cid)tfd)ttlb ncd) feinen Vetrttg in ftd) enthält. iM'tgen unb Vorliege;

hingen »on Bettlern, in Unterftüt3ungögefud)en u. bgl. m. begrünben ebenfalls nid)t olme

weitereö einen betrug; «Strafen, bie in folgern "Jatle gebrol)t werben, t)aben gemeinten nur

einen V^Ujeilidien (Sb^vafter. 2)aö 3 l'id)enbeuten, JEarrenfd)lagen, <Sd)at3gräbern wirb 51111t

firafbaren betrüge, wenn it)tten bie 5(bftd)t 31t grellen 31t ©runbe liegt, wogegen bie 5lbftd)t,

eine Velofynung 31t erhalten, bie Jpanblungen nod) nid)t 3U111 Vetruge madjt. ©ie (Strenge, mit

weldier man fünft bergleidjen fünfte beftrafte, hatte in bem ©lauben an biefelben il)ren ©runö,

fte mußte mit biefem ©lauben fd)ttnnben. 3)er ©ebraudi eincä falfchen Dkmenä, ivetdien tie

©efege gemeinbin mit ©elb; ober rurger g-reit/eitefirafe bebroben, wirb nur bann 311m betrüge,

Wenn er in ber betrüglidien 5lbftd)t erfolgte, baburd) jemanb an feinem Vermögen ober an

feinen [Rekten 31t »erleben. 2lud) bie Qlnmapung einer äöürbe ober eineä Qlntteä wirb nur fcann

firafbar, wenn bie fonftigen Vebinguugen cineä ^Betrugä r>orl)anDen ftnb unb biefelbe nid)t

lebiglid) alö lädierlid)e (Sitetfeit erfd)eint. 3Tnr fab/en, baf? baä britte Oiequiftt beö ftrafbaren

58etrugö, ber dolus, bie bo\e Qlbiid)t war, mit welcher er begangen würbe, fobap ber Vegriff

beö Verbrtd)ensi bann fehlt, wenn ber Jj5anbelnt?e nicht weip, ba§ er in einein anbern eine falfdie

Vorftellung bewirft, vielmcbr baejenige felbfi für wabr t)ält, wciö er bafür auegibt. S)ie (Saro=

lina verlangte in 9lrt. 113 unb 114, bafj bie £anblung böälidier; unb bctrügliduHioeife yolU

brad)t würbe, unb nad) ber vömifdjen 9lnfd)auung litufnc beim stellionatus bie ^lbfid)t auf Die

33enad)tl)eiliguug beö anbern an feinem Vermögen geriditet fein. SBfci werben fel)en, wie oer=

fdjieben bie neuem ©efc^gebungen in ^Betreff biefeö (S'r forb erni )}
eä beö Vetrttge ftnb unb wie;

weit fte in biefer SÖesielntng auacinanbergel)en.

JDaö gemeine Oiedit l)ält ben Vetvug bann für twllenbct, wenn bie reditöwibrige, in betrüg;

lid)er ^lbftd)t iwrgenomnuuie -Oantlung beeubigt ift. (Streitig ifi l)icr jebod), ob fd)on bie äJeens

bigung ber betrügerifeben ^anblung ober erft ba§ (Sintreten il)reö fd)äblid)en (Srfolgö baö

Verbredien confiunmirt. 3n Vctreff ber Vollenbung ber bewirften gälfd)ung gibt ei crei

Sbeorien. 2)ie eine forbert 311 berfelben ia& (Sintreten beö «Sdiabenö, bie jweite halt t> a 5 n fd)on

bie blopc «§»ennnbvingung ber falfdjen &a$e, tat Verfalfdien felbft für auöreid)enb , unc t>ie

britte forbert 311V Vollenbung ben ©ebraudi ber gefalfdUen ober inufälfduen Sadie, nicht aber

audi baö (Sintreten beö Sdiabenö ober raö (Erreichen tcö Vorrlu-ilö. "Jlmt in biefem fünfte

weid)en bie neuem ©efeijgebungen wefentlidi noneinanber ab. SWitrermaier entf^eibet ft* a. a. £>.

<S. 669 für bie Otiditigfeit ber britten 5lnftdU. Vei beut Settuge gebort im römifdien Sinne

2ur Vollenbung iaä wirflidic Eintreten beo Sdmbenö. Tu'o ift bann anzulehnen, loeun bie

Säufa)iing beö anBern ben Vetrüger in ben Vcft£ eincö Vortl;eilö brad)tc ot-cr ben Vetrogenen
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in ©diäten »erfe|te. (Sinjelne ©efe^gebungen galten es fdjon für auSteidjcnb, baj? baS OiedjtS=

gefdjäft, auf beffen £eruorbringung bie Xaufdjung gerietet toar, »oüenbet, la$ bie in betrüg?

lidjer 2lbftd)t vorgenommene täufdjenbe £anblung beenbigt nunbe. ©ie (äffen eS audt beim

betrüge auf ben serurfaditen ©djaben nidjt anfommen, g. 93. bas fyannocerifdie ©efei^bud).

$>aS gemeine Otedit unterfdjeibet 1) bie S'älfdjung im engem Verftanbe, toenn bie Xäu-
fdjung burd) Veränberung einer ©adie jum 9?ad)tb,eile ber ©üter eines anbem bcnurf't reirb.

«§ierl)er rennet eö bie QJerfalfcßung ber 3£aare unb beS 2)iajjeS unb bie rechtsgültiger Itrfunben.

2) £>en Vetrug im engern ©inne , tuenn bie Xaufdjiing auf eine anbere 5lrt als burd) Verfall

fd)ung einer <&afye gefdjeljen ift. $)ieS gefcfyiefjt nun aber üorneljmlid) a) burd) täufdjcnfce 3ier=

änberung ber ÜHerfmale einer ^Jerfon, b) burd) ben ®e6raudj ober bie Verfertigung einer ©adje,

»eldje ben @ct)ein einer anbem an ftd) trägt, ober c) burd; unn»af)re QtuSfage ober täufdjenbe

^anblungen. 9
)

JDiefe ©onberung ber ftälfdutng bon bem Vetruge läjit ftd) nidjt rechtfertigen, nad) ifyr ift

mandjeS Vetrug, tr>aS ber g'älfc&ung angehört, unb umgefefyrt. gälfd)ung ift im heutigen ©inne
bie burd)9cad)a(;mung ober Veränberung »on®egenftänben, bie als ®runblagcn beS öffentltdierc

®laubenS ober als Mittel ber Vegrünbung oon Dtedjten unb Verbinblid)feiten gelten, ober burd>

Unterbrücfung ed)ter ©egenftänbe foldjer Qlrt oerübte Xäufdjung , mit ber 9lbftd)f , am Vermö=
gen ober am g-amilienftanbe anbere ju befdjäbigen, ober bie nad) ben ©taatSeinrid)tungen an bie

(Sdjtfyeit gennffer ©egenftänbe gefnüfcften Vortt/eile ju erlangen. £>er Unterfdjieb öi>n Vetrug
unb frälfdjung ift ein innerer; bie fdjtoerere Veftrafung ber le|tem liegt in ber gröfjern Ver=

fdjulbung beS ftälfdjerS als beö VetrügerS. £>er erftere bringt einen ©egenftaub fjeroor, an ben

ftd) baS öffentliche allgemeine Vertrauen fnüpfen foll unb burd) tr>eld)cn beS anbem (§rfenntnifj=

»ermÖgen gleidjfam gegnnutgen n?irb, baSjenige für fraljr ju galten, luoburd) aud) t>erVor=

ftdftigfte getäufd)t trerben fann, aber ber g-älfd)er mad)t enblid) aud) bie llnirafyrfyeit jtt einer

bleibenben. (S'r läßt bereu Oiacfytfyeile fortnurfen unb fo gu fd)ir>erern ft>evben, wogegen ber burd)

betrug jugefügte ©djaben gemeinhin ein einmaliger, ftd) nidjt erneuernber fein nnrb.

9Iid)t jeber fd)riftlid)e Vetrug ijt eine ftälfdjung; falfdje (Srflä'rungen unb Qmgaben in einer

©d>rift begrünben nur bann ein galfunt, meint bie 2lrt ber ©djrift felbft fo befdjaffen ift, baf$

fte bie Angaben als ed)t conftatirt. Vei ber Urfunbenfälfdjung trennt man bie ber öffent=

lidjen oon ber ber $rioatfunben. Vei ber erften l;at man roieber gu unterfd)eiben 1) baS
93erf)ältnifj beS Beamten, ber miffentlid) eine jur $äufd)ung beftimmte öffentliche Urfunbe auf=

nimmt; 2) baS 3Serf)ältni§ eines ^rioatmannS, ber eine folefce Urfunbe taufcfyenb nad)al)mt

unb »eränbert. Von feiten beS Beamten ifi baö Verbrechen »ollenbet, trenn er n^eip, ba§ baö,

toaS er bejeugt, unrealer ift. Vei bem ^Uriöatmanne nnrb bie 5lbftd)t ber 5aufd)ung bie 3?e=

fc^äbigung anberer am Vermögen ober bie (5rreid)ung »on Vorteilen fein , n>eld;e an bie ed)te

Urfunbe gefnü^ft n^aren. Von bem öffentlidjen Veamten irirb ber faux intellectuel , »out s}>ri=

»atmann ber faux materiel in ber Otegel begangen trerben.

3e nudjtiger unb einflupreidjer eine Urfunbe ift, g. V. ein gerid)tlidieS Urteil, bie Unter?

fc^riftbeö tfanbeSfjerrn, befto ftrafbarer »r-irb beten B'älfdjung, tcogegen biefe ©trafbarfeit ftet)-

»erringert, trenn eö ftd) um bie g-älfdning oon l'egitimationSpa^ieren, 8ül)rtingSatteften u. f. rc.

f;anbelt. 3)ie Urfunbenfälfdjung nnrb fo in beftimmten ftäüen gur befonberö qualificirten unb
tritt bann ber einfachen gegenüber.

3nieifelb,aft roirb eS oft, njaS eine Urfunbe ift. 2)aS ftfxktx nod) ju emHi(;nenbe preufufdje

©trafgefe|bud) com 14. Mpril 1851 nennt in $. 247 Urfunbe eine febe ©c^rift, toeldje junt

Vetveife »on Verträgen, Verfügungen, Verpflichtungen, Vefreiungcn unb überhaupt »Ott

Otedjten ober DiecfetS»erb,ältniffen won (§rb,eblid)feit ift. 3)ie ftrfa^rung f>at in ^reufjen gelehrt,

tnie oft eS, ungeachtet biefer Vegriffebcftimmung, immer nod) jtveifel(;aft blieb, ob ein bcftünm=
teS ©d^riftftücf für eine Urfunbe an$ufe()en fei ober nid)t.

10
)

(SS liegt nad) ber trol richtigem ^lnftd)t bann eine gälfdjung nidit oor, nenn jemanb
einen Veamten burd) tuiffentlid)' ü\\\d)e Angaben jur 5(uSfteltung einer ed)ten Urfunbe revan=

la§t, bod) nimmt bieS j. V. baS babifdje ©trafgefe|bud) »om 6. ÜJcärj 1845 (§. 427) an.

3n neuerer ßeit i)at man auc^ baS Vebürfnip gefüllt, gum ©d)u§e ber ilBaarenbegeidinuns

gen ben ©ebraud) oon fremben ftabrifgeidjen unb girmen unter ©träfe $u ftetlen ; \o j. 33. $reufjen,
in §. 269 feines ©trafgcfe^eS, unter bem Xitel beS ftrafbaren (Sigennu^eS. 5)ie angebrofjte

9) geiierbadj, a.d.D., <S. 670. 10) Crtoenf;off, ^a«3 ©tvafjcfe^bud) für bie preumfrfjen
Staaten (j)veite Otuflaße , Berlin 1858), ©. 396 fg.
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©elbbufje gebt ßiev von 50 6iö $u 1000 $'r/lrn. unb roirb im Otücffatte burd) ©efa'ngtüfjftrafe

6iö ju fed)3tnonatlid)er ©auer erfe§t.

3Jon bev gälfdjungber Urfunben ifi beven llnterbrücfung unb gortfc^affung jiiunterfcbeiben,

fte ge^ovt beut ©ebiete be3 23etrug3 nicbt an unb in baä beä Siebflablö ober bei Unterfcblagung.

©o ifi audb. baS blofje Vernichten be3 Sn^altö einer Urfunbe ober eineS übcilä beffelben feine

ftälfdjung; »veld)en anbenveitigen Beaten baffelbe jujugefeUen ifi, ba§ muffen bie Umfiänce beö

öorliegenben gallS entfdjeiben.

Scbon bie (Saiolina (9lrt. 113) betrachtete bie Veifalfdutng öon üWafjen unb ©eroiebten

unb beren ©ebraueb alö galfum. teuere ©efet)gebungen, $. 25. bie £reufjifd)e in §. 243,

rügen fte alä 23etrug unb unter ilmfia'nben nur al3 Q5oli$eiverger)en.

3)a3 falfdje Beugnifj roirb in neuerer $ät oft, j. SB. aueb in Vreufjen, bem ÜHeinetbe ^uge;

feilt, bei roeldjem aud) roir beffelben näber gebenden »vollen.

9iad) bem gemeinen Otedjte war iebe 0fälfd)ung unb jeber 23etrug Verbrechen, ivenn;

gleicb bie (Sarolina in if/ren 2lrt. 113 unb 114 nur von loenigen b/anbelt, unb jtttti von ben

gefäbrlidjfien. 3)ic Strafe ijt roillfürlidj. Selbft bie Sobeöfirafe roar auäbrücflid) gebilligt,

roenn ba3 Verbrechen roieberb/olt nutrbe, bie Verlegung befonoerö gro§ ober ein vor$üglid)

ljof;er ©rab ber !)ied)t3rDibrigfeit beS üöillenä ennveber auö bei ^anblung felbfl ober auS an;

bem ©rünüen erfennbar roar. 35ie milbere Ovaria f/at liier bie SobeSfhafe längfl befeitigt

unb bind) Sreir/eitSfliafen eifert. Dhir in bem g-alle , »vo ein foldieä 3fugni§ bie XobeSflrafe

eineö anbein nadj fict) gebogen f)at, roill 9)tittermaier fte für vielleicht gerechtfertigt balten 11
),

oljne fte jebod) für notfyroenbig ju erachten.

2)aS cnglifd)c (Statut 11 George IV. unb 1 Will. IV. bejiraft ben als «&oa)»errätbev mit

bem lobe, welcher oa3 fb'niglicbe ©ebeimftegel, bae Vrivatftegel beö Äönigä, bie föniglid)e

(Signatur unb bie ©ebeimftegel von Sd)Ottlanb unb Urlaub verfalfdjt. Sonfi ijt ftä'lfcbung

(forgery; f. Felonie) nur al3 gcwÖtmücbcs felony, felbfi aud) aI3 misdemeanor $u firafen,

fo j. V. bie false personation , baö Vorfiellen einer anbern Verfon jum B^oecfe bei Qluöübung

eineä Vetrugö. 5)aö Setrügen (cheaüng) ifi nur misdemeanor.

235ir baben ber (Strafe ber escroquerie bereite oben gebadet, über bie (Strafe ber fausse mon-

naie unb ber conterfaconberbilletsde banque u.f.n». f. ben2lrt. ^olfdjmünjcrct. 335 ir muffen

jeboct)l)ier nod) beä fauxenecritures publiquesou authentiques et de commerce ou de ban-

que mit einigen SBorten (Srivübnung ibun. 61 trifft nad) 2lrt. 145 be§ Code penal ben fonc-

tionnaireober ofticier public, welker in ber2luöübung feineäQlmtä eine^älfcfeung veiübt, fei eä

par fausses signatures, par alteration des actes, ecrilures ou signatures, par sup|>osition de

personnes, par des ecritures faites ou intercalees sur les registres ou d'autres actes pu-

blics, depuis leur confection ou clöture, bie (Strafe ber travaux forces ä perpetoU^. 2lud)

ber faux intellectuel, roelcber von 93eamten bei Fertigung foleber Urfunben begangen roirb, ifi

mit ber gleiten (Strafe bebrot)t. Tillen anbern QJerfonen, n>elcbe ftcb foleber faux fcbulbig macben,

ifi jeitige ßu-Hing^arbcit unb biefe aueb, benen angebrobt, ivelc^e von foldien verfdlfd)ten llrfun;

ben ©ebraud) mad)en. 2)er faux en ecriture privee unterliegt bagegen nur ber reclusion

(2lrt. 180) unb , roenn er nur an passe-ports, feuilles de route ooer certificate verübt rourbe,

correctionellen Strafen.

(So bleibt unä noeb übrig, ber23ejiimmungen ju gebenfen, tuelcfce einige ber neuern beutfefeen

©trafgefe^gebungen in ftnfebung beö 23etrugä unb ber &älfd)ung getroffen b,aben, um fo einen

Überblicf barübei 511 geivinnen, roie üd> in neueficr 3fit bie 33efirafung biefer Ircuoerlet^ungcn

gefialtct bat.

3J5ir tvenben unä bier ^uerfi nad) 23iein)en. Sein bereits enväbnteö Strafgefegbud) be;

fiimmt in §. 241: 3i>er in getvinnfücbtiger 5lbftd)t baä Q3ennogen eineö anterii babureb, be=

fd^abigt, bat) er bind) Vorbringen falfcber ober bureb dntjiellen ober llnterbrücfen ivabrer Üb, at=

fadjen einen ^rrtbum erregt, begebt einen betrug. 333enn t>aö gemeine Otecbt ben dolus beä

Setrügerö, feine sibfidit, turd) bie reduöivibrige tä'ufdienbeJ&anblung 511 febaben, vorauöfeßt, be=

gnügt'ftd) baö preupifd)e ©efeß mit ber getvinnfiiebtigen 2lbftd)t, beren 33egriff ein iveiteier alS

ber ber 93efdjäbtgung ifi. So b,at ber ^ödjfic ©eriebtätjof febon ben wegen 23etrugö bejiraft,

welcher unter falfdien eingaben ein 3)arlebn erlangte, inbem er annabin, *a$ bie »ilbftdtt, ein

3)arleb,n ju erlangen, eine geivinnfüduige, unb bat} eä barauf gar niebt anfonunc, ob bie foätere

OtücfjabUing beabftcb,tigt fei, fotvie ob bas Vermögen beö IbäterS für bie (Srfiattung genügenbe

11) 3Jtitte*maier, a. a. O., ©• 675.
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©icberfyeit gehöre ober nid)t.
12

) ©old)e@runbfdt3e texteten cas 0ied)t56eiuuptfetn beö Bolfes",

fte ftempeln ben größten %f)tä aller @elb»erfcbrs»erfyättniffe ju ^Betrügereien unb firafen bie

£üge als betrug.

®er betrug roirb nad) §. 242 mit ©elbbufje ober ®efängni§ beal)itbet, bie bei ber Qin-

nannte milbernber llmfiänbe bis auf 5 31jlr. unb eine ÜBod)e ©efängnijj fyerabjieigen fönnen.

Bei geroiffen ausge$eid)neten Betrügereien barf, nad) §.243, bal ®efängni§ nid)t unter brei

Penaten unb bie ©elbjirafe nur »on 50— 1000 Zt)lx. bemeffen »werben. 2Bir enväfynen als"

Berber gehörig nur bes fallen ©rafjeS unt> ©etridjtS , bei geringem ©ebalts
1

»on ©olb = unb

©ilberroaaten, bes Befdjneibens' , Qtbfeilenl u. f. tr>. »on 9)Jetatlgelb|iücfen , bei gewob,nl)eit0=

mäßigen ober im 6in»etjiünbniffe mit bem Berringerer beroirften ^lusgebeus' foldjer ©elb;

finde, beS Berrütfens »on ©rengfieinen ober »on iOafferfianbsmerfinalen unb ber BefdmbU

gung unb ilnterbrücfung »on Urfunben , roeldje bem Befd)äbiger ober Unterbriicfer entireber

qhx nidjt ober nid)t ausfdjliejjltd) geborten. 2)a3 ©efe£ reif)t in §. 244 Dem Betrüge bie »ot;

fä'tjlidie Branbftiftung an, roelcbe an eigener ©ad)e in betrügertfd)er 2lbftd)t begangen würbe,

unb bebrobt fte mit 3ucfetb,aus unb betradulider ©elbjirafe.

211s" Untreue befirart baä @efe§ (§. 246 ) bie Betrügereien ber Bormünber, (Kuratoren, <5t-

guejier, OJJäfler u. f. »». mit ©elb unb ©efängnip.

Bon ben in rwä ©ebiet ber g-älfduingen fallenben Berbredjen fjebt bas ©efefc in einem

befonbern 3itel bie Urfunbenfätfd)ung l)er»or unb bejiimmt (in §. 247): „2£er in ber Qtbftdu,

ftd) ober anbern ©eroinn $u «erraffen ober anbern ©d)aben |UjUfugen , eine Urfunbe »erfälfebt

ober fälfdjlid) anfertigt unb »on berfelben $um 3roecfe ber 3.aufd)ung ©ebraud) mad)t, begebt

eine Urfunbenfä'lfdjung."

35em ®efe§bud)e eige»itt)ümlid) ifi bie »»eitere Befiimmung (§. 248), ba$ aud) ber ftet; einer

Urfunbenfälfd)uug fdnilbig madjen foü, »»cldjer ttf ber 2lbftd)t, ftd) ober anbern ®e»»inn $u »er:

f(baffen ober anbern ©djaben $u.$ufügen, ein mit ber Untetfdjrift eine© anbern oetfer/eneg Rapier

übne beffen B3illen ausfüllt unb »on einer folgen Urfunbe ®ebraud) mad)t. SBieroeit biefe Be;

ftimmungen in ber jftedjtsubung reiben , ergeben »erfebiebene Befd)lüffe unb Urtbeile bes" Dber;

tribunals. ©o foll fd)on jebes bie eebte Unterfdjrift eines anbern entfyaltenbe ©d>riftjiütf
,
jebeä

Blanfet, ofync llnierfd)ieb, ob ei nod) anbere fd)tiftlid)f 2luf$eidmungen enthält, auf bie ftd) bie

9£amensunterfd)iift be$tebt, eine folebe Urfunbe fein. 9cur bann foll ein gei»üf)nlid)er Betrug

vorliegen, trenn bie fonrügen 9luf$eidmungen fd)on an ftd) ben fö^arafter einer Urfunbe tragen.

<5in 2lusfüllen foll febon in jebem .£> in 511 fügen »on ©djriftjeidjen §U finben fein, iroburd) X>aä

®anje ben ib/in früber nid)t beitrobnenben Gbarafter einer Urfunbe erlangt. 13
)

2)aes ®efe| »erorbnet (in §. 249) lveiter, tmy ber, »oelcbcr »on einer fatfd)en ober »er;

fälfdjtcn Urfunbe, luiffenb, bat} fte falfdi ober »erfälfd)t ifi, in ber Slbfidjt ®ebraud) mad)t, ftd)

über anbern ®ei»inn ^u »erfebaffen ober anbern ©d)aben aijufügen, bem ftalfcber gleid) gead?=

tet »»erben foll. 2)iefe bem Code pen;il (2lrt. 148) entlehnte Borfcbrift ifi eine ber gärten,

toeldje bas preujnfcbe @efe|bud) feinem DJujterbilbe unb beffen ©runbfa§, ben 3: r) eilneb,m er

bem Url)eber gleid) ju firafen, pa banfen ^at.

3)ie ©träfe ber Urfunbeufälfdning ifi nad) §. 250 3ud)tb;aus bis ju fünf 3al)»en unb $u=

gleid) ®elbbu§e »on 50— 1000 Sfylrn., belebe ©träfe , roenn milbernbe Umfiänbe fefigefiellt

ftnb, auf ©efängnij? nid)t unter brei Monaten unb ©elbfirafe nidjt unter 5 £l)lrn. b^erabgefe^t

nu-rben fann. JDiefe ©träfe fieigert üdi in §. 251 auf 3«<jMau8 biä 511 jeb^n 3abren unb ju;

gleid) auf eine@elbbu§e fni ju 2000 3.1)1™., roenn eine ber fünf folgenben Wirten »on Urfunben

©egenfianb beß Berbrecbenä tji: 1) Urfunben, »reiche mit ber Unterfcbrift beö Jlönigä ober

mit bem föniglid)en Snftegel ausgejicllt ftnb; 2) Urfunben, r»eld)e »on ©taatsbefyÖrben, ®e^

meinben ober Korporationen beö 3n= unb 2luslanbes, »on inlänbifdjen ober auslänbifdjen

Beamten ober »on folgen Berfonen , »»eld)e nad) ben ©efe^en bei Snlanbes" ober 5luslanbel

öffentlid)en ©lauben ^aben, aufgenommen, ausgefertigt ober beglaubigt »»erben; 3) Büd?er,

Oiegifter, Jlatafier ober 3n»entarien, »reld)e unter amtlidiem ©lauben geführt »reiben
; 4) Ber^

fügungen »on 3obes »regen ; 5) 3iJ ed)fel. Bis ;ur ©efe^noselle »om 14. Slpril 1856 mu§te

<iud) bie geringfügigfie Uvfunbenfälfcbung, roenn fte eine ber gebaebten Urfunben betraf, mit ber

ben bauernben Berluft ber bürgerlicben (Sb" nad) ftd» jif^enben 3udnlwisjirafe ,
bereu Wi-

nimum 3»»ei3abre ift, beal)nbet tverben; eine ftatJU beS ©efet^es, »veldie baib in bas" gretlfie ^iebt

12) DpvenfiPtT, 6. 369 ad 8.

13) Befct)lutj beö Obertribunata »om 17. ©e»t. 1856 im juftijnunifteriatblat von 1856, @. 320.
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trat. £atte boch bas fvangöfifcr)e ©efe§ som 28. April 1832 im allgemeinen bie £ärte bes

Code penal bat)in gemildert, ba§ es ben ©efcbmorenen unb bejieijenblicb Richtern freijlellte, in

einem leben ©troffaüc bas 33or(;anbenfein oon circonstances attenuantes angunefymen unb

bamit eine ©träfe t/erbeijufüfyren, welche um ein bis $wei©rabe geringer war als sie gefefclid)e,

unb fo j. 93. bie jeitige 3wangsarbeit in ©efängnijj $u oerwanbeln, fo aber es bem prcujjifchen

®efe§geber nat)e genug gelegt, ba# es JaUe gebe, wo bie gefe|lid)en ©trafen ber 23erfcbulDung

nicht emfprädjen. 9)?an fab, in ber ^raris benn aud) balb ein, baß auch f)ier oorf)anbene nül=

bernt>e Umjlänu e bie ©träfe r/erabfe&en unb ir)r namentlich ben infanürenben (Sljarafter ne Innen

mujjten, unb fo fam man benn in bcr getackten Rooelle ba$u, beim 93orf/anbenfein foldjer Um;
ftänbe fict) mit einer ©efängnijjftrafe oon nicht über fecbs Neonaten unb ©elbbutfe nicht unter

10 $l)lrn. ya begnügen unb babei bie (Sr)venfirafe nur axif jeitige llnterfagung ber Ausübung
ber bürgerlichen (Sbjenrecbte ju befdjränfen.

©o mup iUreupen t»en 5er)tcr, reellen es beging, als es Dem beutfdjen Recbtsbewujjtfein in

feinen ©trafgefe^en nur $u oft Den dürfen fefyrte unb bem S-ranjofentrnune fyulbigte, jlücfmeife

wieber bejfern. 2£iü 93reujjen fid> mit ben übrigen beutfeben Regierungen über ein gemeinfa;

mes ©trafgefefc einigen , bann werbe es oor aüen fingen wiener beutfd) in feinen ©efe&en unb

fdjüttcle bas 3od), weites ihm Rapoleonifdje legislatorifcbc SK>eiöt>eit auferlegte, mieber oon ftcfy

ab. Auch ber gleichen 35cfirnfung bes faux intellectuel mit ber bes faux materiel begegnen mir

in §. 252, nad) welchem, roer in ber Abficbt, fid) ober andern ©ewinn ju oerfebaffen ooer anbern

©djaben gujufügen, bewirft, baj? 93err/anblungen, (Srflärungen ober ^hatfacben , welche für

Redete ober Rednsoerfyaltniffe oon (Srr/eblicbfeit fmo, in öffentlidjen Urfunben, Büchern ober

Regifiern abgegeben ober gefdjefyen beurfunbet werben, wat/renb jie gar nicht oter in anderer

SBeife ober oon anbern QJerfonen abgegeben ober gefetjer/en ftnb, mit3ucbtbau0 bis 51t jet/n 3at);

ren unb jugleid) mit ©elobufje oou 100— 2000 $b,(rn. beftraft werben foll. $)iefelbe ©träfe

trifft aud) ben, welker jum Rachtheile eines antern oon folgen falfcben ißeurfunbungen, wiffenb,

bafj fte falfct) fmb, ©ebraueb mad)t. 33ei biefer boeb, fo garten -iBejtimmung fyat man es 1856
nicfjt für erfotbetlicb gehalten, milbernbe llmjtanbe plafcgreifen 511 laffen.

35ie Anfertigung falfdjen ©tempelpapiers unb bie iöerfalfcbung echten ©tempelpapiers b,at

man in §. 253 mit ©efängnijj nicht unter brei Monaten unb jeittger llnterfagung be§ Oiec^ts

Der Ausübung ber (Sbrenrecfyte bejtraft, ebenfo bie Der $ojifreimarfen uno ge|lempelter ^Briefs

couüertß.

®ie 5'älfd)ung »on Üreifetniffen, Segitimationsfc^eincn, SBanberbücbern , ber 5üt)rungs=

unb *yät)tgfeits$eugniffe u. f. w. fowie oas ®ebrauchmacr;en üon einer folgen »erfalfcbten llr=

funt>e follen mit ©efängnijj bis ju feebs Üflonaten oberöelbbune bis 511 100 ib,lrn. bejtraft wer=

Den (<§. 254), wenn fte jwar in ber Abfielt, QMwrben ober ^ri^atverfonen ju taufeben, aber

ot)ne bieAbiicf)t, jid) ober anbern ©ewinn ju serfebaffen ober anbern ©djaben jujufügen, bewirft

worben finb. 5lud) fuer wirb ber, welker r>on einer foleben eebten ober für einen ancern ausge=

gesellten Urfunbe ju bem getaebten 3wecfe ©ebraueb, madit, bem gälfcber gleicb bejtraft.

ÜJcit gleicher ©träfe betrogt §. 255 in\, welcher, jeboeb nicht in bcr Abfielt, jicb ober

anbern ©ewinn ju Noerfd)affen ober anbern ©djaben jujufügen, bewirft, ba§ 4>erb. anbiungen,

(Srflarungen ober Il)atfad)en in öffentlichen llrfunten, SBüdpetn unb Otegijlern al3 abgegeben

ober gefchet)en befunbet werben, wäb,renb jie gar nid)t ober in anberer ÜBeife ober oon anbern

^erfonen abgegeben ober gefebeben finb.

2)ie härtere ©träfe oon einem Neonate bis $u einem 3at)re ©efängnip , welche burd) bie ^ei=

tige llnterfagung ber Aueübung ber bürgerlidjen (Ehrenrechte gefdjärft werben fann , trifft nad)

§. 256 ben, welcher unter bem Stauen eines Arjtes, SüBunbaxgteä ober einer anbern ^ebicinal;

perfon ein 3fugui§ über feinen ober eines anbern ©efuubl) etts$ujtant) ausftellt ober ein berar=

tiges echtes 3fugniß r>erfälfd)t unb bauon ^uriaufdjung oon Jöcb,ö'rben ober oon USerftcberungs;

Q(]eÜ)d)ajten ©ebraueb macht.

(Sbenfo werben nach. §. 257 Arjte, äBunfedtjtt unn anbete 3)icDicinalverfonen, welche un=

richtige 3cugniffe über ben ©efunbbeitsjujtanb eines ÜÄenfc^en jum ©ebrauche bei einer 33e=

börbe ober Q3erfid)erungsgefcÜfd)aft ausfietlen, mit ©efangnip oon 3— 18 ÜWonaten unb $eiti=

gern Sb,renoerlufie beab, nbet. -Üna) ber wijfentlidje ©ebraud) eines fold^ii Atteftes ijt unter

©träfe gefietlt unb nad) §. 258 mit ©efangnij? oon einem Monate bis ,u einem 3abre unb

gleichem (Sljrenoetlujte, legteres nach bem (Srmcffen bes Otidjters, betrogt.

3Bir feben, bajj b.ier ber (Sinpup franjöjtfcher (5'lemente überall gu ©trafen geführt fjat,

welche nur in einjelnen fallen geregt, b. i). itx 33erfcbulbung entfpredjenb fuiD, in überwiegen;
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bei 9Jief)r$a()l aber mit tiefer nidjt im richtigen 23erl)ältniffe ftd) befinben. £>ie Kommentare,

meiere ju tiefen ®efe|en bte $raris, befonbers bes f)öcbften ©ericbtsfyofs
,
ju geben gebrungen

war unb weldje 6tö jur 9)iitte bes 3af)res 1858 Dvpenfyoff in ifjrer Voüftänbigfeit mitteilt,

geben ein treues 33ilb von bem, was man beuteln unb erfläven mufste , um fte ben UmjUnben
einzelner S'älle anjupaffen.

3)as ©trafgefee über Verbrecben, Verger/en unb Übertretungen für bas Jtaifertfyum Öfter;

reid) vom 27. üflai 1852, weldjes im wefentlid)en aus bem bes 3ab,res 1803 r/ervorging, be=

ftimmt in §. 197 über ben S3etrug : „2Ber burd) lifiige Voifreüungen ober ^anblungen einen

anbern in Srrtljum fübjrt, burd) ireldjen jemanb, fei es ber Staat, eine ©emeinbe ober anbere

Werfen , an feinem (Sigcntr/imte ober anbern Oxed)ten ©djaben leiben foÜ, ober wer in tiefer 2tb;

fiebt unb auf bie oben erwähnte 2(rt eines anbern 3rrn)um ober Unwiffenbeit benufct, begebt

einen SBetrug , er mag ftd) b,ier}u burd) (S'igennutj, £eibenfd)aft, burd) bte 2tbftd)t, jemanb gefefc=

wibrig ju begünjtigen, ober fonft burd) was immer für etnei)?ebenabfid)t fyaben verleiten laffen.''

(Ss ifi i)ier ber stellionatus, weldjen nur bei ber 33egriffsbefümmung wieberfinben; bie

Jpinterlift, weldje ftd) tb/res ßrcetfs , ben anbern $u eigenem Vorteil ju behäbigen, roof;l be=

wufjt ift, ift es, weldje bas (S()arafteri|tifd)e bes Verbrechens bilbet.

£er 23etrug wirb nad) §. 198 nun Verbrechen , b. f). 511 einer ber firafbaren >§anbutn=

gen, weldje bas ®efe§ (§. 12) mit bem £obe ober mit bem Werfer beal)nbet, einwebet aus ber

©efdjaffenfyeit ber 'Xtyat ober aus Dem betrage bes ©djabenö. 2tus bem le&tern wirb eö $um
Verbredjen (§. 199): 1) wenn ftd) in eigener ©ad)e bei ©eridjt $u einem falfdjen (Sibe erboten

ober wtrflid) ein falfdjer (Sib gefd/woren wirb , ober wenn jid) um ein falfdjes 3tuQni$, fo vor

©eridjt abgelegt werben foU, beworben, ober roenn ein falfdjes 3eugnifj geridjtlid) angeboten

ober abgelegt würbe , wenn baffelbe aud) nid)t jugleid) bie Olnerbietung ober 5lblegung eines

(Sibee in ftd} begreift. £>iefe bem Üfteineibe angefyörigen Jätle werben in bem Qtvt. 3J?eineib

weitere (Srwäljnitng finben. 2) 2Benn jemanb ben (Kjarafter eines öffentlichen Beamten fälfdj;

licf> annimmt, ober einen obrigfeitlid)en Auftrag ober eine befonbere, von öffentlicher Veb/örbe

erhaltene *8efugntfl lügt. 3) 3Senn in einem öffentlichen ©ewerbe unechtes ober geringb;alti=

ges, fei es eimentirtes ober nid)t eimentirtes , $)Ja§ ober ©ewidjt gebraucht wirb. 4) 2Benn je;

manb eine öffentliche lUfunbe ober eine burd) öffentliche 2ln|ialt eingeführte Vejeidjnung mit

Stempel, ©iegel unb^robe nadjmadjt ober »erfälfdjt. 5) 2ßenn bie ^ur ^Beftimmung ber ®ren=

jen gefegten 9)ZarEungen weggeräumt ober »erfefct werben. 6) SBenn jemanb bura) QJerfcbwen:

bung ftd) in bas Unvermögen ju jafylen gejiürjt, ober burd) dlänte ben (Srebit ^u erlangen ge=

fud)t t)at, ober burd) SlufjteUung erdichteter ©laubiger ober fonft burc^ betrüglidjes (Sin»er=

fiänbnij5 ber 23erf)eb;lung eines £r/eüs oon feinem Vermögen ben wahren ©tanb ber SKaffe

»erbrefyt. 2Sir werben fpdter. nod) ©elegenfyeit l)aben, auf bie ^älle ad 5 unb 6 $urücf$ufom=

men , ba wir nod) ber gemeinred)tltd)en SBeftimmungen über bie ©renjoerrücfung unb ben be;

trüglic^en 33anhott ju gebenfeu b,aben.

2(nbere SSetrügereien werben nacb, §. 200 jum Verbredien, wenn ber<Sd)aben, ber öer=

urfad)t ober auf welchen bie bb\e *ilbftd)t gerichtet worben, ftd) fjöber als auf 25 5'1- beläuft.

3)as @efe§ befennt in §. 201, bafj ftd) bie Otiten bes Betrugs wegen it)rer großen ü)?an;

nid)faltigfeit in ib,m nidjt alle aufjä^len liefen. (Sa begnügt ftd) fünf berfelben b,erausjugrei=

fen, weld)e, wenn bas Dbject ftd) b;öl)er als auf 258'(- beläuft, einSSerbrecben fein foUen. Sines

fold)en foll ftd) nämlic^ fc^ulbig machen: 1) Wer falfcb,e ^li^aturfunben verfertigt ober ed)te fer:

fälfd)t; wer Urfunben , welche ib,m gar nid)t ober nid)t ausfcfjlieplic^ gehören, jum 9laAitk}tik

eines anbern »erniditet, befc^äbigt ober unterbrücft; wer nad)gemad)te ober »erfälfd)te öffentliche

(Srebitpamere, wie aua) Wer öerfälfd)te 2J2ün$e, ol)ne (Sinwerftänbnip mit ben Verfälfd)ern ober

S^eilne^mern, wiffentlid) weiter verbreitet. 2) 2Ber ben <Sd)wad)finn eines anbern burd) aber;

gläubifdje ober fonft fyinterliftige Verblenbttng 311 beffen ober eines dritten ©d)aben misbrauebt.

3) 2Ber gefunbene ober t^m irrtr/ümlid) jugefontntene @ad)en gefliffentlid) verb, eb,lt unb ftd) ju=

eignet, was jebod) auf bie iCerf/eimlidjung eines aufgefunbenen ©djaßes nid)t anwenbbav ifi.

4) 2Ber ud) einen falfdien Konten, ©tanb ober ß^ßtaftet beilegt, ftd) für ben (Stgentl)ümer

fremben Jöermögens ausgibt ober fonft fjtnter einem falfdjen @d)einc verbirgt, um fiefj unred)t=

mäßigen ©ewinn jujueignen, jemanbem an Vermögen ober Oiecbten Scbaben 511 tt)im, ober

jemanben ju nad)tt)eiligen ^>anbluugen ju verleiten, 511 benen er ftd) ob/ne ben if)iu gefpiet=

ten betrug nid)t würbe verjtanben baben. 5) 3Ber ftd) in einem ©viele falfdier 2Bürfel, faU

fd)er harten , eines fjütterliftigen (Sinverftänbniffes ober anberer liftiger *Känfe bebient. 3£it

müffenes uns verfagen, näl)er auf bies bunte ©emifd) firafbarer^anblttngen einjugeb/en, welche



266 ^ülfdmng

gum $beil anbern JHednSmaterien angeboren unb in benen nod) anbeve ftrafbare (Slemente alö

bie beS Betrug! liegen; unS mußte eS genügen, Kay baS in Otcbe ftet/enbc ©efc&bucb, fte ben Be;
trügereien jujä^lt.

2)ie ©träfe beS Betrugs ift nad) §. 202 insgemein Äerfer oon fediS üftonaten bis }u

einem 3af/re, bei erfd)roerenben Umftänben aber oon einem bis ju fünf 3ab,ren. Überfteigt

(§. 203) baS Dbject beS Betrugs bie Summe oon 300 Sri. , ift baS Berbredjen mit befonberer

Äüijntjeit ober 2lrglift oerübt , ober fyat ber Berbredjer fidj bie Betrügereien jut ©emobnbeit

gemalt, bann ift bie «Strafe fd)werer Äerfer oon 5— 10 3ab,rcn.

2£ir übergeben f/ier bie ©trafbefiimmungen beS bem *D?einett>e angef/örigen §. 204 unb

bewerfen auS §. 205 nur nod), tmy Betrügereien, bei roetd)en feinö ber oorgebaebten er;

fdjroerenben ÜJJerfmale in JJtebe ftebt, nur all Übertretungen angefeben unb mit ber ©träfe ber;

felben, namentlich mit ®elb, 2lrrefi unb förderlicher 3"d)tigung gealmbet Werben follen.

(§S ifl ein Borjug beS ^reufjifdjen ©trafgefetjeS , ba§ eS baS ©trafmap nid.it oon einer be;

Stimmten ©umme beS Betrogenen, @eftol)lenen u. f. W. abhängig maebt. dergleichen Jlrite;

rien finb gemeinhin fo oag unb ungeroifj, 1>a$ ftet) bei ilwer 5lnroenbung SBtUturlicfyr'eiten gar

nia)t oermeiben laffen.

3m allgemeinen erfdjeinen bie Beflrafungen beS Betrugt nad) bem ö|lerreid)ifd)en ©efe§;

hutye nülber alö bie ^reupenS, fdion mit Oiücffid)t barauf, bap baS Minimum ber Äerferjtrafe

ein fed)Smonatüd)eS, baS ber 3ud)tr;auSfirafe ein groeijäbrigeS ifr. SBir roollcn biefen ©efefcen

BreufjenS unb OjterreicbS nun nod) einige Beftimmungen aus beut bairifeben ©trafgefe$bud)e

t»om 6. 2Jiai 1813, ber ältejten (Sobification beutfäjer ©trafgefefce, reelle gegenwärtig nod)

©efefceSfraft bat, gegenüberpellen. 3)affelbe gibt in 2lrt. 256 folgenben Begriff beS Betrugt

:

l)2Ber, um einen anbern in ©cbaben ju bringen ober ftd) felbft einen unerlaubten Bortbeil

ju oerfcfyaffen, roiffentlid) unb »orfä|jlicb falfd)e ifyatfacben für wafyx ausgibt unb barftellt,

mafyre Sf^atfüdjen unerlaubterweife oorentfyält ober unterbrücft, ober aud) oon frembem Be;

trüge ftd) felbft Juan Bortt;etle ober einem ©ritten jmn 9cad)tbeile wiffentlid) ©ebraud) maebt,

roirb wegen oollenbeten Betrugt beftraft , roenn bierauS etroeber ein roirflid)er ©cbaben entftan;

ben, ober ö>enn bie betrüglidje «£>anblung mit im ®efe§e befonberS benterften erfd)roercnben

(Sigenfdjaften begangen werben ift. 9cad) 2lrt. 257 ifr aud) fd)on bie bloße Borentbaltung ber

2Bat)rt;eit Betrug, roenn ber^rrtfntm cineS anbern baju miöbraucbt roirb, benfelben ju einer

tlmt nacbtl)filigen <§anblung, Unterlaffung ober Berfprcd)itng 5U mnleiten. 2) 21'enn jemanb

gültige ©ocumente gum ^aaitbeile ber Oted)te eineö anbern unerlaubtenreife verbeimlicbt , »er-

nicktet, unbrauchbar maebt ober fonfl unterbrücft, unb 3) roenn jemanb, oon berObrigfeit ju

einem 3e»gniffe aufgeforoert
, fein SBiffen oerfebroeigt unb ableugnet.

Betrügereien, roobureb ein anberer entmeber in feinem gegenwärtigen ober red)tlid) ju er=

roartenben fünftigen Bermögen überoortbeilt roirb, finb Berbredjen (im ©egenfaße ju benBer;

geben, als minber fd)roeren Berle|ungen ber ©trafgefe^e) unb roerben, roenn ibr Betrag bie

©umme oon 25 gl. erreid)t, außer bem fralle erfd)roerenber Umflänbe , al3 gemeine 2)ieb=

ffäble
14

) beftraft. JDiefe ©träfe ift nad) 3lrt. 215 einjäl/rigeö 3lrbeitäbau8, roelcfaeö ftd) um
fo toieleBierteljabreoerlängert, foüielmat beraöertl) be8(Sntroenbeten (Betrogenen) bie ©umme
tton 50 81. in jid) begreift, o^ne bap jeboeb b>ie 2)auer ber ©träfe roeiter alä auf ad)t 3abre er;

fireeft roerben bürfte.

3n 9trt. 263 t;cbt baö ©efefe fcd)8 gälte beö Betrugt bfroor, roelcbe e8 alö auögejeidjnete

©iebfiäble erfier unb jroeiter Jtlaffe (bie ©träfe berfelben ift na* »Art. 220 1— 3 3afyre &r=

beitöbauö mit ber Steigerung be<3 Qlrt. 215) angefeben roiffen will unb oon benen roir bei;

fpieläroeife nur bie beroorbeben, wenn ber Betrug an einer 311 gemeinnüfcigen ober frommen
unb moralifdjen Sroeden erriditeten »Anftalt oerübt wirb, unb wenn Bormünber, (Surato;

ren u. f. ro. it;n oerüben. 2Ber bie JHeligion , eine rcligibfe J>anblung ober burd) Religion ge;

heiligte @ad)en ali 3)iittel jur Qlueübung eineä Betrugt miöbraud)t, erleibet ebenfalls bie

©träfe bee auSgejetdjneten ©iebftablö unb rourbe, bis ta-i ©efeß brau 18. Ocoo. 1849 bieö be-

feitigte, öffentlid) auSgejtcllt.

®ie ©träfe beö Betrugs fteigert ftd) (5lrt. 265) }U ber beS geflifTenen gefä^rlid)en Qiebi

ftat;lS unb fo ju oier= bis ad)tjäbrigem 'JlrbeitSbaufe, ebne OcürfüdU barauf, ob bie Befdjäbi;

gung erfolgt ift ober nid)t , wenn eö ftdi um ber ©efunbbeit fdiäblidje Bevfälfcbung oon dlatf-

14) Obgleidj in ber KiWeHe 00m 25. SWärj 1856 bie JDiefcfta#8fttafen »efentlitt) abgeättbett ftnb,

fo tt>ivb ber 'öetruij Pod) mit ber alten Diebftabletftvafc beatnibet.
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rungSmittctn, um eine Berbinbung gur Ausübung tion Betrügereien , um ©pieler bon Bro--

feffion, um ©ewobnbeitSbetrüger unb um bie Berfälfdjung ton Brioaturfunben r)anbelt.

3113 Berbrecben wiber bie öffentliche $reue unb ©lauben geidmet baS ©efefc, aufjer ber im
2lrt. ^orfc^münjcrci gebauten ÜHüngfälfdntng, nod) bie ber öffentlichen Ilrfunben auS. 6S
(traft mit gwölf= biö gwangigjäbrigem 3m$t$aufie ben, tvclc^er mittels Dtadjabmung föntgltdjer

Unterfdjrift unter 2)(iSbraud) beö ©taatSftegelS falfd)e Ilrfunben anfertigt ober richtige »er;

fälfdjt unb üon ben nachgemalten ober berfälfdjten Ilrfunben ©ebrauch macht, ©inb foldje

Ilrfunben oon anbern ©taatSämtern unb öffentlichen Bebörben ausgefertigt, bann ermäßigt ftdj

bie ©träfe auf acht; bis gmölfjäbrigeS ßiubtt)au$. 2lucb fd)on baS unerlaubte Snbejt|nebmen

beS ©taatSftegelS wirb, wenn bamit auch, fein üHiSbraud) gemacht würbe, nach 5lrt. 338 mit

ein= bis breijäbrigcm QlrbeitSbaufe beabnbet.

35ie betrüglicbe Ölnmapung eineS öffentlichen 9lmt3 bebrobt baS ©efe§ mit ein; big breU

jäbrigemQlrbeitSbaufe, »orbeb, altlich, ber wegen gälfcbung ober anberer bamit oerbunbenerBer;

brechen »crwirften ©trafen. Bon öffentlichen Beamten begangene abftcbtlid)c Verfertigung,

Berfälfcbung ober llnterbrücfung öon Slmtsprotofollen unb anbern Ilrfunben giebt, fei

barauS ein ©cbaben entftanben ober nicht, au§er ben fonfiigen ©trafen auch, bie 5)tenftent;

fe§ung nach i"b-

3)ie brei lieroorgebobenen Beifpiele beS gegenwärtigen ©taubcS ber ©efe|gebung über %-äU

fcbung unb Betrug werben für ben sorliegenben ßwecf völlig ausreichen, unb haben wir nur

noch, einiger befonberer Slrten ausgezeichneter Betrügereien gu gebenfen, welche auch baS ge=

meine ÜRea)t als fold)e bevoorbebt. 2Bir baben l;ier gunäcbfl ben betrüglichen Banfrott gn er;

wäbnen. 5)ie 3nfoloeng beS BermögenS unb barauS beroorgebenbe 3^^lungseinfteliiing

bon JpanbelSleuten , 8'abrifanten u. f. w. fann für biefe zugleich firafrecbtlicbe folgen nach ücb

gieben. (SS fönnen nämlich bei ©elcgenbeit ber (SrÖrterung über ben Banfrott gälfcbungen

ober Betrügereien beS Banf rottirerS befannt werben , eS fann aber auch i' 1 bem Banfrotte felbft

fchon ein Betrug liegen. 5)ieS wirb ber galt fein: 1) wenn jemaub abficbtticb t>ie 3nfolbeng=

erflärung als Mittel, anbere red)tSwibrig gu benachteiligen, wäblt; 2) infofern jemanb betrüg;

lid)e Mittel anwenbet, um bureb bie Unrichtigfeit ber 2)arfiellung feineS BermögenSgufianbeS

gu gewinnen ; 3) bei beborftebenbem (Soncurfe betriigerifd)e «öanblungen borninunt, um feine

©laubiger flu berfürgen ober einzelne ©laubiger gu begünstigen; 4) infofern betrüglicheS

©ebutbenmacben ben Banfrott herbeiführte. 9lacb fem gemeinen 9ied)te, bem ein leicbtftnniger

unb fabrläffiger Banfrott fremb ift, weiden neuere ©efe|je ebenfalls unter ©träfe ftelien, ift

bie ©träfe beS betrüglichen BanfrottS bie beS Betrugs unb , infofern bie angewanbten Mittel

baS Berbred)en ber gälfcbung conftatiren, bie ber gäifdning. 5)ie llnfäbigfett beS betrüglichen

BanfrottirerS gu Ämtern unb Stürben festen bereits bie !)teicbSgcfe§e feft.

5)aS breufjifd)e @trafgefe£ (§. 259) erad)tet JpanbelSleute, ©cbiffSrbeber unb Jabrifbefifcer,

welche ihre 3ablungen eingeftellt baben, beS betrüglichen BanfrottS für fdmlbig: 1) wenn fte

ihr Bermögen gang ober tbeilweife berbeimlicbt ober beifeite gefdjafft haben; 2) wenn fte

©cbulDen ober ^ted)tSgefchäfte anerfannt ober aufgeteilt bähen, weldje gang ober tbeilweife er;

bid)tet ftnb; 3) wenn fie, in ber 2lbfid)t, ihre ©laubiger ^n benachtbeiligen , «§anDelSbücber gu

fübren unterlaffen haben , obgleich bereu gübrung gefe^lid) oorgefeferieben ober nad) Befdiaffen;

t/eit ibreS ©efchaftS erforberlid) war; 4) wenn fte in gleicher 9lbftd)t ihre J&anbelSbücher »er=

beimlicht ober üerniebtet ober fo geführt ober berauben haben, ba§ biefelben feine Überftcht

beS BermögenSftanbeS gewähren. 3)ie ©träfe ift ^iev 3ud}tbauS bis gu 15 3abrcn, bei nüU
bernben Umftänben ©efängniß nicht unter brei Neonaten, unter (Srmädjtigung beS Oiid)terS, auf

bie geitige Untcrfagung ber Ausübung ber bürgerlichen (ibrenrechte gu erfennen.

gerner befiraft baS ©efefe in §. 260 ben, welcher im 3nterefic eineS J^anbelSmannS u. f. \v.,

ber feine ßablungen eingeftellt bat, beffen Bermögen gang ober tbeihveife verbeimlidjt ober bei-

feite gefebafft bat, unb ben, welcher im 3ntereffe eineS fold)cn ©emeiufdutlbncrS , ober um ftd)

ober anbern Bortbeil gu verfdiaffcn, erbichtete Jotberungcn im eigenen Flamen ober burch gwi;

fd)engefd)obene Berfonen geltenb gemad)t bat. J^ier ift bie ©träfe 3»drtbauö biS gu 10 fahren,

bei milbernben llmftänben ©efängnip nicht unter brei üflonaten. Jpat hier ber ^bätcr im @itt;

üerftänbniffe mit bem ©emeinfchulbner gebanbelt, bann ftnben aui ihn bie allgemeinen Beftim-

mungen loegen ber Sbeilnabiue am Berbrecben 3lnwenbung.

B3ie baS öfierreichifdje ©trafgefe^bud) ben betrüglichen Banfrott befiraft , haben wir be-

reitS angeführt.

9tad) bem bairifdjen ©trafgefe^budje , 3lrt. 273, wirb, wer in (SoncurS geratben unb
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überwiefen ifi, bafj er burcfe arglifiige Berbeimlid)ung feiner fdjon »orbanbenen 3abutnglun=
fä'bigfeit ober bei Eingebung neuer Bfanbfdiulben burd) 3t6leugnung ober betrüglid)e 33er=

fdjweigung älterer ober ftärferer ^npotbefen feinen (Gläubiger Untergängen bat, als betrüg:

lieber (Sd)ulbenmad)er wie wegen gemeinen Betrugs" befiraft. Sbenfo wirb nad) Qfrt. 276
befiraft, ton im (Soncurfe burd) behüglicbe £anblungen einzelne ©laubiger toor ben anbern

begünftigt. ä£er fid), um feine ©laubiger ju serfürjen, einer Unterfcblagnng ober eines Be=
Trugs fdmlbig mad)t, ©elb ober ©elbeöwertl) t^eimücf) juri'tcfbebält ober auf bie «Seite fdjafft,

-2Utbforberungen serfdjweigt ober bereu Bejahung beimlidj annimmt ober aud) erbid)tete

©laubiger auffteüt, foli bagegen als auggejeidnieter Betrüger (2(rt. 263) befiraft werben.

Befonberä qualificirt ifi ber Betrug, trenn ber (Sribar, um jidj red)tswibrig mit feiner

©laubiger Scbaben $u bereidjern, fid) burd) betrüglid)e ^danbliingen al3 $ablungsunfäbig bar;

fteüt. JQitx ifi in >ilrt. 278 üier = bis adjtjäbriges Arbeitshaus fouüe (Sbren- unb ®ewerbe=

mlufi angebrol)t.

Qlud) biefe Qlnfübrungen werben baju genügen
, fid) ein ausreid)enbes Bilb von bem ®Ws

bredjen $u uerfebaffen, weld)es tie>£anbelsoerbältniffe ber Dceu^eit wefentlid) in bas i*eben riefen,

baä je'cocb »erbältnifjmäfjig nur feiten jur gerid)tlid)en (Erörterung gelangt, ba bie Jtoflfpielig;

feit ber (Soncurfe unb bereu SBeitläuftgfeit nid)t feiten für bie ©laubiger ju einer bringenben

Beranlaffung werben, aud) ten nad)tl)eiligfien Slccorb beut austrage ber «Sadie »orjujieljen.

Srfi bas preufhfebe ©efe§ »om 8. 9)?ai 1855 b at bie Babn ju einer jwecfmäfjigen Bearbeitung

unb Berfürjung ber (Soncurfe gebrochen unb fid) in feiner 9J.uöfübrung bereit! gut betfätjrt.

9hic ber ®ren$tterrücfung, beö crimen termini moti bes Oib'mifcben J)ied)tö , b^ben wir

noeb ju gebenden. Qd bejtebt in ber ^Uifbebung unb Beränberung ber ®renj;eid)en eineö

©runbjiiicfs'. £>ie 9ved)tewibrigt°eit ber $bat erlebt fid), wenn burd) bas Berbrerben jugleid)

eine öffentliche Autorität serlefct wirb, tvaö gefdjiebt, wenn bie som (Staate unb beffen 33c^ör=

ben fefigefieüten ©renjen verrücft werben. 5Die ©träfe beö neuern iRönüfdjen üKcd)t3 war biet

eine wiUturüd)e , bie Dxelegation ober öffentliche , auf einige 3abre befd)ränfte Qlrbeit nid)t über=

jieigenbe. 5)ie Carolina brobte in -2ivt. 114 mit einer l'eibesfirafe, weld)e jebod) nur bann

pla^griff , wenn es fid) um eine Berrücfung unter öffentlicher Autorität gefetzter ©ren$$eid)en

banbelte. Jlßir faljen ftbon , bafj bas preurjifd)e Strafgefeg bie ©renjverrücfung als einen

qualirlarten Betrug jirafte, wogegen wir fie in Ofierreid) unb Baiern als Betrügereien nid)t

befonbers" beroorgel)oben fanben. £. Jriefi.

Familie, 5AmWwred)t x
) 1) 5iUe 2Befen ber organifdjen 3^atur baben a\8 Snbioibuen

nur ein »oriibergebenbeä 2)afein, fie entfieben unb öcrfd)winben nad) längerer ober fürjerer

ßeit; bie ©attungen ber SBefen geben aber nid)t unter. 3)anüt bie (Srbattung ber ledern mög=
lid) loerbe, bat ber (Schöpfer aller 2)inge ben (S'in$elwefen ber organifeben SCBelt bie »Dcad)t ber

»Jteßrobuction «on 3nbbibuen berfelben ©attung gegeben, bie bei ben Sbieren unb ü)?enfd)en

in bem triebe ber gortpfüanjung bind) bie Beugung liegt, tiefer al3 Ocatuqwecf bienenbe

Irieb ifi bab,er ein Oiaturgefet^ , bag bei ben Dftenfdjen wie bei weitem ben gröpern Qlrten ber

Spiere burd) baä 3ilfammenwirfen ibyer eigene baju gefdjaffenen gotmation erfüllt wirb. 2(uf

berfelben berubt bie Berfdiiebenbeit ber ©efd)led)ter, welcbe nad) iwllenbeter organifd)er Jtvafi=

entwicfelung unb $eife fid) soneinanber angezogen füllen unb burd) ben mädjtigen Oteij be8

©efd)led)tötriebö jur Begattung gelocft werben. 3ft biefe frud)tbar , fo werben ben i'bieren ibve

Stangen geboren, bem 9)?enfd)enpaare feine «ftinber. 3lllein bamit ifi niefet immer bie Borforge

ber 9ktur für bie (Spaltung ber ©attungen erfdjopft : ein groper Xt)til ber ü^ierjungen fowie

bie (Erzeugten ber 3)Jenfd)en bebürfen einer Bflege ton feiten ibrer (Sr^euger, obne weld)e fie ju

©runbe geben würben. 3m bbd)fien ©rabe ifi biefe ben menfd)lid)en ©pröplingen nötbig, bie

ju ben fd)wäcbfien aller ®efd)öpfe im animalifd)en ?)leid)e geboren. 3)ie OJatur fyat baber ifjre

Srjeuger mit einem jweiten triebe, bem eineö ängfilid)en 5lnl)änglid)feiteinfiinctg begabt, ber

fie unwtberfteblid) beberrfebt, ifjrc drjeugten }U näbren, 511 pflegen unb gegen bie ibr jarteS

fieben bebrol)cnben ©efabren 311 fd)ü|en. Bei ben «Säugetieren ifi ben 9)?üttern ber #0Uftts

beruf ber (Srbaltung 51t ^beil geworben; auö ibrer Brufi erbalten fie bie erfie 9Jal)rung. Bei

ben 3}?enfd)en finb beibe triebe, b. b- bie gefd)led)tlid)e 5lttraction wie bie 311 l>en Jtinbern , bie

«üuSgangöpunfte ber burd) bie moralifdjc Statut berfelben oerebelten ©efd)led)t3; unb ber älter=

lieben !s*iebe, weld) le^terer bie beö ^inbeä entgegenfonuut, iobalx> ber ^eim beö Bewurjtfeinö fid)

in ibnt entwicfelt. 3)ie naturgemäße äl'irfung ber -g»errfd;aft beiber ifi ein innigeö 3ufammen=

1) 3fl fergleicben 9iiebl, iDie^amilie (jfteite Auflage, Stuttgart 1857).
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leben ber ©atten , ber QUtern unb ber J?inber als einer eigenen unb §h>at ber erften (im roabr;

ften Sinne DeS SOßorteS fo $u nennenben) ergänjenben ©emeinfdjaft, roelcbe bei aßen mobernen

93ölfern feit 3ab;rl)unberten bie bei ben Römern bafür übliche Benennung 3'amilte erhalten tyat

Wie 53aftS biefer naturmüdnigen , naturnotl)roenbigen nnb provibentiell gefdjaffenen (Sinigung

ift baber eine animalifdj nnb fittlid) antf)ropologtfd)e
2
), fte bildet $ugleicb bie Unterlage eineS

focialen &erbanbeS, ber ftd), tt>eit Durd) benfelben aud) bie gegenfeitige restliche Stellung ibrer

3KitglicDer bebingt ifi, als ein DtedjtSverr/altnii? burd) «Sitte unb ©efefce normtet unb fo bie

tS'amiüe als 9ted)tSinjtitut gehaltet.

Wie 5amiliengemeinfdiaft fvaltet ftd) bem biSber ©efagten genial Jlinäftji in jtoet, bie eb,e-

lid)c unb bie ber Gütern unb hinter. (SS reiben ftd) aber an biefetben an ober fielen mit ibnen

nod) anbere ©emeinfcbaftSverfjaltniffe in üßerbinbung. Wie Jtinber ber Familie umfcblingt baS

burd) bie (Sinfyeit beS StuteS unb baS gemeinfame Seben im Q3aterbaufe gebüDete 33anb ber

33lutsfreunbfd)aft, baS nad) ber 2luflöfung beS legtern fortdauert unb tief) aueb auf bie ibjer @c=

jeugten erftreeft unb in immer roeitern Greifen alS DaS S5anb ber Q3erroanDtfd)aft in (Sb/ren ge;

t/alten unb bie ©runbtage »erfc^iebener ben 2Nitgliebern berfelben $ujtel)enDen >Ked)te unb ibnen

obliegenben ^erbinbücbt'eiten mirb. (Sogar bie auS bem Sdjofe ber g-atuilie alS QlnfangSvunft

bervorgeljenbe StammeSgenoffenfdjaft unt) bie (Sntjtebung ber Forcen unb QJölfergruppen ftnb

auf biefe Urfprünge gurücfjunioren, unb nid)t mit Unrecht b)at man aud) gefagt, bap bie Sanülie

bie SBiege beS Staates fei.

3)ocb, ift fdjou bie StammeSgenoffenfd)aft ein über bie ©renken DeS ftantüienbanbeS l;inauS=

gebenber ÄrciS, ber bei ber 23eleucbtung beS legtern $ur Seite liegen bleibt.

dagegen roerDen gemöfmltd) im Greife Der Samilie nod) anDere^Jerfonen getroffen, bie, von

9ktur auS il>v nidjt angeb/örenD, Dod) in meljr ocer weniger bleibenber 23erbinDung alS Wiener

ober Wienerinnen mit ib/r fielen unb jegt burd) bie ^Benennung beS ©eftnDeS bejeidmet ju mer=

ben Pflegen. 93ei ben alten Q3ö'ltern uni b,eute nod) im Orient fonne in verfd)ieDenen Räubern

StmeritaS geborten ober gehören aud) bie Sflaven baju, waS aber nur viebtig ift bezüglich ber

im >§aufe ber Samilie lebenden Wiener biefer 2lrt. ©anj verfdueben von tiefer bienenDen klaffe

ftnb bie als Surrogat fetbfter$eugter hinter von einem JpauSvater 2lbopttrten, bie in fünfl-

lidjer ffieife $um Sinn ber gamilie geboren.

9cid)t allen Jtinbern rotrb baS ©lücf $u 3Tf?etl, ibje Altern ^u bebalten. Sollten fte bann

nidjtalä ^ülflofe SBaifen bem ftd)ern Untergang preisgegeben fein, fo mupte aud) für fte ein

forgenbeö 9kturgefe| öom^errn ber 2Belt in ben ü)Jenfd)en gelegt unb bind) bie ^iicfiidjt bee

eigenen 3ntereffe3 »erftarft werben. (SS ift baS ber, roenn nid)t als «DJttleiö, bod) als D?itgefüb,l

perflortctenfcen allgemeinen Wcnfcbenliebe. Wem oerlaffcnen ülnüe roirb fd)on von felbfi, roe=

nigjtenS in ber JRegel, bie üiebe ber nacblten Ü>ertvanbten ju 2b, eil, n«o fte feb,lt, baS 2Bobl=

rootlen ber 9kd)bam, ber ©emeinbegenoffen u. f. »o.; fte vertreten, innuetveit bieS gefd)eb,en

fann, alö !ßormünber bie Stelle Der Altern, foOa§ baS 3nftitut tier ^ormunofebaft ftd) an baS

ber gamilie anreiht unb fogar all ein integrirenber 5b,eil beS 5-amtlienred)tS betrachtet wirb.

Wa im „StaatS-Serifon" fdion ausfübrücr) von ber ßb,e unb Dem (Sliered)t bie >Kebe mar,

fo bleibt nur nod) übrig, von bem rtlterlid)en 93err;ältni§, von ber ^ermanutfdiaft, vom ®e=

ftnbeivefen unb ber 93ormunbfcbaft $u b^anbeln. WaS ©eftnbeverbältnip aber, als ein eigene«

9ied)tövcrt;altni§, aud) feiner volijeilicben Otormirung megen , unb Die $ormunbfdjaft, alö ein

oefonfcereS, fef>r rocit greifendes, biS inS einjelnjte ausgebildetes jRed)tSinjtitut, bebürfen einer

befonbern 33eleud)tung. 3
)

2) Wie tyefi|tettung beS gegenfeitigen Q3erl)ältniffeS ber filtern unb ^inber ift feiner mora=

lifdjen, religiöfen unb vecbtlicben Seiten megen von jeber Der ©egenftanb etbifeber uno religiöfer

Unterfucbungen unb 2Bcleud)tungen geivefen; in ben il ebrbücbern ber vofirioen fomic ber ratio;

netlifpeculativen 9Koral unb ber Oied)tSpl)ilofovbie baben fte eine bleibentc Stelle. Um für

beffen ^Beurteilung eine fefte 3BaftS ju finren, ift eS notl)ig, von einer unbefangenen ,
Dirn.1i Me

(Srrungenfdiaften Der Sßiffenfdiaft gemonnenen 5luffaffung Der anibrovologifcb gegebenen XijaU

fadjen auskugelten, unb jivar nid)t bloS jum ßmdt ber ^lufftellung böd;|1er, bie gan^c Vebrc bc

2) ©afl ift bie 5?tnndU ber vömifd)rn S?ed)tögeleb,rten, irenu fte nirbt Ho? dmi bei maris et fVminae

conjunclio, quod matrimonium vocamus. fonnern tradj reu Der liberorura proereatio et educa-

tiofagen, fte feint juris oaluralis, b. I). ejus juris, quod natura omnia animalia doeuit. Fr. 1,

§. 3, D 1,1 (de justitia et jure)

3) S. bie SUt. ©eünbe mit» 2Jormunbf4oft.
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r;errfd)enber tyrinctyien, fonbern aud) um bcn Sd)lüffel $um 93egreifen bcv r/i|torifd)en (Snt=

roicfelung beS gainilientecibtS ju gewinnen.

Seite SaftS ift, roie fdjon ausgeführt, ber inftinctmä'fjig angeborene Stieb ber Altern;, fo;

rool ber Butter; roie ber äkterliebe. Jtinbererjlelung ift [a oon Anfang au3>vecf ber (Einigung

untierborbener (Regatten. (Sie erzeugt fofort baS ©efübj ber 33erpflid)tung jur Pflege unb
(§rjier;ungbeS,$?inbeS, ber, roenn aud; nod) fo brücfenb, oon i()nen mitftreube genügt roirb. Sie

roirb if)nen jur erften Lebensaufgabe, eine für heilig geachtete ®croiffenSpflid)t.

<Ser)r roal)r fagt Al)tenS (,,9ied)tSvf)ilofo})f)ie", S. 595) : ,,35aS Jtinb, roeldjeS gum Scben

erroecft roirb, erroecft felbft in bcn Altern bie big bat/in unbekannten , faum geroofynten jlttlidjen

©efüfyle ber uneigennügigfien Aufopferung unb oollflcn Eingebung für baS iffxtt %itU unb

5üf)rung anvertraute ÖBefen. (Sie finb für baS Jtinb bie nadjjie ftd)tbare $>orfcr/ung.

„3m glücflidjen ©ebenen beS JtinbeS jtnben bie Altern einen erften befeligenbcn £of;n für

it/re SDlüfyen, in ber balb i()nen ju $r)eil roerbenben ©egenliebe unb Pietät bcS ÄinbeS ben groei=

ten, oft unattSftned)lid)cn. Solange biefcS fd)öne, unintetcffirte ©otteSgefe§ bie Altem be=

f)errfd)t unb leitet, bebarf eS feiner red)tlid>en3irHingSnad)()ülfc, feiner pricfterlid)cn guntSdnike

ber Äinber. Sine ^errfdjaft ift bei nod) ungebilbeten roie auf l)öl)erer (Sultutftufe fiet/enben

Golfern bie freilid) nid)t auSnafjmSlofe Siegel."

AIS 9ktur= unb ctl)tfd)eS trägt baf)er baS SBerijäUnifj ber Altern gu ben Jtinbern fd)on in

jid) felbft bie ©arantien feiner 55auer unb 2£trffamfeit. 35a eS aber bie Jteitne cineö 9iedtfS=

Derl)ältniffeS in fid) trägt, fo bilbet eS alS fold)eS gu gleicher 3?it fid) auS. So gibt ben Altern

unb groar »orjugSroeife beut Q3ater, alS <§au£tber Familie unb £errn beS «§aufeS, eine ©croalt

über bie ^erfonen ber ^inber. 3)iefe ©eroalt b,at, roie 93entb,am 4
), fooiel unS befannt, guerfi

bemerfte, eine bo^elte Seite, inbem ber QSater im 23er()ältni§ ju feinem Jtinbe in geroiffer 23e=

gier)ung £err unb in anberer 3Sormunb ifi. (Sr ifi <§err als Srgeuger ber Jtinber, bie er bie

feinigen nennt unb, roo eS il)m beliebt, für fid) gleid)3)ienern beS«&aufeS benufct unb bel)anbelt;

er ift Q3otmunb, roell er bie ber Sclbftyflege unfähigen unb ot)ne feine «§ülfe üon ber ©cfafyr

beS Untergangs bebrof)ten Äinber gu fdjügen unb nad) außen gu tiertreten l)at. Dbrool ben

Altern i^r 3)afeiu oerbanfenb, finb bie Äinber ^erfonen unb roie il)re Altern als OtedjtSfubjecte

ju betrauten; fie fönnen bemgemäj?, jcbenfaüS iromStanb^unfte unferergegenroärtigen9ied)tS=

anfdjauungen angefebjen, in bem ©rabe nid)t ber ©eroalt berfelben unterroorfen fein, bap fie

blofen im (S'igentjfum ber Altern fie^enben Sad)en gleid) geadjtet roerben. 3)ie älterlidje <£>err=

fdjaft ifi bal;er fein dominium im jurtfiifd)en Sinne bcS SGBortS, fonbern ein (domesticum)

imperium. 3)a^ bicfclbe aber firenger ober milber fein unb bafi alfo ber t;auSf)errlid)e 6b,araf=

ter ben formunbfd)aftlid)en überragen fönne, ift felbfibegreiflid), roie freilid) aud) bie unleug=

bare b,ifiorifd)e Xljatfadje, bap oft ber festere burd) ben erfiem gan$ unb gar abforbirt rourbe.

Sitten intereffanten ®egenfa| bilben in ber angegebenen SSe^ief/ung bie rÖmifd)e patria po-
testas unb baS germanifd)e älterlidje mundium jueinanber. 3)ie Unterroerfung ber ^inber

unter bie ©eroalt ber Altern, refy. beS 33atcrS erftreeft fid) felbfttterftänblid) über bie ^erfon ber

erftern, bie il)nen angeb.örenben @ad)en unb tron il)nen oorjunel)menben J&anblungen unb pflegt

in biefen brei aSejiebjungen in ber ©efc^gebung forool ber altem als ber neuem Jöölfer nor;

mirt ju fein.

3) 3)ie gefd)id)tlid)e AuSbilbung 5
) beS Altern^crl)ältniffeS ift auS begreiflichen ©rünben

fe^r »erfd)ieben.

a) aSei barbarifd)cn unb f)albbatbarifd)en Golfern fel)lt il)tn ber ftttlidjc unb red)tiidje 6f)a=

rafter. 3)ie Mutterliebe ift inbeffen bei allen, aud) ben rofyeflen üd)tbar, bod) ftnbet man bei

mehreren bie Unfttte bcS erlaubten JtinbermorbS, namentlid) ber $Öd)ter, berul)enb auf 93orur=

tbeilen toerfdiiebener Art. 3m «^erjen ber l&äter fefjen roir ben unticrmciblid)en Antagonismus

egoifiifd)cr ^errfdjertriebe mit bem £iebeSgefüb,le. 9Bie bie grauen finb auij bie Jtinber im

23aterl)aufe fd)roerbelaftete, ber 3:i)ranuei unterroorfenc 2Defen. Leiber fehlen unS auSreidn-nbe

Angaben über bie gantilienjufiänbe ber bloS 3>agb unb 5ifd)crei treibenben ober Jpirtcnfcölfer,

um eine nur einigermaßen befriebigenbe 3cid)nttng berfelben geben ju tonnen. 3)ie 93cobad)=

tungen ber t-ielen Dteifenben bei ben SBilbcn AmerifaS unb AuftraltenS ober ber Sßotargegenken

befd)t"änfen fid) auf OZotigcn über gelcgentlid) tron il)ncn roafjrgenommene X(;atfad)en ober

4) Traite de legislation in Senefe'ö Überfehung, I, 389.

5) 9llö vf>aiU'tn?erf ifi ju uergleirfjen 3. 3. $o|Jbacf|, Sßier ^üdier ©efcfitcfjte ber ftamüte (Diörblin?

gen 1859), f. 1—528.
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"ifupevltd^fciten, nue g. 35. bie bei vielen (Stammen üblidje SBeb/rtjaftmaduing ber Jünglinge uadj

glücflidjcm SBcftefjen meiftene? barbarifdjer, gum ßrcecfe ^ Mutb/cö unb ber Unemvfinblidjr'eit

gegen ben (Sdjmerg angeftcüter Reinigungen. 6
) (Sine 5(rt Jtinberergiebung ift überall ju er=

blicfeu, jie befleb/t im (Einlernen nnb ber (Sinübung in bie 23efd)äftigungen beS 33ater§ ober

ber Mutter, um bie Jtinber in ben (Stanb gu fe&en, einjt in ber ber 93olföjttte gemäßen SQBctfe

felbfiänbig leben gu fönnen. Der eben gegeidjnete (Sfyarafter beö ^amilienlcbeng finbet jid) bes

fonbetS bei ben 23Ölrern ober (Stämmen ber von Jtlcmm fogenannten, von ib/m einer frühem

(Sdjövfung gugcfdjriebenen pafjiven Menfdjbeit. 7
)

b) 23ei ben met)r ober meniger vorgerückten (Sulturvöltern geigt fidr) baS Gütern; unb <f?in=

berverfyältniß entreeber alt? blo3 moralifdjeg, al§ moralifdj=religiöfc§, oft als bloße* 9teditl=

verfyältniß ober als eineg, in bem beibe Sfyaraftere innig vcrfdjmolgen finb. Diamentlid) finb

Srgiebung unb Unterricht ber Jtinber felbft in öffentlichen <Sd)ulen eine nudjtige 9ktionalange=

legenb/cit, aud; bü ben nod) nidjt auf ber (Stufe ber «OumanitätScultur jteljenben; bieS n?irb un§

von ben 2lgtefcn beS alten Mexico berid)tet unb bei ben Rerfern, roeldjen ivie faft allen orien=

talifdjen 93ölfern Jcinberreid)t(nun all (Segen galt, unb bei ben 3lgi)Vtern inöbefonoere aud>

ber religiÖfe Unterricht gerühmt. 2lud) bei »veniger cultivirten 93ölfem, roie bei ben Sfcbcr-

feffeu
8
) unb ben 93ebuinen, uurb ©tgieljung unb Unterridjt cjröfe Sorgfalt gugetvenbet.

c) 33ci ben alten Snbiern ijt ba» ältcrlicbc Q3erb/ältutß nidjt blo3 ftttlid) unb religiös, fou=

bern and) red)tlid) ausgebildet. Die ©rgeugung von (Seinen njar bei ben brei fyöljern haften

Jpauvtgroecf ber (Slje unb givar gur (Sicherung ber für bie väterlichen Qlfcenbcnten gu madjenben

iobtcnovfer, toogu oic männlichen Dtadjfommcn big gum britten ©rabc vervflidjtet finb.
9
) Der

Bater muß im <Sob,ne au§ bem (Sdjofe oer Mutter nuebergeboren werben. Der finberlofe (geu=

gitngSunfäbige) Jpauävater fann im Ocotb/falle ftcf> burd) einen dritten , namentlid) burd) einen

Bruber einen <Sot)n ergengen laffen, ber al§ fein eigener gilt, für lveldjcn baö S'amilienfyauvt

aud) ben Sob,n ober (Snfel ber Jodjter erflären ober aud) einen Jrembeu abortiven fann. Dafycr

auet) baä (Irbredjt aller <Söt)ne, bereu baö@efe§bud)Manu'3 glvölf, gumSb/eil als ftolgc ber ef?e=

lidjen Äajtenvermifdjungen, mögliche Witten unterfdjeibet. Daffelbe fdjärft ben Jtinbern bie

größte ©r)rfurct)t gegen bie 2((tern ein unb gibt bem Bater baS Otedjt, fie »vie bie fixau unb rvic

bcr8eb,rer ben (Schüler mit (Schlägen , b. I). mit bem Bambusrohr auf ben ^intern gu güa)=

tigen. 10
) 3m inbifa)en (§poä lvirb bie Pietät ber Jl'inber gegen bie Altern mit gropem ^obe gc=

fdjilbert. fDurd) bie 33raminen »varb bie (S'rgiebung unb ein ftreng religiöä^moralifctier Unter:

ridr)t ben Äinbern aller Mafien biä gu bereu Mannbarkeit burd} bie feierliche Uml)ängung be$

©ürtelg ber fRüje erteilt. n)

d) 33ei feinem Qiolfe ber SBelt ijt ba§ 5amilienrec^t von fo großer , in alle focialen 3Jer:

b,ältniffe tiefeingreifenber 33ebcntung nue bei ben (Sl;inefen. £ie btmfelben aueb moralifd) gu

©runoc liegenbe Vatriarcb.alif^e J&errfcbaft ijt Rrincip ber QJerfaffung beö gangen fyimmlifdjen

Oteid)§.

2)er Jtaifer ijt nidjt blog in einem figürlichen, fonbern mel)r jurijtifdjen Sinn beö SBortS

ber vom t)öcfpftcn 93ater berüWenfdrjen (ber ©ott^eit) gefe^te,2Jater bei gangen SSolfeS. Die 3>or;

jteb,er ber QJrovingen finb bie von il;m ernannten Qjäter iljrer in gamiKen gruvvivten^cnu^ncr,

beren ©lieber in jeber gu ib/rem J&auVte im Q3erbältni§ ber ftreugftcn Unternuirfigfeit fielen.

(Somol in ber 2et)ve beö ßonfuciuS alä in ben unS befannt getvorbenen gcfet^lid)en Q3orfd)rif=

ten, foUne ben 3Jattf;ei(ungcn ber Oteifenben gemäß erfebeint baS gamilicnbanb alö baö ^ciligjie

unb bie 93ercbrung ber Qlltern all baS erfie Rrinciv ber Moral, beffen geringfie Qjerleyung

burd) fdrtvcre Strafen geaf;nbet n?irb. Hin bi§ inä 8'cinfle organifirteö drgief)ungo; unfc Uns

terrid)töfv,|iem t)at ben ßwed, biefen ©runbfa| alä ein religiöfel Dogma ben ©emütbem uns

auglöja)lid> cinguvrägen unb bie au$ fo vielen Millionen bejtebenbe Bevölkerung Spinal gum
abfoluten ©eborfam fo»vol im öffentlidien aU im Privatleben gu ergieb/en.

Der 33ater l)at in ber gamilie allein ©cnmlt unb gtvar eine \ü aulgebefntte, faß er ben Jlin=

6) ßlcmm, (&tftutgefd&t*te, I, 284 u. 288; II, 87, 89 u. 208; III, 57, 58, 171 it. 285.

7) JWemm, I, 395, 45.

8) Ätemm, V, 315. Duncfer, ©cfchichtc beö attertfiwnS («toeite Stoflaae) - " -
^-'2.

9)Älemm, V, 29 u. 305.
10) SBgt. Duncfer, a. a. D. , II, 145. SBatnföntg, ouniufcln- (5iu!huumMc , 5.136. @an£.

@rln-ed)t, I, 27 unb bie bort angeführten Stellen auä SKanu'ö ©efeijburf).

11) 3nö ©injelue gefience SÖHtt^etlungen geBen bie befaunteit SBetfe von Sohlen, Soffen, Senfei^'ö
Slrtifel in (fvfcf)' unb ©ruber'« SWIgenteiner @nci)«oj)äbie u. f. ir.
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bern gegenüber alö ber Qtttctninu-cdjtigte crfdu'int. 35ie le£tern ftnb iljm lebenölänglid) unter;

roorfen, fmben fein eigenes Vermögen, fonbern ertoevben alieö für bog .£oug. Sie fönnen »ont

t§auSl;crrn berfouft werben , wogegen er aber für bie bon ib/nen fowie für t>ie bon ber grau be;

gangenen 9ieditSiierte£ungcn oerantwortlid) ifi. 3)od) ragt bie Stellung beS erfigeborenen

SobncS über bie aller übrigen 9)atglieber ber gamilie fyerbor; eS finb t()m tiefe nad) bem Vater

bie l)üd)fie 3t*tung feint fing.
12

)

e) Vci ben Sfroeliten war bie ftttUdj=reUgiöfe 2lu ffaffung be§ älterlidjen VcrbältniffeS bie

©runblage beS 9ted)tö. 2Bie ber SWenfdj boS (Sbcnbilb ©otteö, fo ifi baS Jtinb bog ber Sliiern

unb tote fie felbft ju adjten. 35a ber fein (5igcnt()umSred)t ber Altern an ben Jtinbern, fonbern,

tote Saalfd)ü£ l3
) fagt, 1>a$ batriard)alifdie 93cin)ältmfj , wo Siebe unb (Sfyrerbictung einanber

begegnen
, grofu' «Sorgfalt für baö neugeborene Jtinb, fortwäbrenbc Pflege unb (Stjieljühg beö

fyerantoaebfenben. 35ie mofaifd)e ©efetjgebung feborft ben Äinbern bie (Sbrerbietung gegen bie

Altern ein, alö er fie Vebingung ber ftortbauer beö VolfeS, unb ben Altern bie Pflicht ber Unter;

toeifung unb, wo fie notl)ig, firenge ßu&n. 35cn als Säufer ober Sd)lemmer unoerbefferlicben

Sol)it fann ber Vater beim Diidjter auf ben £ob auflagen, aueb ben, ber ftd) aw ifun »ergriff.

Sin eigenes jus vitae et necis über benfeiben ftanb itun nid)t $u. (SigeneS Vermögen ober ein

«Sonbcrgut fdjeincn bie Sö()ne ntd)t gehabt ju fyaben. 3n Übereinftinunung mit anbern oftatu

fd)en [Rekten ftnbet ftd) attd) im mofaifd)en ber feft auSgefbrodKue Vorzug ber (S'rjtgeburt. 14
)

3u bem ueueften SCßerfe über bog mofaifd):rabbtnifd)e Gtöilredn oon >§irfd) 93. Sfaffel,

in ben §§. 122— 148, finb bie Oied)te ber Altern in fo anfprcd)enber 9J3eife cobifteirt, bajj wir

eine 5tn$af)l Säge barauS t)ier wiebergeben ju follen glauben.

§. 126. 35er Vater ift berbflid)tct, feinen Äinbern Verpflegung unb Unterhalt ju geben

unb für if)re Verforgung bebad)t 311 fein.

§. 127. 35er ügafet bat bie Verbinblid)feit, feine j?inber $u ergeben, b. f). für baS Sieben

unb bie ©efunbl)eit feiner Jtinber 311 forgen, il)ic Jlörber; unb ©eifteöfräfte 311 entwicfcln unb

burd) linterridit in ber ®otteSlcl)re ben ©rttnb ju U)rer fünftigen 2£oblfal)rt 51t legen.

§. 129. £>ie 9?erpfli4tung ber Verpflegung unb bei Unterl)altä für bie Jtinbcr toäb^rt fo

lange, biö fid) bie Äinber felbft ju ernähren im ©taube finb.

§. 130. m tffc bie $fUd)t ber Butter aU ® ottin, für bie Pflege, ©efunb^eit unb bog ©e=

beiden if;rer Äinbcr ju forgen.

§. 131. SGöenn ftd) bie ©atten fd)eiben, foüen bie Jttnbev männlichen ®efd)led)tö biö 511m

jurürfgelegten fed)öten 3a()re, -bie beö roeiblidien ®efd)led)tö biä ^ux Voiijäfyrigfeit bon ber

ÜKutter »erbflegt unb erjogen tverben, toenn nid)t erl)eblid)e ©rünbe eine anbere 3(norbnung

forbern. 35 ie Soften ber (Srjiebung muffen bon bem Cßater befiritten toevben.

§. 133. ffienn ber Vater mittellos ift, fo muffen für Verpflegung unb Unterhalt ber Äin=

ber bie nädijten Vertoaubten forgen. 3fi ber Voter tobt, fo fällt bie (Sorge ber (Srjiefyung auf

ben ©ro§t»ater bäterlid)er Seite.

§• 134. 3)ie filtern t)abcn boö J)ted)t, bie ^anblungen iljrer ilinber ju leiten ; biefe ftnb ben

'filtern (S()rfurcbt unb ©el)orfam fd)ulbig.

§. 135. 35ie (5f)rfurd)t ftnb Jtinber beiben Altern gleid) fd)itlbig ; toenn jebod) bie filtern

nod) »erefyelidjt finb, mufj in ßoüiftonöfäUen bie (§t)rfurd)t «or ber 9Jcuttcr ber bor bem Vater

toeidien.

§.136. 35 te Qlltern finb berechtigt, enttvidtene Äinber jurücfjuforbern, and) befugt, un=

fittlid)e, ungel)orfame unb bie f)äuölid)e Orbnuug fiürenbc Jlinber gu jüdjtigen, jebod) nid)t ju

übertrieben uub nid)t auf eine il)rer ©efunbbeit fd)äblid)e 2lrt.

§. 139. 35er Vater fann fein unmünbtgeS Jlinb ju ber öebeng; unb 23efd)äftigung3art,

toeld)e er für baffelbe angemeffen ftnbet, cr^iel)en.

§. 140. 3Ule3, waö unmünbige, von ü)rem Vater berbflegte Jtinber burd) ftd) felbft cr=

toerben, ift (Sigcntfyum beö Vatere; olieö, tuaö fie burd) SnnuMtbung anberer erwerben, ift if)r

(Sigentl)um.

§. 141. 35ie Vermaltung bes Vermögend unmünbiger Jtinber fontmt bem Voter ju. 9tur

12) 93gt. SQSatnrBmg, 3utiftiföe Sttcbnobäbie , @. 116 u. 118. Älemm, a. 0. C, VI, 102. @anö,
(Srbredjt, 1,98. ffielle^ifliam«, 35aö Meid) ber Witte, beutfei} »on Sollmonn (ÄoffeJ l>S.

r
)3), ©.321 fg.,

unb 9*oi bacij , ©. 67— 69. 13) Slrdjäologie ber Hebräer, II, 212.

14) Sgl. ©anß, (5iiHcd)t, 1 , 134— 1:57. (Soalfdjüfe , 55aö mofaifdje SHedjt, II. 316. ^enneqfcin,

Introduction a l'etude de la legislation lraiK;aisc I.euiisl. juivo ^aviö 1842), @. 550— 552.
&irfd) »43. Raffel, 35ae myfaifd)- vabbuufcl)c (StoiUedjt ('JÖien 1852).
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»enn ber Vater $ur Ver»altung unfähig ober tion jenen, bie ben Äinbern baö Vermögen ju;

ge»enbet Ijaben, tion ber Vermaltung auögefcbloffen korben ift, ernennt ba£ ©eridft einen an=

bern Vermalter.

§. 142. 2)er Vater ift fytnftdjtlid) beö Vermögeng feiner Jtinber blog »ie ein anberer Vor;

Oiunb 311 betrauten, er Ijat bafycr feinen Srudjtgenuf ; tool aber fanu er tion ben (Sinfünften

beg 93etmßgen8 bie Sofien einer anftänbigen Sqieljung beftreiten.

§. 145. 3)ie unter tiäterlidjer @e»alt fteljenben Jtinber fÖnnen oljne (StntuiCtigung beg

Vaterg feine gültige VerpfUd)tung eingeben.

§.146. 3)er Vater bat bie Verbinblid)fett, feine nnmünbigen Äinber gu tiertreten; jcboct)

fjat in geruiffcn galten feine Vertretung nur bann ©ülttgfeit, »enn ein Q3ortt)ctl für ben Un=

münbigen baraug entftanben ift.

§. 147. 35er für bie (Srjieljung gemalte 2luf»anb gibt ben filtern feinen 2tnfprud) auf

bag tion ben Jtinbevn nadjljer erworbene Vermögen.

§. 148. .ftinber ftnb verbunben, il)re bürftigen Altern anftänbig ju erhalten unb j»ar

nad) ber 9ln<al)l unb ben Vermögen gverl)ältmffen ber Äinber.

§. 170. 3)ie väterliche ©e»alt unb Vormunbfdwft f}Bvl tl)eil»cife auf mit bem (Sr»ad)fen

beg Jtinbeg unb l)ört gänjlid) auf, nadjbem bag Äinb bag jmanjigfteSebengjafyr gurücfgelegt t)at.

§. 171. Sei »id)tigeu Urfadjen »irb bie 3)auer ber väterlichen ®e»alt verlängert. 35iefe

ftnb: »enn bag Äinb ungeachtet ber Volljäfyrigfeit »egen Körper = ober ©eifteggebredjen

feine 9lngelegenf)eiten felbft ;u befolgen untauglich ift, ober »enn berjenige, ber bem .ftinbe ein

Vermögen $uge»enbet, bie Verlängerung ber väterlichen Vormunbfcbaft angeorbnet f)at.

§. 173. SBenn eine unmünbige £od)ter ftd) verel)etid)t , fo tritt fte auö ber ®e»att beg

Vaterg unb fommt nidt)t »ieber unter bie oäterlicbe ®e»alt, felbft »enn ber 9J?ann ftirbt ober

ftd) tion iljr fdjeibct.

§. 175. 3)er Vater, »eldjer bie Verpflegung feiner Jtinber mutf) nullig unterläßt unb tf)te

(Srjieljung tiernad)läfftgt, verliert nid)t nur mehrere 9ted)te Der «äterlicben ®e»alt, fonbern ift

mtd) uod) empftnblid) %u beftrafen.

§. 176. üttiSijanblungen, vom Vater an feinem Äinbe tierübt, »erben tiom ©eriebte ben

Umftäntien gemäjj geafjnbet. Unb »enn fte berart ftnt), bafj fte bem ^inbe lebenggcfäbrltcb

»erben tonnen, fo nutj? bag ©eridjt bafür forgen, baß eg nid)t länger unter ber tiäterlidien ©e;

ivalt tierbleibe.

f) §ür bie Seljre tion ber tiäterlid)en ©ernalt bei ben 5)to§Iemiten 15
) (bemerft ©ang, „(§xb-

red)t", I, 195) gibt eg »eber birecte jtoranbeftimmungen, nod) im Seben ber iglamitifd)en

Völfer bebeutenbe 9lb»eid)ungen »on allgemeiner orientallfd)er (Sitte. 3)ie Araber »erben in

ifyren erften Sab,reu im 4?arem erlogen, treten bann unter bie nid)t gar ftrenge Qutyt ber väter;

liefen @e»alt, tion ber fte eigene äöirtbjdjaft nur genüffermatjen befreit, ©tarf Ijertiortreteno

ift baö Kcdjt ber ISrftgeburt, baä jebod) nur in Vorzügen ber @f;rerbietung unb in ber Oieprä;

fentation ber Familie nad) beS Vaterö %ä>e, nid)t aber in einem vermehrten (Srbrec^t beftefyt.

Olad) tion $ornau'ä„5)ioälemitifd}ein^ted)t //
(nad) bem fd)iitifdjen9tituS) [Öeipjig 1855, ®.82]

finb bie Jtinber jur (S'l;rerbietung unb jutn ©el;orfam gegen i(;re Qlltern verpflid)tet. @ie muffen

t»ie filtern befugen, unb »enn fte entfernt von ifynen »o(;nen, »enigftenä alle fteben Saljre ju

ib,nen reifen, im Saufe biefer ßtit if)tten Vriefe fefneiben unb ©cfd^enfe jufenben. 16
) 28aS

bie ^ftege ber Äinoer betrifft, fo beftcfyen nad) benVüd)ern biefeö DtituS Vorfd)riften über beren

SSeljanblung von ber ©eburt an. 3lud) bie &{edite ber illegitimen Jtinfcer ftnb feftgeftellt. ©e=

gennnirtig fdjeinen bie gamilinibanbe bei ben üKoälemiten »enigftenö in ber üürfei fein
-

ge=

locfert, »ag eine üHiturfadje be§ Verfall« biefel 9teicb,ö ift.
17

)

g) $la$ ©anä („ßrbreebt", I, 312—327) naf)m baö gramilienrecbt ber ©rieeften l8
) foJUöl

rücffidjtlidj ber Q>i)e alä ber väterlid)en ©e»alt ben ©ntivirfelung^gang , bafj e8 auß bem oruns

talifdjen Qlnfang eineö patriard)alifd)en (man barf fogar fagen be§ Sigentl)umä-) Verliältui||eS

in ein freiereg, eblereS unb ftttlidjereg überging. 3n 5ttl;en entftanb baS Vaterredjt uiebt blog

burd) etycüdje 3eugung
, fonbern aud; burd) 3lboption unb (»a3 jebod) beftritten »irb) burd)

15) ©. aud) .(tlemm , 93b. VII.

16) 33gl. ooii Xornau, @. 83—86 u. 184; über baä @rbred)t ber Äinber u. f. I». <S. 205— 211

17) 93g(. bie SKtttfteUungpit ber <$üv|lin Selgtcjofo in ber Revue des deux mondes vom 3aftre

1859. 18) (S. barübet ©imcfer, a. a. D., IV, 260, unb bie ©djriftftellev in ber folocnbcn Wote.

©taatö-'Serifon. V. 18
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Legitimation natürlicher .Rinber. Daffelbe ifi fein (SigentljumSredjt über bie Jtinber, fonbern

nur baS ber Befirafung megen Bergcfjen bcrfelbcn, aud) burd) Die atte gamilientedjte t>ernid)=

tenbe Berfiofhmg auä bem £aufe nad) öor()ergc()enber rid)terlidjcr Unterfudjung unb (5rmä'd)=

tigung. (S'()rfurd)t ber Jtinber gegen bie Altern ifi in mannidjfadjen formen gefe^licf) borge;

fdjrieben. (§3 befielt bie Betf flicfjtung gegenfettiger Alimentation. 5DJit ber im jmanjigfieu

3a£)re eintretenben ü)cannbarfeit b)ört bie ©emalt über ben ©ofut auf, bei ben^Ücfytcrn mit bereit

Berb)eirat()ung. 19
) 3it allen gried)ifd)en ©taaten befiaub ein tfjeilö buvet) «Sitte, t()eilS burd)

©efefcgebung auSgefcitbeteS (Srjier)ung8- unb Unterridjtöfiifiem.
20

) 35or ©olon mar ber Spater

befugt, bo8 Jtinb au8$ufe|en; felbji mol)l()abenbe Bäter follen bauen ©ebraud) gemadjt b/aben,

meint ba3 neugeborene eine £od)ter mar, jcbod) fo, ba§ man barauf rennen tonnte, et? roevte

gefunben unb -oon jemano 51t ftdt) genommen unb erlogen merben. Aud) fonnte bamalö ber

Bater feine Ätnber öerfaufen unb aerufänben. 2 *) B3ie l)od) bie Pietät berJtinber gegen bie

Altern fianb, geigen fd)on oie fjonterifdjen ©efänge. 22
)

4) (S'rfl bei ben Otömern erhielt, mie alle Steige reo ÜKed)^, fo aud) baS ftamilienredjt
23

)

eine auf fefie, leitenbe Brincipien fict) fiütjenbe uno fireng nornürte Auöbilbung. Daffelbe be;

fianb aber nid)t in bem atlerbingS auf Pietät rul)enben allgemeinen Berl)ältnifj ber .ftinber ju

ben Altern, fonbern auf ber nur beut römifdjen Bürger $ujie()enben patria potestas, bie in

®aju3 I, 55 unb Sujiinian'ö Snfiitutionen I, 9 ale> ein proprium jus civiura romanorum
genannt mirb. ©ie mirb erworben burd) bie ©eburt uon itinbern au3 einer ci»ilred)tlid) gül=

tigen (S'l)e (ober burd) Abortion) unb gab in Per ältefien 3eit bem SSater ein fo ununtfd)ränfte3

9ted)f über biefelben , baf? er fie ausfegen, »etfäufen, in au3gebet)nter iöetfc felbfl mit bem Xote

bejirafen fonnte. Die ^auöfinber maren niebt fäl)ig, eigenes Bermögen $u Ijaben, unb roaö üe

auf irgenbeine Sßeife ermarben, gehörte bem JöauSr-ater. ©ie roaren homines alieni, uidjt

sui juris. Über ben juriftifdjen (Sfyarafter ber öäterlidjen ©emalt bei ben 9t entern l)errfd)ten

unter ben ©eleb/rten r-erfdiicbene Anjidjten, b. f). über bieg-rage, ob fte ein (S'igentrjumSredu

gemefen. Die grüublidjften Bearbeiter beö 9{ömifd)en 9ted)tS unb feiner ®cfd)id)te, namentlid)

©aüignt) 24
) unb QEaltcr, tragen fein Bebenfen, biefe gragc ju bejahen unb bie üont le^tern in

§.476 feiner „©efdjidite oe3 DiÖmifdjen 9ted)tö" bafür »orgebrad)ten BemeiSgrünbe muffen für

überjeugenb erflärt toerben. DaS Jpauöfinb fianb bem ©flauen gleid). 2Benn fid) unfer ©efü^l

burd) biefe ©leicbficlluug »erlebt finbet, fo bürfen nur (mie ©aöignu fe()r richtig bemerft) nid)t

sergeffen, ba§ ber (Bfla^e in ber älteften ßtii, roorin biefeS Snfiitut fefigefiellt mürbe, ber Acfcr=

fned)t beö Gerrit, alfo ber @er/ülfe feiner Arbeit unb mol meifi fein S'ifdigenoffe mar. *-8ei ber

»öllig oeränberten ^ebenSmeife ber fpätera Sät, alö bie ©flauen ©egenjiänbe beö LuruS unb

ber gemerblidjen ©Veculation rourben, blatte fretlidj jene ©leidiiicllung allen ©inn unb alle

©d)icflid)feit verloren unb björte faetifdj, jum5()eil redjtlid) auf. Ü)cerfmürbig ifi e8, ba§ im

öffentlichen 9ied)te ber «§auefol)n für völlig frei unb felbftänbig galt, 2Ragifiratämürben beflei;

ben fonnte, in ben Sribuö unb klaffen mit bem SSater fiimmte. ©el)r treffenb fagt bal)er 2Bal=

ter a. a. £). : bie üäterlidje ©emalt bei ben Römern i)abe auf bem ©ebanfen beruht, ber £>ater

jeuge bem ©taate einen Singer unb ftdj ein Jtinb. 3)ie »om Bater oerfauften J?inber mürben
inbeffen nidjt ©flauen bcS Ääufcrö, fonbern famen nur in bie mit bem $ßorte maneipium be=

5eid)nete ©emalt, meld)e, maS fie Untertb,änigfeit unb bie ©rmerbcfalngfeit berfelben betrifft,

jmar ben ©flauen gleidifianben, jebod) alä Sreigeborenc »otn ®emaltfiil)enn in feiner SBeife

miabanbelt merben burften. 2Ö
) Die dirifilidien Äalfet befdjränften baö Otedjt ber Altern , i£)re

Jlinber ju öerfaufen, befiraften bie ^inberauöfe^ung unb führten bie (Srmerbung ber oäter=

lidicn ©emalt über natürliche Jtinber burd) bie Legitimation ein.
26

)

Die befonberS mid)tige 2Birfung ber »äterlidjen ©emalt mar baä Aufgeben ber oermo'gencis

red)tlid)en Berfönlid)feit ber ^auöfinber in ber *J3erfon beö ^auöb/errn. Bis gum Anfang ber

^aiferjeit fonnten fie fein il)ncn gc()örenbeS Vermögen, fein Patrimonium f;aben unb bal;er

19) 2Bad)ömutfi, @ried)tfd)e ©taat?altert()ümcr, II, 117 u. 129. Hermann, Öricdjifrijc 2llterti)ü=

mer, 33b. III, §. 56, 57 u. G3. ©djbmann, ©rie^if^e Satevtljümcr, I, 501 fg. 3)uncfcr, a .a. D.,
IV, 240 fg. 20) Hermann, §. 33— 37; ©rbomann, @. 503— 516; iDuncfer, @. 242 u. 384 fg.

21) ©0)ömann, ©. 502; i)fopbacf), @. 181.

22) 9(uöjüge barauö bei üta^bad) , <S. 70—72.
23) «gl. aßalter, <S)efcf)icf)te beö 9tüinifrf)cn 9tecf)tö, 93b. II, §. 476, 507, 521; 3bmng , ©ei|t

beö 9ti3mtfd)en EÄecf>tö , I, 189 fg.

24) ©t;jtcm beö fjeutigen 9(öintfc{)en 9Jcrf)t£t, 93b. III, 1, @. 358— 360.
25) SBalter, §. 482. 26) ©alter, §. 511 u. 520.
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aud) nid;t beerbt merDen; aüeS ib/tten jire Selbffoermaltung Überlaffene mar nur bem 93atcr ge=

bjÖrenbeS Sonbergttt (peculium), ber bannt 233irtbfd;aftettbe nur factifdjer, aber burd; feine

Verträge barüber üer^flicr)teter Vermalter beffelben. 9ütd; biefe (Strenge änberte ftd;; int 2ln=

fang ber Äaiferjeit geborte bem im Jtriege bienenben So(;n alteS infolge feineS StanbeS öon
ifrm Gmuorbene als peculium castrense, fbä'ter ben geifilidjen, ben $of= unb (Staatsbeamten

baS als 5'vudjt ib/rer Erntet if;nen ©emorbeue als peculium quasi castrense. Seit Jtonftantin

toat baS mütterliche unb fonft ererbte Vermögen ber £auSfinber ibj (Sigetttlnint mit ber -93e=

laftung eineS öätertidjen OiiejjbraucfjS, enbltd) ebenfo aud; infolge einer 33erorbnung Sufttnian'S

atleS burd) eigene $bätigf;eit Grmorbette. 3)aS auf biefe SBeife untgeftaltetc ^eculienred)t ber

>§auSfinber mar baber febr öermitfelter -äxt.

Snbeffen mar baS bem $ater gel; örenbe Vermögen in einem gemiffen Sinne bod; gemein;

fameSft-atniliengut, inbem cS bei beffen^obeöon felbfi (ipso jure) bei ben unter feiner unmittel=

barer ©emalt geftattbetten Äinbern öerblieb, meld;e Deshalb, meil fie fo^ufagen ftdr) felbfi be=

erbten, sui heredes fiepen unb cor berjMuSbilbttng beS prätorifd;en UicdjtS öon ber öätcrlid)en

(Srbfdjaft ftcr) nidjt loSfagen fonnten. Übrigens fianb bem 93ater ben ßrcb'lf Safein gemä'p ein

unbegrenztes (SnterbungSred}t felbfi ber Söbjite 311, nur mußte er bieS auSbrücflid; in feinem

leframente auSfpredjen. Statt ttabm an, fein Q3ater merbe obne bie triftigften ©riinbe eS tbun.

©egen baS @nbe ber Dreöublif: mürbe bieS tftedjt übrigens befdjränft burd; bie auf bie Sitte fid)

flü§enbe gegenfcitige 2}eröfiid;tung ber Altern unb -fttnber, ftct) einen fogeitannten ^fticfjttfjeit

$u fytnterlaffen.

33ie öätedid;e ©emalt mar betunad; bie ©runbiage beS ^inilienbanbeS , baS mdt> eine reli=

giÖfe Einigung burd; l;eilige ©ebräudje (sacra privata) erhielt, beren 33egcr/ung jebem 33or=

fieser beS <§auSmefenS oblag unb burd) befonbere sacra, befonbere Stiftungen gemiffer Sami=
Iien, erweitert mürbe. .33 te ^ontiftccS machten forgfaltig für beren (M;altung, mlSbalb bei

5lrrogationen öon fetten beS 2lboötirten beren ^Beobachtung burd) bie sacrorum detestatio

feierlid; gelobt merben mufjte.
27

)

2lbgefcr/en sott biefer (Soncentrirung ber Familie burd) bie öäterlicfje ©emalt, erfennt baS

Dtömifdje 0ied)t aud; ein bod; ju efyrettbeS natürlidj^ftttlidjeS, bie ^flidjten ber Pietät begreifen;

beS 33err/äftnip ber ^inber ju ben filtern an unb fdjü|t eS. Qhtf bemfelben beruht aucr; bie ge=

genfeitige 9llimentationSöerbinblid)feit. 33aS St;ri|tentl;um bat bieS nid}t mefentlid) geänbcrt,

jebod; in ber fdjon angegebenen SBeife baS 23aterred)t gemilbert, foba§ baffelbe auS einem 33o=

minium in ein freilief) nod; immer roeitgreifenbeS imperium doniesticum umgemanbelt mürbe
unb als foldjeS in ber jttftinianeifcben ©efe^gebung hervortritt. 28)

33ie öäterlidje ©emalt ettbete mit bem $obe beS 33aterS, in ber f/eibnifdjen 3?it aud; mit ber

(ürtbeilung ber SÖürbe eineS $riefierS beS Supiter an ben Sofytt unb ber (Sinmeibung ber Zofy:

ter als 93ejialin, in ber djriftlidjen burd; beS SofeneS (Sonfecration jutn 93ifdjof , in gemiffen

fällen jur Strafe beS QiaterS unb burd; bie Smancipatiott, b. x). bie fÖrmltdje Sntlaffung beS

^tnbeS auS berfelben. 33ie le^terebemirfte eine 23ernid)tiutg beS gatt jen ^amilienbanbeS, nament=

lid; nwi) beS meitern ber Qlgnation ober ctmlred;tlid; mirffamen ^ermanbtfdjaft, öon tveldjer

nad;ber bie Oiebe fein mirb.

5) 93ei ben ©ermatten 29
) erfd;etnt ber Segriff ber Familie 3iinäcr>jt als baS burd; 93ltttSöer=

manbtfd;aft (Si^e), b. i). burd; bie (Sinl;eit beS SSluteS erzeugte SSanb ber öon benfelben 'illtern

väterlicher ober müttedid;er Seite abftammenbeit Sd;mert= unb SpiUmagen. Sie mar eine na=

türlidjc ©enoffenfdjaft, in melier alle füretnanber fteben, tf)eils jur Sid;erung einer mürbigen

Stellung in ber 33olfSgemeinbe, tl;cilS gur Beilegung öon ^riöatfef)bcn, tl;eilS jum med;fcl=

fettigen Sd;u^ nad; au§en, namentlich jur Ausübung ber 5-amilienrad;e gegen 33iörber eineS

(yamilienmitgliebS. 33iefer roedjfelfeitige 3ted;tSöerbanb mirb je^t nidjt unrichtig bie ©efamint;

27) 3öatter, §.487, 516 u. 517.

28) SBaltev, §. 510 tutb tex Sßanbeftentitel (37, 15) de obsequiis parentibus et patronis prae-
standi.s, 3. 33. fr. 1, §. 2: Si filius matrem aut patrem, quos venerari oportet, contumeliis af-

ficit vel impias manus bis infert, praefeclus urbi delictuni ad publicam pietatem pertinens pro
modo ejus vindicat. fDic Äinber Fonnten baber gegen if;re Slltent aud; feine infanttrenben Alanen an-

ftellen.

29) 93c3l. überhaupt 3öpfl, ©eutfdjc 3ierf)tööefd)id)te (bvttte 9luflaac, «Stuttgart 1858), §. 83.
SBattcr, H)eutfd;e 3icd)tögffrf)id)te, §. 467 fg. SDiittennaicr, ©runbfa^e tee fcutfdien s

4>rii.mtrecbtö,

33b. II, §.359 u. 361.

18*
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ftürgfdjaft ber gfamiUe 30
^ genannt unb tjatte meitgreifenbe SBirfungen. 35ie ganje ©enoffetu

fdjaft jerflel gerrßljnttäj felbftverflänblid) in eine Utnga(>I »on Familien im engern (Sinne, b. x).

in ©ru^cn ber unter einem ^auööater geeinigten nüdjflen Angehörigen, unb $mar nid)t bloß

feiner Jtinber, fonbem aud) ber ftrau unb ber alternlofen nädjflftebenben Jöermaubten. $)ie bem

gamilienoberf/aupte jujie^enbe ©emalt mirb in ben cilteflcn germanifdjen JÄeduöqucUen mun-

dium (aud) mundeburdium) genannt 31
), a\i8 meldjem SBorte nidjt bloö baö SBort £tfon*Wib=

fdjaft unb beffen altfranjöftfdje Benennung manbournie, fonbem aud) bie i?om Anfang ber gen

juanifdjen Oieidje 3af)rl)unberte lang üblichen tarnen mundoburgus, mundoradus , baö frans

güftfdje mambour unb baö ülantänbifd)e mondborg flammen.

S)aö Munbtum aU poteslas über bie framilienglieber mar bar/er breifad) : baö ebelidie,

fcäterlidje unb rormunbfdiaftlidje.
32

) (Sä mar mefentlid) eine ©dmljgemalt, bie bem Familien

s

überbauet baS Oiedjt gab unb bie ^flidjt auferlegte, bie fdui|bebürftigen 2Jlitglieber in aller

SBeife 51t fd)ü|en, gu fcertfycibigen, inSbefonberc fte öot ©erid)t ju vertreten. G§ bilbet baber

einen abfoluten ©egenfafc gut römifdjen mit bem (§igentl)umöbegriff $ufammenf)ängenben, im

eigenen Sntereffe bem g-amilienfyaupt juflefcenben patria potestas unb bemeifl ben ronnunb;

fdjaftlidjen Sljarafter ber toäterlidjen ©emalt bei ben ©ermanen, obmol biefelbe ciwä) potestas

genannt mürbe.

SBenngleid) nun bie in nnindio flct/enben ^erfonen oon ben selbmundii, qui suae pote-

statis sunt, unterfd)ieben mürben, fo ging bod) beren $erfönlid)fcit in ber beö S'amilicnt)aui)tö

nidjt auf, namentlid) nid)t bie güterred)tlid)e, inbem biefelben eigene! Vermögen baben fonnten,

an roeldjem bodjftenö jenem ein 9(u|nie§ungöred)t uiftanb unb er baö QBergelb beö beriefen

il)m untergebenen g^niiliengliebeg, bei Üfläbdjen im g-alle ber Q3ert)ciratt)ung baö pretiuin be;

30g.
33

) Über ben ©rab ber Unterttjänigfeit ber Äinber unter beö Sßatetö ©emalt geben bie alt;

germanifdjen Otedjtöaucllen feine auöreidienbe «ftunbe; gemif? ifl eö, bafi Unit ein flarfeö 3üd);

tigungöredjt, ja fogar baö, eineSebenöftrafe über ba3 berbredjenfdje JUnb jn rertjängeu, $uflanb

unb bie SBefugmf, baö Äinb, menn er in sJcotl) mar, $u belaufen. JDiefe offenbar auö einem

altern ©tabiuni beö germanifdjen 3ied)t§ , in meldjem ber -§au8bater meb,r ßigcntbümer als

SBormunb ber Äinber gemefen ju fein fdjeint, flammenbe «§ärte mürbe bnrd) baS (Sfjriilenttjum

gemitbert unb rerfdjmanb im Saufe ber 3?iten. 34
) Oceben bem Q3ater t/atte au6^ bie Butter,

obgleid) ifjr baö ÜJhmbium nid)t juflanb, ein anerfannteö 3»4tred)t / tt)a8 bemeifl, bafj biefe *8e=

fugnij? ber ältetlidjen ©emalt nicht auf beut ÜHunbium berubte. 35
) 93ei ben SBeflgotben jebodj

fam il)r nad) beö 3Sater8 S^ob ein berartigeö 9ted)t über bie unmünbigen Äinber ^u, meldieö aber

nidjtö anbereö gemefen fein mag alö bie römifdic Mittel.
36

) 5)aä öä'terlidje Sffiunbtum enbigte

bei ben ©öb,nen mit beren 33olljäl)rigleit ober Q3olliäb,rigfeit'3erflärung (emaneipatio) unb bei

ben XÖd)tern mit beren äSerfyeiratfnnig, b. I). bem infolge biefer flattftnbenbcn Übergang beffefc

ben auf t>cn (Seemann. 37
) 3)er Bormunbfdiaftlicbc (5b,aralter ber initerlidien ©emalt bauerte

im beutfdien Oied)te biö jur Qlufnal)me beö JKö'mifdien DiedUö fort unb trat im Mittelalter, 3. 93.

jur 3eit ber fogenannten OtedjtSfpiegel, fogar nod) flärfer b;en>or, ja üermanbelte, namentlid)

trenn bie Mutter ber itinber geflorben mar, fid) gerabeju in bie eineS Q?ornnmbö mä'fjrenb ber

9)(inberjäl)rigfeit ber Äinber. 2)urd) Abfonberung (oeconomia separata) bort fie aud) bei bem

nod) nid)t tolljäl)rigen ©obne auf.
38

)

3n ber befdjriebenen 3Beife mar nicht bloö in 35eutfdjlanb unb anbern rein germanifdum

Sänbejrn, fonbern aud) in gfratsfmdj baö 0ramilienred)t geflaltct unb jmar fo, ba§ eö nod) im

Code Napoleon ben (Sfyarafter ber 3>ormunbfroaft bebauvtet. 91ad) ber ©eltenbmerbung beö

£)cömifd)en Oied)tö alö cineö fubftbiären im nö'rblidicn granfteid) mar eö nod) ^rineip aWi>ci:

„Droit de puissance paternelle n'a pas de lieu" , b. f). bie römifd)e patria potestas ifl nid)t

9ted)tenö.
39

)

9(ad) bem ©iege beä OUnnifdicn 9xed)tö in 2)eutfdilanb im 16.3af)rt)unbert fd)rieb man beut

Q3ater jmar bie patria poteslas ju, füllte aber, ba§ einjelue rimiföe SSirfungen berfclben nidit

30) 3his?fübvlicb Beteuertet ^a^ «anje SBerjiättnt^ bei ©lutöfteunbfdjaft SBalter a. a. 0.

31) tlbcr bie (St^ntotogie beö Sßjottö ifl Streit. @rimtn u. a. leiten eö üon mimt in ber 53ebentnng

»on §anb ab.

32) 30^, a. a. 0., §. 33, IV. SBaltcr, §. 503— 512. 33) 3^fl, §. 83, V.

34) 3ö»ft, §• 85, 1. SNittermaiev, §. 361 nacl) 3. GUimm nnb SEBtlbe, ©trafrecfjt ber ©ermanen,
@. 725. 35) aRittermaicr, |. 162 it. 361. 36) Soffi, §. 85, ?lbtfil. III.

37) 3&VJI, §• 85, V. 38) Sötfl, §. 92.

39) SEBarufönig, ^ranj&jif^e Staat«* unb ftedjtegefdjifye, «8b. II, §. 99— 107.



Familie, ßamilknttcfyt 277

anmenbbar traten. So mürben bie römifdjen ÜiedjtSnormen burd) bie 23olfe litte unb baS ftort-

nnrfen ber alten 2lnftd)ten Ü6er baS SKunbtum mobificirt nnb baS Slltevnredjt ein auS vomi-

fdjen unb beutfdjen Dred)tSprincipien gemifdtfeS 23ert)ältni§. 40 )

«Die öäterlic&e ©emalt ijt je§t nur ein gesteigertes älterlidjeS &erf/ä(tnifj unb *or^errfd)enb

ein Sd)u§red)t, oor altem oerbunben mit bev beiben Altern obliegenben >l>ftid)t bev Srjteljung,

mobei bem 93ater eine übermiegenbe «Stimme jufomrat ®ie Jfinber ftnb @et)orfani unb f)äuS=

Udje 25ienfie fdmlbig unb fönnen of)ne ältevlidje Sufttttimimg feine (§v/e eingeben. 2öaS bag
93evmögen berfelben betrifft, fo ijl baS neuefie romifdje tyecülimxefyt mapgebenb, inwieweit e§

nidjt pavtieutavvedjttid) geänbevt ifi. £>ie oäterlidje ©ematt evlifdjt nod) je§t mit bev 93evt)eiva=

tfyung bev iödjter unb bem 23eginn eineS befonbevn £>aust)altS bev Söfyne, nid)t abev mer)r
n?ie früher ba§ SJcunbium mit bev QSoUjätjvigfeit. 41 )

6) Ratten fid) fdjon bie frütjern £el)rev bev ©(oral unb beS 9kturred)tS mit bev QluffieliitmT

pfyilofoHufdjer ^viitcipicn übev baS gegenfeitige 33evl)ä(tnt§ ber Altern unb Äinber befdjaftigt,

fp nutzte bieS and) eine Hauptaufgabe bev neuevn >l>t)ilofopr)en unb pf)ilofopf)ifd)en Cfceäjtgties

lebeten fein. £>ie evjie 311 löfenbegrage mar bie im(§ingange »on unS bejubelte ber@vunblage
biefeS .übrigens wen alten als eines? ett)ifd)en unb juriftifdjen aufgefaßten &evr)ältniffeS. $)etr

eine fpeculatiti:metapl)tyfifdje 23afiS beffelben fudjenbe Äiritt fanb fte in ber Beugung, meldje bie
Altern vedjtlid) »crpflid)tet juv (Spaltung unb iöerforgung berJtinber, weldjen aU Sßetfönett
barauf ein urfprünglid) angeborenes JRedjt gujie&e, big fie öermögenb feien, fid) felbfi gu ev=
galten. 42) Seine SDebuction fanb infofevn StfiSbilligung, als auf biefelbe ein eblereS g-ami=
Uenredjt uid)t gejlüfct werben fann. Sdwn gidjte 43) ftel;t baS Q3er^ältnt§ als ein feiner Statut
nad) fmlidjeS an, welchen (£l)arafter itjm in burdjgreifenber üBeife Hegel 44

) t-inbieivt. 30? it

(Energie fyatte gid)te bie grunblofe DJMnung, bie itliwer für (Eigentum bev Altern 311 t)altert

unb bie 9ted)te bev leperii au] bie erflern als (Sigentt)umörcd)te gu betrauten, jurücfgemiefen.45 )Um fo fü&ner mar eS, ba$ JKottecf nod) in bev feiten Auflage beS „Staats ;£eriron",
IV, 601, mit einer auöfüf)rlid)en OJertljeibiflung biefev 2tnfid)t als einer rationell begrünbeten
unb alfo bem Sa$: SDie Jtinfcer jinb baS unbefheitbare (S'igentfmm ber filtern, auftrat, fte aber
im ©runbe nur in negatbev 2Beife, b.l). öevmittelft JBefampfung anberer Sluffaffungen »rrAeis
bigte. SBenn man zugeben muß, baf) bie eine Seite beS Altern veditS bie Hevvfd)aft ift, unbbapbiefe
Seite in bev ®efd)id)te juevft §evüovtvitt unb 3ab,r^unbevte bei ben meifren Golfern üovf;evvfd)tc,

fo ifi eS bod) unmöglid), fcom Stanbpunfte beS fogenannten Q3evnunftved)tS auS bieS jebenfaüs?
buva) bie vedjtlid) gebotene 5ld)tung bev $evfönlid)feit bev Jtir.Dev, als gur gvcib,cit geborener
SBefen, |1d) not^renbig befd)vdnfenbe, sjotti (Sigent^um an Sad)en fto; mefentlid) unterfdieiDenbe
IRed)t als ein (Sigentl)umSred)t ju präbteiven.

55ie im CSiugange biefeS^vtifelS auSgefpvod)ene5lnftd)t, baS^ltevnyevljättnif fei ein narüv=
Ud);ftttlid}eS, nu-ld)eS ben Äeim eine! rechtlichen an fid; trage, i)t bieeinjig vid)ttgc unb totrb uon
ben beroa^rteften 9tea;tägelel;rten , nne i^on Saoignp 46

), Stab,l 47) unb 2l(;venS 48), in allen

7) Seldje Folgerungen auS einem foldjen ober in är/nlidjer SBeife gefaßten ^riueip ftd) a0=
leiten laffen, um barauS bie gegenfeitig im moralifdjen unb juriftifdjenSinn (b.

[f. |u3»bang*;
i^erbinblidifeiten) ju erl;ebenben a>erpflid)tungen ju bebuciren, bebarf feiner »eitern Kttöffifis

4Q)aRittermaier,|.361.

41) «ai. ©erbet, eijfiem bcö beutfdjcn fßti»atrecl)tö, §. 240—242. Sßalter, ©hßem bcö aemeine»
beutfdjen SPtioarreu)« (Sonn 1855) , §. 95 - 101. ÖJcIttetmaier, §. 362 - 365.

42) .ftant, iDJetap()»)ftfd)e 2lnfana.öa.riuibe ber 3fcd)tele(;re (jtveite STuflage, ÄBmartera 1798)
©. 111 — 113. 43) ©vunblagc beö Watutredjt« (3eno unb &tpgtg 1796), ©. 227 fq

44) ©tunblinien ber 5p[)ilofopl)ie be«9ted)ta, §. 158 fg. 45) gidjte, a. a O. ©241 «53
46) 31. a. £>. , 1 , 345 fg. 47) 9ced)töp6ilofopt;ie , 33b. II , 3tbtl)l. 1 , ©. 486

, § 80 fa
'

"

48) 3reia).f^t)ilofopfie, ©. 594.
s ' B "

49) Scbvburf) beö JRarutreeljW ober pt)tlofopt)ifd)cr St^tStoijfenf^aft (i'eipjig 1859) 23b I S Ifi9— 165. 50) «JtaturredU auf bem ©runbe ber (Stljif (Scipjig 1860), ©. 252 fg.
' '"': 9
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rung, jumal in ben neuern, fdjon unter bem (Sinflup rationeller Vrincipien ffebenben ©efefcs

gelungen biefelbcn cobificirt fmb. 5l
)

a) 9lm auSfüljrlicbfien hierüber iji baö Allgemeine prcufjifdje £anbred)t, toeldieS in %t)l II,

$it.II270 s-13aragva^6enü6erbie)vec^feIfettigen ^ie^tc ber'Jlltevnunb hinter enthält, (oooonjebod)

nur bie geringere 3abl53ejtimmungen über baSgegenfeitige Vcrbältnip berfelben aufbeut, roäb,;

renb bie übrigen fid) auf bie -95eftreitung ber 33atcrfdbaft , baä 9tedE>t ber une(nii*cn Jiinber, bie

Vermögensrechte ber Jiinber unb bie Aufbebung ber uärcvlidmi ®eroalt u.
f. te. begeben. 3?a3

Sanbrecfet unterfo)eibet öon ber bäterlidjen ©eroalt bie allgemeinen !)ted)tc unb QJfliditcn ber Al=

tern, ircldfie in ber Verpflegung, ber (Srjiebung, bem Untevridu um? ber 3ucht bejreben unb biä

inS einjelnfte geregelt ftub in ben §§.62— 118, roäbrenbbic yäterlide©eioalt in einem Vorrecht

bei ber Ausübung ber älterlicben jKecbte, verbunben mit einem Otiepraud) cm bem fogenannten

nidjt freien Vermögen ber Jiinber, bejter/t unb nur entfernt an baägermanifäje^Jhinbittnt erinnert.

Auper jum ©etjorfam unb ber (Sfjrfurdjt finb bie Jiinber cinü) »erpflicbtet, brn Altern unb

bereu SBirtrjfdjaft unb ©eroerbc nad) ib
;
ren Gräften Jpülfe ui leijrcn ; inaS ftc bei biefer ®elegen=

Ijeit ermerben, erwerben jie ben filtern (§. 119 fg.). ©afl fonftige Vermögen ber Jiinber ifr, je

nadjbem ben filtern ein gefcijlicber Ociepbraud) baran $ujicfyt ober nidit, unfreies ober freies

(§§. 147— 209). 3" bem lefetern ger/ört, \va& fte auperbalb beö Vetricbö ber »äterlidjen @e=

fdjäfte burcbö'teip unb ®efd)icfiid)feit ermerben, euer inJtriegS? unbdiiulbienften, ^Belohnungen

ibreö gdeipeä aua) üon ben Gütern, ibre Gtfparniffe unb toaS ibnen unter ber auSbrücflidjen 25e;

bingung, bap eS beut »äterlidjen9?iepbrauä)e nidit unterworfen fein foll, gefdienft ober »ermadjt

roirb. AUeö anbeve, toaä ibnen burdi blope Sdienfung, (S'rbfcbaften, Vermäd)tniffe ober ®lüd"3=

fätte jufommt, gebort $u iljrem nid)t freien Vermögen (§§. 147—157). 5)odi Eonn ber eS ser;

roaltenbe Vater aud) auS biefem bie 9htfcungen nad) bem Grmeffen be» üoriuunbfdjaftlidjen ©e^

ridjtS jur Verpflegung unb (Srjicbung ber Jiinber »erroenben (§. 161). 5Die öäterlicfee ©eroalt

erlifdjt nid)t mit ber ©ropjäb/rigfelt ber Jiinber, fonbern burd) Grvidjtung einer üon ben filtern

abgefonberten 2Birtl)fd)aft, meldte ber Vater beim großjährigen Jlinb niebt nullfürlid) binbern

fann, ferner burd) SBefleibung eine! öffentlichen Amtes (§. 210—212) unb früher burd) (Snt-

laffung (§. 214— 239). ©ötme, roeldje eine abgefonberte 2öirtr/fd)aft anfangen, muffen mit

ber jUtt! Vetriebe tyrffi ©eroerbeS unentbebrlidjen erfreu (Sinridjtung won ben Altern auSgefht;

tet roerben, fotiue bie Södjter bei ibjer Verfyeiratfmng , bebe, inwieweit fte fein eigenes Ver^

mögen fyaben, auS bem älterlidjcn (§. 232— 248). And) nad) aufgehobener initerlicber ®e-

roalt ftnb bie JTinbcr ben Altern Sbrerbietung fdiulbig unb unterliegen ber ?Ufltdt>t ,
$u ib,ver

Verheiratung bie älterlidje (Siimuüigung nad)jufud)en (§§. 249 , 250). (Fine heitere Ver;

pflidjtung beiber ifi bie gegenfeitige Alimentation im ftalic ber Vebürftigfeit (§. 251— 254).

b) 3)ev Code Napoleon enthält nur wenige, aber burebgreifenbe Vefiimmungen über ba3

bäterlid)e ©eroalt genannte, jebod) nur in einem Vevormunbungäred^te bejteb,enbe ^llternredjt,

roie bie in

2trt. 371. L'enf;int ä tout äge doit honneur et respect ä ses pere et raere.

5lrt. 372. II reste sous leur autorite jusqua sa majorite ou son emaneipation.

5lrt. 373. Le pere seul exerce cette autorite durant le mariage.

5lrt. 384. Le pere durant le mariage et apres la dissolulion du mariage le survivant

des pere et mere auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'ä läge de dix huit

ans aecomplis, ou jusqu'a l'eraancipation, qui pourrait l'avoir lieu avant l'äge de dix

huit ans.

®enau geregelt ijt bie nad) bem 2llter ber Jiinber »erfebiebene älterlicbe ©trafgematt in ben

9trt. 376—382.
c) 35a3 öjierreid)ifd)e aUgemeine bürgerlidie ®tic§buä) 'oon |1812 b,ält in feinen 50 2lr=

tifeln öon ben 9ied)ten jtvifdjen Altem unb Jlinbem (§. 137— 187) genuffermapen bie Üiitte

jroifdien bem preupifeben unb fran^öftfe^en. (Seine principiellen Sefhmmungen ftnb bie beä

§. 139: 35ic filtern baben überhaupt bie Verbinblidifeit, ibre eb,elid)en Jiinber $u erjteb,en,

b. i. für ibr Seben unb ib,re ®efunbt;eit ju forgen, ibnen ben anjianbigen Unterhalt ju »er;

fdjaffen, ib,ve förperlidien unb ©citleöfräfte §u entroirfeln unb burd) llnterrid)t in ber Religion

unb in nü|Ud)en Jtenntniffen ben ®runb ju ibrer fünftigen 2Bof/ Ifa^rt gu legen.

3)ie in ber väterlichen ©eroalt enthaltenen befonbern9ted)tebeö Vaterö ftnb: a) bie33efugni§,

ben ©taub feinet uoeb, unmünbigen Jlinbeö ju beftimmen , ben eS aber münbig gemorben unter

51) ©ine Ableitung unb auifü^rung gibt ©djifling §. 162— 165.
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ßujiimmung boö ©evic^tö mit einem anbern meljr für geeignet errannten üertaufdjen fann

(§. 147— 148); b) baS Q3ervoaltung6recf)t beS im (Sigentbum ber Jtinber ftel;enben 33er=

mögenö biö ju bereit 23oUjäbrigfeit, »on beffen (Sinfi'tnften er bie (Sr^ielningöfojien beftreiten

fann, bie Überfcbüffe aber anlegen mup. (Einen Srudjtgenutf an lefetern bat er nur mit 93er»il=

lignng beffen, beut b«8 jtinb fein Vermögen gu »erbanfen t;at (§. 149— 150).

9htr r»enn bie filtern in 3)ürftigfeit Verfallen, finb fie üon ben Jtmfcern gu ernähren

(§. 154). 3)ie §§. 155— 171 f;ant>eln j»n ben unehelichen itinbern, §. 172—178 com 2Xuf=

frören ber »ä'terlicben fäetoaü, §. 179—186 »on ber 2lnnat)me an Äinbesjtatt.

8) (Sine auf ba3 'iilternredjt begüglicfje Hauptfrage unferer 3?it ift bie eeö Untertid)t$ , bei

bereu Söfung nid)t bloä jeneä Otedjt, fonbern auet) bal beS Staates unb ber Jtircbe gur Sprad&e

fontmen. 3)ic filtern, tvetcfjen bie $eitiftid)tung, bafür gu forgen, obliegt, baben babei baö erjie

SBort. 3)ie 2Bab,l ber £fl)ver ijt §unäd)fi ibre Sadje. allein ba alle im Staatö»creine 33erbun;

ienen ein 3ntereffe babei fyaben, ba§ bie fommenben (Generationen nid)t bem (SretiniSmuS »er=

fallen, fonbern mit ber nötigen 23ilt>ung »erfefyen roerben, aueb bie Gütern nicfjt immer im

Stanbe ftnb, bie geeigneten £ebrer ju mäblen, ober gar tiefen nucfitigen £r)eil ber (Srgiebttng

r>ernacr)laffigen, fo l)at ber Staat hierfür Sorge gu tragen, b. b. ntebt bloS barüber git r»ad)en,

bajj bureb fd)led)ten Unterrid)t bie 3ugeub nid)t corrumpirt roerbe, fonbern auet) burd) (Srrtcb=

tuug »on gut organiftrten öffentlichen Sdntlcn für bie ÜJcoglicfjfeit eineS guten Unterrichte? gu

forgen unb biö gu einem gennffen Filter ber Jttnber ben Sdjulgruang 5 '2
) gu fanetioniren. 3e=

boefc, fann bie $)kcf)t beö Staates nierjt fo toeit gelten, ben religiöfen Unterricht bon feiner Otegu=

lirung abhängig gu machen. 5)ieS ift Sadje ber anerfannten fird)lid)en ©enoffenfefjaften. Se;

bod) fann er eine Dconn Darüber aufhellen , in roeldjer Oteligion bie anS einer gemifdjten 6'^e

entfüroffenen Jtinber gu ergießen ftnb, falls beren Gütern hierüber nid)tS fcftgefetjt baben.

35er in ben Sabjen 1825—30 in Belgien 53
) unb in ben legten Sabjen ber Regierung

£ubnug 9ßl?ilip»'S in g-ranfretd) 54
j hierüber bejtebenbe Streit bilbete bie bamalS fo ivicbtig

gercefene religiöS^Volitifdie 8'rage »on ber Untervid)töfreir)eit.

SSefanntlid) erfrreefen ftd) bte£ebren ber UtopiftenforoolbeSQlltertfyumö als unferS3abrbun=

bertS aud) auf bie§amilien»erfyältniffe. 3)aS23anb ber (Sl;efotlumge|raltet ober gar aufgehoben,

bieJtinber nad)3uvücflegung eines genu|Ten2llterS nicfjt meljr imScbofe ber g-amilie, fonbern in

Staatsanwälten erlogen werben u. bgl. 2Bie fcb,r ftd) baS Dcaturgefüfyl gegen folct)e 33orfct)läge

^räubt, beweiji bie ib,atfacf;e, bap fein £>erfucf) jur Ginfüb,rung einer folcben Drbnung ber

2)inge gemacht imirbe. ßwax fanben in granfreief), alä bie S^ogen ber Dieoolution am b,ocf;jien

gingeu, 3lmpanbelungen baut ftatt, bie (§r$iet)ung ber ^inber ganj Den Jjpänben ber Altern

gu entminben, allein eö tuurbe it)nen nid)t ber geringfle (Erfolg ju il)cil uno ebenfo tuenig

ben unreifen ober abenteuerlichen Sonceptionen ber Saint:Simoniften unb Socialifien. @ä
gereicht bem (£ommuni|ten (iahet gur (Sbre, baß er beffere 5lnfid}ten l?atte , wenn er in feinem

Ölaubenöbefenntnifj erflärt55): ,,3d) glaube, baj? baäSeben in berftanülie berOiaturangemeffe=

ner ifr alä Trennung ber Äitiber »on ib,ren Altern, ba§ eä einer ber fybcftjten ©enüffe ifl, bie

bem 9)Jenfd)en gen»äbrt ftnb, unb ba§ bie gegenfeitige 3»»figu»g Jtuifdjen C'lltem unb Äinbern,

nue lebhaft fte immer fein mag , in einer nad) bem Snfient ber ÖHeicbfycit unb ®cmeinfcr)aft

organiftrten ©efellfdiaft feinen einzigen ber Übelftanbe erzeugen voirb, bie fte in bem gegemvär;

tigen S^fiem ber Ungleid)b,eit hervorbringt."

3)od) fcfjlägt er alc? 33aftö bie ®emeinfd)oft ber ß'rjier)ung öor jur 2luäbilbung ber for=

perlicf)en, fittlidjen unb intelleituellen Äraft beö 5Dienfd}en, belebe buref) einen genieinfamen

<§lententaruntcrrid)t bis jum fed)geb,nten unb acf)tjet)nten 3ab,re erhielt roerben fönne unb bem
ber brofefftonellen $la£ ju machen b,abe.

56
)

52) @eit 1859 ftarb in SBelgten fc>em Staate tun feiten ber foa,cnannten fleiifalen Partei bieö 9ied)t

befrritten. 3n itber^euqenber 9Beife »ertbcifiqt bafiVlbe ber *t?t)ilofopli Xibergl)ien in ber brüffeler Revue
trimestrielle »on 1859— 60, m. XXIII— XXV.

53) (lö erfcfytenen in jenen Sabven eine qrepe ?lnjabl ^lu^f^viftcn , j. S. »on »on 33ofd), Otaoul,

Gfjarlee be Qkoucfere, 2)lünd) u. a. @. bei Sßcrfaffer^ Söevidjt in ber Revue encyclopedique »on
1829, XLIV, ©.574.

54) 35a,l. beö 93erfajferö ©cfjrift, 2)ie Äircb,e granfreid)^ unb bie Untevricr)t^frei^eit (Jreiburg

1845),©. 1— 156.

55) 93gl. baö »on gourier »enjefcblagme @b erert)t ker jtebenten ^Jeriobe bei ©tein, 2)er ©ocialiö-

mng unb (Sommuniömuö im heutigen granfreief) (ßeipjig 1842), ©. 450— 454; auö ber Theorie des
quatre raouvements, ©. 169, 170, 188. 56) ©tein , a. a. D., ©. 469.
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9) 2>ie ft-amilie im meitern (Sinne umfaßt (mie fdjon bemerft) bie burd) bie (5inf)eit be3

33hiteä, burd) Qlbjtammung von einem gemeinfd)aftlid)en Stammvater ober aud) einer Stamm=
mutter untereinanber verfnüpften ^erfonen. Qlllein bie Sitte imb ba3 9ted)t ber 93ölfer unb

ver[d)iebcner (Sulturepodjen finb in biefer 23e$iebung felji" voneinanber abmeid)enb. 9Bo baö

patrLaic^alifd;e Sßrinctp mafjgebenb mar ober mafjgebenb blieb, befielt bie Samitie nur in ben

5&ertt>anbten beö WanuöjtammeS. 9(m fd)ürfftcn unb vollftänbigften mar bieä Softem bei ben

Moment burd)gefü()rt. (Sin ftanülienbanb beflanb bafyer nur unter ben Agnaten, b. fy.
ben le=

gitimen 5lbfömmlingen eineS gemeinfamen (Stammvater^, unter beffen väterlicher ©emalt fie

nod) alle flehen mürben, menn er nod) lebte: „Communi jure familiam dieimus omnium agna-
torum; nara etsi patrefamilias raortuo singuli singulas familias habent, tarnen omnes,

qui sub unius potestate fuerunt , recte ejus familiae appellantur, qui ex eadem domo et

gente proditi sunt.'' 57
) <Die Jünber ber Üöc^tcv, fomol ebelicbe alS unebelidje, geborten nidjt

gur Familie, bal)er mit ben Sö'bnen ber Je£tern eine neue gamilie begann; baber aud) ber @a|:
Mulier familiae suae et eaput et finis est. 2tufjer

58
) ber efjclidjen ©eburt erzeugte aud) bie

^iboption bie Agitation. 59
) Verloren ging bie 2lgnation, fomol bie natürliche als bie fünft(id)e,

mit bem 33erluft ber S-reibeit ober bem ber Sivität unb burd) förmlichen austritt aud ber fta=

milie, burd) (Smancipation, motmrd) baS entlaffene ,Rinb sui juris mürbe, ober burd) beffen Obers

gang in bie ©emalt eineö baffclbe aboptirenben ober arrogirenben JpauSvatere. 60
)

£)ie -Jlgnation mar bis gegen baö (Snbe ber ^epubtif bie einjige ©runblage unb conditio

sine qua non beö 3nteftaterbred)tö fomie ber gefeglidjen Mittel fomol über Unmünbige al§

über ftrauen.

Dieben ber civilred)tlid)en Qtgnation mürben jeboeb aud) bie 33anbe ber natürlidjen 33Iiitö=

freunbfdjaft in ben Sitten unb im jfiedjte vielfad) berücfftd)tigt, maS namentlid) in bem unter

ben Kognaten berförnmlicben Üitd)te beS SfteunbfcbaftstuffeS unb in ber umeinanber flattjrnben=

ben $obtenfeier jtdjtbar mar. Snfolge ber grofjen (Srmeiterung beS römifd)en Staaten, ber 2)?i=

fdntng einer Unjal;l ftrember mit ben Staatsbürgern unb beö *.MuSfterbenS ber agnati(d)eu $a:

milien tarn baS reine (SognationSverbältnifj ju größerer ©eltung , fobafj fdjon ber $rator bie

(Kognaten, freilid) erft in ber brüten Drbnung, bie emaneipirten vä'terltcfjen SDefceubenten fogar

in ber elften jur Snteftaterbfolge berief unb fpätere ®efe£e bie Succeffton ^mifdien Butter unb-

Jtinbern fanetionirten. 3»If|t ftellte Sufiinian in ber bekannten «Novelle 118 bie (Kognaten

ben Agnaten bejüglid} beS3nteftaterbred)tS unb ber Sutel voUfommen gleid), fobafj ber altrömU

fdjeS'amilienverbanb (eine 23ebeutung verlor. 61
)

3m ältefren 9iömi[d)en Otedjte jtanben über ben 5'amifien nodj bie ©enteS unb bie ®enti(e3,

ein 33crbaub, über beffen 2Befen man ftd) fdion nur ßeit (Sicero'S firitt. @ä ift aud) ben iuel=

fachen JBemübungen ber neueften ftaatä: unb rerf)t3gefd)id)tlid)en ^orfd)ung nid)t gelungen, bie

(Streitfrage über baö ÜBefen ber ©entilität in Ü6erjeugenber ÜBeife ju löfen. ü)ie meiften

©rüube bat bie neueftew* mieber üon SBalter 6 '2
) r>ertbeibigte 2lnftd)t, ba§ bie ©enteö nid)tci am

bereg maren alö bie 2)et'aben , in meld)e bie 30 alten (Surien (je in 10) öertfyetlt gemefen, unb
ba§ jebe 3)efabe einen befonbern Olamen fübrte, meldjer alö 93einamen baö Äemtjeidjen ber it)r

5J[ngel)örigen unb mol inögemein von ber angefebenften Familie in il;rer Witte entlebnt mar.

2)afj bei ben ©ermanen bie ftcwulie als 33lutSfreunbfcbaft (pareulilla, franjöjtfd) parente

unb generatio) nid)t auf bie Agnaten ftd) befd)ra'ufte, fonbem aud) bie mütterlichen 5Jermanbten

begriff, unb ba§ ud) aud) auf fie ba3$anbber©efanuntbürgfd)aft erftreefte, ifi oben fdion gefagt

morben. 2)od) ftanben bie 5ö'd)ter unb it)ve
sJiad)fommen hinter ben Söhnen unb beren %\ad)~

fommen entmeber $urücf ober maren, ma8 baö Stammgut betrifft, ganj auögefcbloffen. Da3
i'ebnmefeu bemirfte aber in Q3e$tcbung auf bac3 tfebngut eincUmgeftaltung, fobap, freilid) nid)t

überall, baffelbe ftd) nur an mannlidjc !Defcenbenfen beS elften *i>afallcn vererbte, unb bie

2lgnation im ^ebnreebt mteber eint an t>a$ altrÖmifd)e D{ed)t erinnernbe praftifd)e 33ebeutung

erbielt.
63

)

35ie 58ered)nung beö Ocäbegrabeei ber 33ermanbtfd)aft ift, maö bieSeitenvermanbten betrifft,

57) Ulpian in F. 195 , §. 2 , D. 50, 16. 58) Fr. 195 unb §. 5.

59) Fr. 4, §. 2. D. 38, 10 (De gradib. cogn.). 60) @ajuö. Inst., I, 158— 163.

61) 9(it0fübrlict) von allem IjanDelt fflaltcr in feiner ©efd)icf)te bcö 9t5mifrf)cn JJtecbte, §. 485—489,
522, 606 fg.

62) 3n ber btitten «uflaqe feiner ©efduebte bee {Roinifctien 9tcd)tö («Bonn 1860), 93b. I, §. 14.

63) SOBalter. JDeutf«t)e 9ccrt)te*qefd
?
ict)te , 03b. II, §. 467 fg. unb 575— 586, 606— 610. 3öl>H,

«. a.D.,<S. 623.
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im i)ii5mifd>en unb germanifd&en Dted)te ftefentltd) serfdjieben. 3Ba'l)renb nad) bem evftevn unter

ben (Sollateralen fo fiel ©rabe gejäfylt werben, al§ ßeugxmQm uurfoiniueri, um bie 93eru;anbt:

fdjaft $u begrünben, mar nad) legterm bte Oca'fye bec? ©rabeä jum gemeinfdmftlidjen (Stamm=

Dater entfdjeibcnb, fobajj fte unter fidf> in bemfelben ©rabe trie in bem mit ifyrem Stammoater

(SRutter ober 2lt)nfrau) oernjanbt untren, alfo ®efd)tüifter im erften, ©efdjnnfterfinber im $n>eu

ten ©rabe u. f. yd. Da3 J?anonifd)e Dtedjt vjat bie germanifd)e ©rabcomvuttation ju ber feinU

gen gemadit. 64
) £. 21. SSarnfonig.

^amÜienljetrfdjaft (8-amilienmäfjigfeit ober Qiatrimonialität ber (Staat3 =

»er fyaltniffe; Matrimonialredjte, ^ßatrimonialftaaten unb Matrimonial;
fiänbe). I. Unter bem 2(uöbrucfe „ftamilienfyerrfdjaft" werben oft nur Mnoatbeftgungen öer=

flanben, geir-öl)nlid) größere, mit erblichen @runbt)errlid)feit£red)ten über ©utgl)interfaffen.

Sllöbann bieten fte, aufiert)alb bemienigen, \va8 etwa oon il)iten ben Sefyren über bie Seibeigen;

fdjaft, bie©runb; unb ®utc?fjerrlid)feit ober über Stamm; unb Siftucommifjgüter angehört,

für baS „Staate ;2erifon" fein Sntereffe bar. Das 9ted)t5üerl)ältniJ3 in 93ejiel)uug auf biefel;

ben ift vvtDatredjtlid) , obmcl an bas ©ut einjelne, il)rem 3nl)alte unb tt)ver 2(uöübung nafy

bem öffentlichen 9ted)te angef)Örige Sßatrimöniafreäjte, j. 23. ©ericfytsbarfeitsredjte, gefnü^ft fein

fonnen. Diefe bleiben alöbann il)rem SBefen nad) öffentliche 3ted)te unb flefyen als foldje aud>

unter ben toerfaffitngsmajjigen öffentlichen 33eflimmungen für baö öffentliche 9£ol)l, fonnen nur

nad) ben öffentlichen @efe|en ausgeübt tuerben. 93los ber 9ted)tsgrunb il)rer ßuftänbigfeit ifl

yrioatredjtlid), fobafj nur bie 23erfaffungsbejlinunung, nid)t bie QSenoaltungstterfügung it)n

»eranbern ober aufgeben fann, unb aud) biefe nur gegen (§rfa| feines 23ermÖgcusivertf)S.

3ebod) finbet foldjer (Srfag blos flatt bei eigentlichen Matrimonialrcdjten, b.
fy.

bei foldjen,

treld)e unter 51nerfcnmmg beö (Staates trirflid) burd) priöatredjtlidje Jitcl erworben mürben,

meld)e j. 93. ber Staat »erfaufte. ^ür bie uneigentltdjen, meldje burd) öffentliche Ütecfytsgrünbe

jujlanben, nüe g. 93. bie englifdjen 3ßal)lred)te ber üerrotteteu ftlecfen,, wirb fein (Srfag ge;

leiflet. Dod) fann aufy über fte , wenn fte oerfaffungsmäfjig jujlanben, nid)t burd) blope 93er-

waltuugs; ober Dtegierungsbeflimmung verfügt derben. Die 2luft)cbung oon beiben mujj er;

folgen, wenn überwiegenbe ©rünDe be3 öffentlidjen 2Bof)ls fte erf)eifd)en.

II. (SttnaS ganj anberes ifl es, »venu »on QJatritnonialjtaaten bie [Rebe feinfoll, mithin

»on ben $l;eorien, ioeld)e, n>ie bie frühem ber ©tuarte unb ber altern 93ourbonen, tute bie beä

Matriard)en 'oon gilmcr ober be3 JtönigöreditS »on OBanoat unb üKaaffiuS unb n?ie bie if;rer

neuern OJad)folger, joie bie Urgefe^gebung be£ Jqxw. oon 93ona(b, bie Dtefrauration beö >§rn.

»on Waller, bie ^raftifdje Molitif beö >§rn. Siollgraff unb bie $i)eorie be<^ „berliner 2öod)en^

blatt", mcl)r ober minber confequent überl)auvt bie fogenanuten SegitimitätätlJKonen, entioeber

nad) angeblichen natürlichen ober nad) fyiftorifdjen @taat8grunbfa|eri bem (Staate bie Samilie

unb bie oäterlide ©eiualt tl^cilS als politifd)eö 3beal, t()eil6 alö n>a§re Oiec^tönorm 31t ©runbe
legen. SDiefe :It;eorien unb fct)on ber h;ac)re 93egriff einer Matrimonialberrfdiaft laffen alleö

Öffentliche Ocect)t gSnjlid) in bem ^3riüatvecr)te ju ©runbe gelten. (Sin ©cmeinmefen unb gemeiu=

fcfjaftlidt)eö ober öffentlidjeS ©efeg für ba£3 ©efainmtnjofyl unb «olienbö einen ©efamiuttrillen für

baö gemeinfcfjaftlic^e ©efeß unb 9Bo()l fd)lie{ien fte auö. 3)ie i)cegierungsred)te, inöbcfonbere

aua^ bie 9ted)te gur Erbfolge in bie Dcegierung, finb, fonne alle anbern gcioöbnlid)en Spribqts

eigentfyumSredjte, blojje MtiöatgfücfSguter, über belebe f;ier nad) bem ^rioatwitten ber 93ered)=

tigten burd) S-amilienbeftimmungen, Jeftamentc, agnatifdje Verträge, nid)t jum9i"ob,lc bee3 @e=
meimiiefenö burd) beffen oerfaffungömä^igen ©efammtnjillen ober burd) bie oeifaffungSmapu

gen öffentlichen ©enmlten redjtlid) verfügt tvirb. Die 9ted)töoerb,ältniffe ber einzelnen Unter;

tljanen jum Regenten finb ga'nj fo mie bie Oted)te einzelner 4?au3genoffcn, ber Jamiliengliecer

im engern (Sinne, ber Jtnecftte, :4agelÖl)ucr, Sdjüglinge, buretjauö oerfd)ieben unb gänjlid) uns

abhängig ooneinauber, nur beftimiut burd) bie befonbern 93erf)ältniffe unb Sontracte eineS

jeben, treld)e feinen anbern ctivaä angeben. 2lud) bie Untert()anen, trenn fte a(ö Sanbftänbe

3ted)te f)aben, 6ejt|en biefe felbft toieber nur aI8 9ied)te ibreö Mriimteigent()itmö unb ju it;rem

$rioattiortl)eil, jur Vertretung ifyrcr befoncem 3nterefftn, §ur 2Bal)rung i^reS (Sigenttyumfc

unD ifjrer QJvaiatoormunbfd)aftöred)te über if)re eigentl)ümlid)en ^intevfaffen ober alö beetyoti=

fd)e v^äu^ter i()rer Mvioatfamilicn. Der ganje «Staat ifl nur ein gvofüeS >§ofgut mit Unterb,öfen.

^>r. 93ol(graff, ()ier confequenter alg ber föcflaurator einer angeblichen Staat!?!oiffeufd)aft,

fpridjt bafjer nad) biefer ^f)corie ben germanifd)en Golfern unb iuöbefonbeve unö Deutfd)en, bie

64) 3ö»fl , ©. 624 fg.
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er für blofce fonfcevtt)iimIi(^e unb felbftfüd)tige, ftaat^unfär)ige gamilienvölfer unb fomit aller

(Sittlid) feit unb f)öbern Sntwicfelung unfähig erflärt, felbfi allen 93egriffbe3 Staate^ fo gän^ücfc)

ab, bafj er fogar ben Dcamen (Staat unb Staatsbürger bei unö verbannt kniffen hüll. $t. Romeo
ü)kurenbrett)er unb manä)e bcutfdje Regierungen laffen bem Staate nur bic (Sdnilben.

Tie gamtHenmafügfeit größerer gefellfcbaftlidjer 93erbinbungen fnüpft ilcr) balb an bie

rof)en 2jerf)ältniffc blofjer <§irtcnvölfer unb ifyrer fjerumjiebenben Stämme, etwa aud) f)unnU

fdjer unb tatarifdjer (Sroberungsborben, ober an bie poctiftrten patriard)alifd)en 3»fknbe;
balb verbinbet fte ftd) mit tt)eofratifd)cn Sbeen einer yricftcrlid)en väterlichen «öerrfdjaft , als

(Stnfegung ober Stellvertretung ber ®ottf)eit, ober aud) als mirflidic ©ottl;eit felbft, wie hü
bem £alau£ama unb, nad) frühem 2Jorftellungen, fajiaudjbeibem t/eiligen — 93aterber (SfyrU

frent)eit , bem Sßapftej balb verbinbet man fte mit einem angeblid)en auSfd)liefjlid)cn ober mit

einem Dbcreigenttnun beS Regenten unb feiner gamilie an bem ganzen (Staate, mit bem £anb=

eigenu)ume ober ber »genannten £anbeSl;errlid)fcit in einem beSyotifdjen unb rot) feubalijtifdjen

(Sinne. 9)kn betraditet nad) it)r bie RegierungSgewalt als ein 93rivateigentt)umSred)t, bie re;

gierten 9)cenfd)en aU ein 3ubet)ür ber Säße. Sd)on ifyrem Segriffe nad) ift mit it)r bie 3bee

einer geiftigen unb bürgerlichen Unmünbigfeit unb einer 23evormunbung ber Untertl)anen ver=

bunben. 2)iefe 3bee ber Unmünbigfeit unb 23cvormunbung unb baS mit i£>r notl)»cnbig ver;

bunbene Streben, bie Unmünbigfeit, als bie ©runblage ber väterlidien Regierung, möglid)fi

ju erhalten, bie 33ürger munbtobt jumadjen, t)crrfcr)t befanntlid) in Gf)ina, wo baS Qirinäp

einer väterlichen gamilienregierung auf bie moglidiji civtliftrte 2Beifc auSgebilbct ift, im t)öd):

ften ®rabe. Sn allen feinen 93erl?ältniffen ,
$u Jöaufe wie auf ber Di e

i
fe , ift ber unmünbige Un;

tertfyan auf baS forgfältigfte von ben väterlichen Sluffefyern betraft unb geweifter* j ber 23ant;

buS jüditigt it;n fo gut bei blofjer Unjtttlid&feit unb toenn er fein eigenes @efd)äft oernad)läffigt,

etwa feinen 2lcferantr)eil nid)t haut, ober irgenbwo eS nid)t bei bem efyrwürbigen Eliten läßt, als

wenn er in unfernt Sinne bie bürgerlichen ©efege verlegt. 3)en frevelhaften ©ebanfen, bureb

SluSwanbcrung ftd) von ber gamilie loc^ufagen, füt)nt nur bie £obeSfirafe. Rur vorüberge;

t;enb ju befferm Grmerb für bie gamtlie bürfen Scanner auSmanbern. Qiuf baS eifrigfte rvaebt

ebenfo bic väterliche 21ufftd)t, ba§ bie Jcinber nid)t burd) freie, felbftänbige, männliche 2luSbiü

bung, burd) ©runbfä^e ber Gt)rc unb greibeit, burd) 2Bed)felwirfung mit gfremben unb burd)

neue 3been $u felbftänbiger üJcünbigfeit fortfdmiten unb jur (Smancivation reifen. (So muffen

bafjer vor allem biefe jafjrtaufenbalte (Srjtarrung beä d)inefifd)en £>olfe£, feine VHbnlicbfeit mit

greifen Jtinbern ober mit unnüinbigen ©reifen, fein fnefttifcbeö unb beimtücfiffteö Sßefen, fein

$ob für eblere, freiere menfdjlidie Gultur unb für ben ebeln SBettfamvf ber freien gefttteten 9ia=

tionen ber SWenfc^t)eit abgeleitet »erben.

©eroötmlid) »erben bie angegebenen verfdiiebeuen Seiten familienmä§iger Regierungen

nüteinanber vermifa^t. So aud) in ben bejeiebneten $t/eoricn. 3u"äd)fi unb vorgugciveife ftnb

jebod) biefe le^tern von einzelnen erfiorbenen 3ufiänben ber fauftrcd)tlid)en , ariftofratifeben unb
t;ierard)ifd)en 5fubalanard)ic beß europäifdien 5Dcittelalter$ unb von mehreren auf fte gegrünbe-

ten beSr-otifcfyen Sürftenberrfcbaften entlehnt. 3)urcb baö Streben, fte gurücüjufüljren unb neu

jubeleben, wollten biefe reactionären 1'^eorien ben neuem volitifdjen ßoitfcbrittni unb (5nt-

roicfelungen entgegemrirfen. (Sie f)aben jebod) je|t, wo it)r trauriges 2Birfen in (Snglanb unb
granfreid) vorüber ift, auc| für unß J)eutfd)e balb nur nod) ein tbeoretifd)eö unb bif!orifd)eö

Sntereffe.

III. «§eben mir nun bei ber Prüfung biefer 3.t)eorien von ber ftamilienmäpigfcit ber (Staatö;

verb,ältniffe juerft baSjenige t)ervor, ma§ unö in benfelben alö natürlicb unb t)iflorifd) rid)tig

erfdjeint. 3nt t)öd)ften ©rabe entfpreftenb unferer 33b. I, @. XXIX fg. aufgeführten

naturreclitlic^en Überzeugung ifi ee juerfl, wenn man, im SBiberfprndje gegen einige einfeitige

liberale unb naturred)tlidje J^eorien, bie fittlid)en unb natürlichen ©runblagen unb ßebenö;

fräfte ber <Staatöverb,ältniffe unb ber Regierungen anerfennt unb auf eine ftttlicbe Heiligung

((Sanction) berfelben unb aller ©efege, auf eine fittlidje Belebung unb SSefeclung aud) alleS

ftaatägefellfd)aftlid)en>§anbeln0 bebaut ift. 5)aö gamilienverbältniß ift nun bic urfprünglicbfte

aller gefellfd)aftlid)cn 93erbinbungen unb jugleid) ftetö fortbauernb bie le^te llnterabtt/eilung

unb bie einflußreiche ©runblage aud) jener Staategefellfd)aft unb liegt fd)on t)ierburd) jur Ser^

gleidmng für fte unb alle übrigen ©efellfdjaften am näd)|lcn. 51ud) gingen viele anbere Qjer;

eine, nnveilen aud? ber (Staatsverein felbft ober manche feiner Unterabtl)eilungen, wenn fte a\i(b

it)re befonbere ©runblage unb eine ganj anbere ©eftaltung erhielten, bod) urfprünglid) auc3 bem

•©tt)ofe ber Samilien f)ervor. (SS ift bau ftamilienverljältnifj ferner aud) fortbauernb fo fet)r bie
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©ninblage aller Srjiefmng unb SSÜbung bcv 3}?enfdjen, ba§ feine mebr ober minbcv uttltcbc unb

fwie ©eflalt ber ü)?a§|1ab bev Sittlidjfeit unb Cyvei^ett, ber Cfteife itnb Sötlbung bes" SBoIfeö , ba§

bie jebesmalige Südjttgfeit bes ®faat«S ein 2lbbilb bon ber Sücbtigfeit ber Samilienverbältniffe

Jvirb. 2luf bent «Stanbvunfre ber böbern Steife berVölfer, ber ftabrenVeruünftigfeit unb gfret=

fceit ibrer Staaten, gibt enblid) ein ibnen entfpredjenb ausgebildetes" gamilienverbältnifj ein

paffenbeS ftttlicbes 33itt> für bie QXuffaffurtg ber ftttlidjen Seite be§ ftaaifgefellfcbaftlicben Ver;

fcältnilTes'. 5)ie \e\ie , liebevolle 3untgfeit unb bie Feinheit ber Samilienverbinbung , bie 33rü=

bertiebfeit ibrer ©lieber, bie Oktüriicbfeit, 2Bor)ltt)ä'tigfeit unb 35ürbe feiner väterlicben Leitung

freut ftdj in ber $fjat überall, vollenbS in einfachem 23ilbungs'$uftänben
, fo febr als bas" näcbjte

93orbilb roürbiger ®efeüfd;aft«etrtvicf)tung bar, bafj bie Golfer felbft für ibre ftttlicbe 91 uffäffung
ber götrlicben 2£eltregierung unb bes" menfcblicben 9Jerbältniffes mr ©ottbeit fein ebleres 93ilb

alä bas eineS rveifen, liebevollen QJaters 511 feinen «ftinbern fmben fonnten. 2lus bovveltent

©runbe ivar es alfo natürlid), bajj fie aud) für eine fütlicbe 5luffaffung ber menfd)licr)en j)iegie=

tung gu ben Regierten biefeS 33ilb gebrauchten, Salt» rein, Salb aueb vermifebt mit ber 93or=

ftefttmg einer nidit bloS natürlichen, fonbern aueb einer göttlichen ober roenigftenS einer buret)

bas göttliche ©efefc befiimmten väterlichen Leitung. Saft überall tveifen bierauf fdjon bie 93e;

jeidmuugen ber ©ottfyeit, ber iKegierung «rtb ber ©efellfdiaften beutlidj t)trt. So in bem grte-

dufdjenunb römifeben ,,2lllvater" ßeuZ unb in ben 93e$eidmungen jeber engern 93erbinbung buret)

,,
Familie", ivoburcb ebenfo bie in einer Jpau^boevrfcrjaft vereinten Sflaven (familia urbana, ru-

stica) nue bie ©enoffen eine* ©eroerbes , einer ^tjttofopfnfdien Sdntle, bie llnterabtbeilung

einer ßeuturie be$eid)net irurben; fo audb in ber cbrijtlicben Srüberlicbfeit ber 3)cenfd>en unb in

beut cbrifllicben „©Dtt Vater" bie berab 311 ben norbamerifanifeben ^Silben unb ibrer 93e$eiaV

nung bes norbamerifanifdien Vväftbenten als i^res ,,grc§cn Vaters".

3)(öge beim aud) nod) t)eute hei ber Vegrünbung freier -^edüS; unb Staatsverbältniffe bureb

bie freie Vereinbarung, burdi bie freie ftxittenfc unb <§ülfsvereinigung nuirbiger felbftanbiger

gamilienbäuvter niemals überfeben lverben, bap biefe Vereine, lay bas bureb fte entftanbene

äufjerc jurifiifcbe Siefyt unlieber ÜJlenfdjen unb SSSlfer jnleßt auä bereu religicfem unb fittlicbem

©efe|e bervorgeben, barauf berufen , bapfte, ba§ bie freie JKedtfsform baburd) befeelt werben

xnüffen, bap fte alfo infofern auf göttlicbem ober auf fittlicbem unb natürlichem ®t\(%e beruben!

SKöge man benn and} ferner für bie ftttlicbe Stuffdffung , für bie ^Belebung biefeS &e}?§c8 in ber

fittüdjen ©eftnnung ben OJegenten bimveifen auf bas Vorbilb ber Siebe, SJBeiebeit unb ©org=

falt eines" guten, jabe£ gottlid)en Vaters, auf beffen bevormuncenbe Sorge für bie unmünbigen
33ürgcr. auf beffen frei leitenbc, rat^enbe unb b,elfenbe väterlicbe ÜJJitmirfung bei ben müubigen!

2)ie ^Bürger felbft aber roeife man ebenfo bin auf bie brüberlid) aufopfernbe Siebe füreinanber,

auf bie oertrauenö^oÜe, treue, finblidie ©efumung unb Pietät gegen ba>3 Dberbau^t, auf ben

liebevollen ®eb,orfam gegen beffen, gegen ber Regierung ©ebote, bie unmünbigern ©lieber auf

einen unbebingtern, bie 5U felbjtänbigen Familienvätern herangereiften bagegen auf einen freien,

buref) eigene Prüfung unb bie (5'noägung ibreö felbltänbigen Vflicbtenfreife^ unb ber Verhält;

niffe beä (Staates unb feiner Verfaffung bebingten ©el)orfam. (Sin ebleres unb anfcbaulid}ereö

Vilb für alle biefe ftttlicben Stuffaffnngen ber ftaat'5gefellfcbaftlicb
/
en CBerbältniffe, ein meb,r bie

natürlicbften, ebelften @efüb,le in 5tnfprud) nebmenbes roirb man nirgenbö anbersmol;er ent=

leimen als von ber gamilie unb von bent d)riftlidien, ftttlidien ©trfoltnifj ber 9)?enfcben mein;
anber unb ju bem göttlichen QBeltregenten , obiool bie cbri|llid)e Sebre, gefäbrlicbe ^tiobeutung

fdjeuenb, felbft nirgenbö für bie lveltlicbc Regierung bafi ®ift ber väterlichen ober ber göttlicb,en

©ervalt gefcrauebt.

Sieben ber Vorforge für bie ftttlidje Qluffaffung mag übrigens bei jenen Sbeoricn aueb, bie

93ertr)eibigung ber nottnvenbigen fejten Drbnung in ben gefellfcbaftlicben Verbältniffen unb ber

jvot)ltb,ätigen fürftlidjen ©eivalt gegen ivanbelbare Volf^^ unb Varteinülltür, fomie überbauvt

bie v^inrveifung auf bie naturgefetflicben lr-ie bie ftttlidj unb politifd) notbirenbigen ©runblagen,

SSebingungen unb (Ecbranfen ber 8reit)eit gerühmt roerben. 2Begen ibrer ©eftnnung bleibt biefe

aSejlrebung felbft ba löblid), )vo , nüe in Ü)eutfd)lanb , bei bem Übemüegen ber üNacbt über bie

grrei^eit junäcbft nict»t jene, fonbern vielmehr biefe ber Unteritüruing bebürfte. 9iur fann biefe

notfyroenbige 9\id)tung einer jeben lvab/ren, vernunftreditlicben Staatstbeorie feine falfcbe veebt^

lieb. e 93egrünbung b,eilen. Niemals barf aueb bie freie JRecbtsform unb bie irefentlicbe, lvenn

aueb bebingte unb befdmmfte reditlicbe unb politifebe Sreibeit fo wie von jenen Scbriftfteltcrn

-überfeben unb aufgegeben lverben.

IV. ^iftorifd) unleugbar ijt ebenfo niebt bloS bie irirflic|e baufige 5lntrenbung jenes n?ivf=
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famen Vilbes für bie moralifdje Qliiffaffung Der politifdien Verf)ältniffe, fonbern aud) bic frii;

f)er meuigfiens häufige ©ntjiefyung ber Anfänge politifcr)er Vereine aus engern unb weitern

gamilienycrbinbungen. ßwar wirb man, wenn man ntd)t bic öerfdjiebenen ©attungen ber

Vereine miteinanber yermedifeln Witt, niemals bie cinjelne Familie an fid) fdjon einen

Staat nennen. Siefer entfiel)! pielmefjr erft, wenn niedrere Samtlien bleibenb unter einer

gemeinfd)aftlid)en, georbneten, t/öcbftcn, felbfiänbigen (innerlid) fouyeränen) Ofegierungsgemalt

einen aud) äujjerlid) fouöeränen Verein für ibjen ©efamintjmerf bilben. Unb gwat entfielt

berfelbe als ftttüä)?öernunftiger Staat ober als Staat für fittlid)=yernünftige freie Üiänner nur
burd) ib/re freie griebens- unb £ülfsyereinigung. ®er Staat iji alfo mef)r unb etmas ganj

anberes als bie Jarmlie, als blos iijt natürliches Vanb unb als tiaä 9cebeneinanberwof)nen,

bas »orübergefyenbe 3 llfammcnweiben ober 3ufammenmanbern eines Stammes, einer ^>orbe.

3n einem l)öl)ern, ber natürlidjen menfd}lid)en greifyeit entfpredjenben Sinne iji übrigens aud)

jene freie Vereinbarung felbftänbiger Üftänner t)'6d)\t natürlidi, fobay ber gilmer'fd)e unb
£aller'fdje ßoxn über foldje angeblid) ,,nid)t natürliche", fonbem ,,fünftlid);bürgerlid)e

Staatsbegrünbung" fafi in bas itomifdie fällt. Jfpifiorifd) gemijj ift e3 ferner, bajj Staaten

öfters gegrünbet werben oon ben Diadfommen eines gemeinfd)aftlid)en Stammvaters, baf; fid)

alfo biefe Stämme b/äufig jugleia) burd) 51iifnabme oon §remben unb urfprünglidjen bloßen

Jtnedjten erweitern unb umbilben 31t Staaten. 21 ud) befielen bie Unterabteilungen ber neuen

Staaten (jauftg nod) längere j$eit, wie j. 93. bei ben Hebräern, ©rieben unb Römern, aus

Stämmen unb ©efdjledjtern, was freilief) siel Weniger bei ben ©ermatten ber gall mar. ÜberaU
erfdjeinen aud) fdjon biefe Unterabtbjeilungen, biefe ©efdilcdjter, roie bei ben ©riedjen unb
Römern unb ©ermanen, j. 23. bei ben bitmarfifd)en „Sd)lad)ten", burd) Ummanbelung bes

9iaturbanbe3 ju freien Vereinen unb burd) 2lufnal)me oon Ocidjtyerwanbten als $u fünftlid)=

bürgerlichen Vereinen umgebilbet. 3£ir ftuben ftc bafyer gerabe gan$ früh, überall genau nad)

ßalilen, jeljn, brei§ig, fyunbert u. f. m., befiimmt. 2Bat)r ijt es enblid), bau aud) bie Völfer, mie

bie (Sinjelnen, er)? allmäf)lid)$ur £errfd)aft ber Vernunft, Sittlid)feit unb Sreitjeit reifen. 2)eS;

ijalb unterwerfen ftd) in ber rofyern (Sulturpcriobe häufig bie Stärfern, nameutlid) reidje, mäd)=

tige ftamilienvorfteljer, aus finnlid)er, felbfifüdjtiger Jperrfd)fud)t, fomeit i()re l'ift unb ©emalt
reid)t, bespotifdj bie Sdjwädjcrn. JDiefe ifyrerfeits gei)ord;en fflaoifd) aus ftnnlidjer irägbeit,

©ewofjnljeit
,
fturdjt unb »Jiotb, . So mujjten benn aud) bie 2lnfänge ftaatsgefellfdjaftlidjer Ver;

binbungeu öfters in ber bespotifdjen ^errfd)aft eines Sunülieit; ober Stammb,auptes befielen.

Dft merben insbefonbere bie erftgeborenen Söl)ne reidjer 5'^milienoäter i()re frül)er enroibene

Überlegenheit unb Qiutorität benugen, um beibemiobe bes Vaters beffen >^errfd)aft über bie

übrigen gamilicngenoffcn unb Jlned)te in Veütj $u ncb/inen, unb \o biefe ^>errfd)aft jrufenireife

erweitern. Vei ben freien ©ermatten inbe§ finbet üd) feine Spur foldjer (Srjigeburtevedtfe.

9Ku§ten fie bod) für bie regievenben 5'^niilieu, mo fte fo beilfam ftnb , erft nad) einem 3«&ttau-

fenb voll blutiger Succefftonsftieitigfeiten müb, fam erfunben merben. 3u ben ungetbeilten beut=

fd)en Vauerl;öfeu fmeebirt aud) nod) bis in bie neuere 3cit in ben meifhui ©egenben nid)t ber

ältefie Sof;n
, fonbern bas jüugfic Äiub. SBeld) eine .liefe unb g&Ke oou Jpumauität in bitfem

einigen 0{ed)tc-gebraiid)! Veveit« erworbene Ü)iad)t unb Suille ber ©üter unb befoubers >8efi§

con ©runbeigentbum ober menigfreits bie angemafne Jperrfd)aft über gropere l'anbesftrecfeu

werben übrigens, ebenfo wie geijiige Uberlegenbeit an moralifdjen Gräften , an Vilbung unb
ßinflup ober an hiegerifdier 5.üd)tigfeit, äuf;ercr Veranlaffungsgrunb unb^ülfemitrel mevren,

ba§ felbfi burd) freiwilliges Wnfdjliejjen ber Sd)wäd)ern eine mirflid) politifd)e ©emalt begrün;

bet, erworben unb behauptet wirb. So fd)loffen fid; nameutlid) im faufirecbtlidjen
, feutali=

jiifdjen ü)iittelalter ber gevmanifeben Staaten oiele Heinere unb gröpere freie l'anbbefif,er, geift=

lid)e , lanblidje unb ftäbtifd)e Korporationen an reidje ober friegsfräftige ober aud) burd) geifts

lid)e unb weltiid)e ^Imtsautoiität mäd)tige Sd)u^i)erreu an. ^unft nahmen tbetlmeifc biefe

Verbinbungen, insbefonbere bie bes Sd)ugb/errn mit feinen leibeigenen unb ^atronatsbaueni,

mit feinen ü)iinijierialen, eiuigmnaf;en felbfi bie mit ben Vafallcn, nod) rncbv ober minfifl

ben (Sbarafter einer erweiterten S^nttlienoerbinbung an. 5)ie Sdjü^lmge erfo^ienen ^uin ll)eil

wie bie Ü)iinifierialen, wdd)c {War fpater in oielen Räubern ber Jpauptbe|tanbtl)eil bes niebern

Slbels würben, früher aber in fafi äfynlidjem Sinne mie bie fflaoifdje ftäbtifdjennb läublidc ^>a:

milie (familia urbana et rusüca) bes römifdjen ©ro§en bie Familie i()veo Sd)iit}bevin genannt

mürben
, fafi nur als tetebelte leibeigene beffelben. 3nfomeit alfo fönnte man von einer <yauii;

lien; ober $atronatsl;errfd)aft über biefe $rir>atfd)ü|linge fpredjen. 3^iefe aber war an üd) unb

für fid; allein uod) fein wab/rer Staat. ÜJiefes war ober mürbe fte, mie bie 91rt. Slbel unb
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©euffdjeS gctnbei<frttrtf§rcd)f urfunblid) narbweifen, nur infofern, al§ burdj ben 9infd)luß ber

©eifilicbieit, burdi bie Otefte ober bie Qjßieberfyerftellung ber altgermanifdien freien Oiationalver;

faffuug unb ihrer alten freien bürgerlichen Vereine unb insbefonbere burdj bie alten SanbeSge;

nteinbcn, ferner bitrdr) bie neue ftäbtifcfie greifyeit unb enbltcr) burd) neue Unionen unb Verfaffun=

gen tun Sntftefyung ber SanbcSfyobeit ber (Sljarafter einer ftaatSbürgerliden Bereinigung, eineS

fraatliaVn ©emeinwefenS , eines gemeinfdjaftlicben SBaterlanbfS mefyr ober minber voUjtänbig

bie Obcrh/errfcbaft in berfelben behauptete ober erhielt, gnfeiltd; toat eS gerabe berßbarafter be§

früb/ern rollern ftauftrcditS unb feiner StaatSlofigfeit ober 9lnard)ie, bie altgermanifdjen fiaatS=

rechtlichen Vereine theilS aufjulBfen, tfyeilS burdj Vrivatverbinbungen in ben Jpintergrunb ju

brängcn , alfo baS (Staatsrecht mögücbft in Vvivatrecbt j« verwanbeln ober bocb e§ bemfelben

unrerjuorbnen. Unb bie folgen biefer belobten £tieorie waren eben bie , baß bie itnechifdiaft in

ben verfd)iebenften gönnen unb Qlbftufungen ficb auSbilbete, baß mit ber Unfreiheit ber 2)?en=

fdjen auch bie @üter mit SeibeigenfchaftS;, gron;, ßtljnt- unb 3inSlafren belegt würben.

(Sbenfo aber war e£ auch ber (5r)arafter beS fyä'tern , wieberum einer fyöfyern ßultur jugeireube;

ten DJrittelalterS , vorzüglich feit bem 9litfbliil)en ber Stäbte unb bei Vegrüttbung ber neuen

Unrerftaaten beS gemeinfdjaftlidjen OteicbSfiaateS ober ber SanbeSfyoheit, bie gerfplittetten ©e=
feUfdiaftgverfyältniffe wieber ju fiaatSbürgerlidien Vereinen umjubilben unb in benfelben ju

einigen, ftrcilid) blieben fo bie 3nfiänbe, bis erft vollftänbiger bie neuere Gultur, t crgügltcr)

feit griebricb/S beS ©roßen %nt unb enblicb feit ber S-ranjöftfdjen Devolution, bie allgemeine

©urrbfübjung ber r)ö!)era StaatSrecbtSibeen förberte, jum $r/eil unvollfommen unb geniifdt.

Sn einigen gan$ kleinen Sänbden, beren gan^e VevÖlferttng auS urfyrünglidien Seibeigenen

ober Vatrimonialbauern bejtanb , erhielt fid) auSnabmSweife big ju Vütter'S 3 f it ber ©cbanfe,

baß fte gamilient/errfdjaften feien unb beinahe nad) Jperrenrecbt , modo magis herili, ber/errfd)t

würben. Schon Mütter aber erflärte auch folde 3^ itterv e v i; ältn i ffe nur für QluSnafmten, bie

biS jur fraatSbürgerlidjen Umbilbung auf ben Flamen Staaten ebenfo wenig als ihre Sd)u|;
fjerren auf bieSBürbe von StaatSregenten 2tnfr>rud) madjen fönnten. £ieralfo £?öd;frenö hätten

jene $f)eorten, weldje allen Staat, alleS ©emeinwefen unb atteö öffentliche Dtedjt ableugnen unb
im bloßen Vrivatred)t untergeben laffen, einigermaßen 2lnwenbung finben fönnen. <T>odj würbe
bereite 23b. I, @. 443 nadjgewiefen, wie aud) bjer felbft bie leibeigenen Untcrtbanen ein wahres
©emeinwefen auSbilbeten. 5(ud) ftnb biefe ^errfebaften feit bem JKbeinifdjen unb $)eutfd)en

33unbe öerfd)njunben unb 93ejtanbtb,ei(e roirflicber größerer (Staaten gcir»orbcn.

<Bo ijt benn aud) für 5)eutfcblanb roie für alle gefitteten Otatiouen nicht mtnbet biftorifcb

roaljr, baß jene fanülienmäpigen ©efellfcbaftöiierbinbungen in ber $b^t nur Anfänge, Q3eran;

laffung§= unb UnterftülJungSmittel jur ®rünbung n*ab,rer «Staaten, baß fie unb ibre 33ermi;

febung ber *Priöat- unb öffentlichen Dtcdite nur bie unsollfommenen anfange unb Übergang^;

pertoben für bie 93ölfer unb it)re politifcbe ©cfd)id)te bilben. Sie gingen über in uurflicbe Staa;
ten, als a\\8 ifjnen ober über ifjnen bureb freie jtaatäbürgerlicbe Vereinbarungen irabre ftaatö;

bürgerlidje ©emeimvefen hervorgingen. (Sine folcb,e Umbilbung , einen folgen Urvertrag bat

in ber £l;at ^üllmann in feiner „Urgcfd)icbtebc£3 Staateg" von allen bekannten cinliftrten 9S51;

fern fd;on in fefyr frühen 3»ten berfdben grünblid) erliefen. 3n Schiebung auf bie ©erma=
nen inöbefonbere fann aud) über bie Vilbung unb bie Q}ort;errfcbaft foldier bürgerlicben ©e;

meintvefen in ityrer alten ßüt ober «or bem ^nfireebt folr-ie nacb, bemfelben nacb, fo vielen

unroiberfprecblid)en urfunblid)en ffieweifen, roie fte aud} bie vorbin citirten 5(rtifel beS „Staats?

Serifon" mitteilen, fid)er fein ßtonfti übrig bleiben. ®§ ift nacb, biefen Sßeireifcn auti völlig

unrichtig, ben einen 5beil ber germanifdjen Staaten, 3. 93. Sänemarf unb Gntglanb, mit ülüp
lanb barum für freie Staaten ju erflären, meil in il)nen bie Regierung r/iftorifd) nacbiveiSbar

bttreb einen Vertrag ben erften S3efi§ it)rev ©ewalt erhielt, anbere aber, n?ie (Vranfreid? unb bie

beutfehen Staaten, für Vatrimonialjtaaten, tveil b,ier biefer 93efi^ juerft auf anbere SGBcife,

j. 93. burd) 93clebnung ober (Eroberung, erworben roorben fei. 5)icfe Qlnftdt entfpringt auS

einem boppelten 5el)ter. 2>er erfte Segler heftest in ber Sud)t, Bloß grabiveife llnterfdit-be 311

abfoluten ©egenfäeen auSjubilben. @o Werben ©rieben unb Körner ).'c\\ £nu. Vollgvaf a\ß

vollfommen fittlid;e , ftaatöfäfyige, bie ©ermanen als völlig unfittttdje, ftaat«ounfd(;ige Völler

bezeichnet. 91ach biefer 5f)iobffranff;eit feister Xbeorien werben nun auch bjev, wie fo b/äufig,

bie frü(;ernimb unfere (gütigen beutfrljen l'anbftanbe fälfdjlid) in einen abfoluten @egenfa$ ge;

fieüt. 93eibe aber vcrt(;eibigten unb vertb,eibigen als freie 93ürger unv Vertreter beS Vatcr-

lanbeS unb jugleid) als Oleprä'fentanten eineS befonbern iTiftrictS in ben fianbifdjen Ver(?anb;

(lingen unb VefUntmungcn über allgemeine unb befonbcre£anbccangelegent;eiten beS ganzen
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SaterlanbeS allgemeines" 2Bol)l unb Otedjt unb natürlid) jugletd^i aud; ifjre unb iljreS 35iftrict8

befonbern Otefytt. (ß. ©eutfdjeS fianbegjtaatsredjt.) Sieben biefer n>efcutlid)en ®emein=

fdjaftlidjfeit traten Serfdjiefcenbjeiten ber jefct fogcnannten fteubalftänbe bon bem altgermanU

fdjen mit von bem heutigen 9ted)te bev Jj?anbfc)a6ung ber Solfsreajte in ben ßanbesoerfammluns

gen nur tt)eiltx»eifc unb sorjüglid) erji in ber fvätcrn aviftofratifcrjen 3lusbilbung jener ?feubals

jiänbe ein. SRefjr nur formell öerfdjicben war 1) in fpäterer 3rit — beim Die elften beutfdjen

£anbfiänbe bejianben im Mittelalter faft überall nod) aus ben alten Sanbsgemeinben— bie 2irt

ber Berufung mr 2tu8ii6ung ber toolttifdjen ober ftänbifdjen Oiedjte. Sie ftänbifdjen Oledjte

routben jtt>ar audj früher, roie nod) je§t, bei ben Sanbgemeinben ober Ämtern, bei ben Stäbten

unb in mannen lanbfiäubifdjen Serfammlungcn, in roeldjen ftdj aud) bie Stifter burdj crn>äl)lte

{Revräfentanten »ertreten liefen , au<i) bei bie'fen burd) jeitoeife 2Baf;lüerträge mit ben Ütfpräs

fentanten erworben. 3»"t £fjcü aber erfd)ienen in ber geubaljeit bie Sanbjiänbe , namentlid)

bie Dritter unb Prälaten, gang toie bie altbeutfdjen lliitglieber ber Sanbeä; unb ®auöerfamm=

lungen tljeilS als Sollbürgcr ober tvegen ifjveS eigenen unmittelbaren Staat3bürgerredjt£i,

tljeits all JRebräfentanten ibrer fjinterfäfftgen Sdjüglinge, beren bleibenbe Vertretet fte bind)

bie bauernben Sdju&screinc mit beufelben geworben roaren, otjne neue jeitiv-eife 2Buf)len.; möge;

gen t)ente , nadj Qlufbebung biefer feubalen Sdju&toeroinbungen unb naäjbem aui) alle Sauern

lieber unmittelbare Staatsbürger geworben ftub, natürlid) jegt aud) biefe burd) jeitroeife neue

SBarjlcn ib/re Vertreter m ben Stäuben fdjicfen. 9lls %olQe unb Sejtanbttjeil bes (§igentfjums=

reebts aber roar §U feiner 3 c i t ent ftänbifdjes 0ied)t anmfeljen. greieö lanbesunmittelbareä

©runbeigentfjum toax bei ben altgermanifdjen foraol alö bei ben ritterlichen Sollbürgern U«b

ifi ja aud) meiji bei unfern heutigen S5ebutirten, j. S. ben meifien cnglifdjen,. ben babifeben,

nur eine äußere Sebingung (conditio sine qua non) unb Sürgfdjaft für bie Ausübung beä

fcolittfdjen SürgerredjtS. 55as fiänbifdje 9Ritfiimmen in ben allgemeinen 2lngelegenf)eiten »vor

unb ifi tbeill 2lusübung ber berfonltdjen Staatsbürgerroürbe, tljeils ber toerfonlidjen Sertre=

tungsredjte, bie entroeber burd) bleibenbe, erblidje Sdju^öerträge ober burd) jeitroeife unb früber

bei ben Stäbten unb Qirätaturen aua) oft burd) lebenslängliche SBafjlöerträge begrünbet roaren.

2) Serfdjieben rourbe mm Sljeil aud) bie gorm ber ftänbifdjen Serfammlung, Serattjung

unb Stofümmung , feitbem bie Dritter, bie Stabtbürger unb biete jeijt in Jpinterfäffigfeit tretenbe

£anbbeft§er aus ben £anbsgetneinben allmäl)lid) megblieben unb nun bie Stänbe ber ®eifi=

lid)en, ber (Ritter, ber Stabtbürger unb Sauern ftdj fd)ärfcr fonberten. 35ie «Stäube t>erfam-

melten fid) jtoor lange nod) nue bie alte 2anb§gemeinbe unter freiem Jjöimmel, in SWecflens

bürg fogar big in bie neuem Reiten. 2lber fiatt i>ap im alten 35eutfd)lanb alle Stimmberechtigt

ten DeS Sanbtagä in einer QSerfammlung beratt)fd)lagten (ivobei jebod) bie geiftlic^cn unb n?clt=

lid)cn QSeamten mit if)rer Q3orberatl)ung unb iljrer 93eri»ittelung jwifdjen bem Solf unb bem

^önig genuffermafjen fdjon eine ariftolratifc^e Kammer neben ber SßoltöreSräfentation barjiell;

ten), unb fiatt unferer heutigen $n>ei Kammern berietb;en meifi Die Prälaten, {Ritter, bie 516=

geordneten ber ©tobte unb bie ber Sauern abgefonbert. 35ie Seftanbtl)eile unb SerljanblungS;

formen ber Stäube inaren übrigens in frühem 3 e 'ten, roie ia aud) in unferer beutigen, feb/r

»erfd)iebenartig mobifitirt. 35ie materiellen llntcrfd)icbe ber fogenannten oeubalfiänbe unb ber

confiitutionellen roaren bagegen bie, baperfienö früher infolge beö§aujired)tö ein grojjer $(jeilber

Sürger bie 8anbe0unmitteIIJar£eit verloren b/atte unb nur burd) feubali|1ifd)c Sd)u£b/crren, un&
jniar natürlid) fd)led)t, repräfentirt rourbc, it)ät)renb je^t alle Staati3untertl)anen rtieber unmit=

telbare Sürger bei Staate^ geworben ftub unb bat)er ganj natürlid) baS 9ied)t mr Selbjirefcrä;

fentation ober freien Oicbräfentantemval;! erhalten Ijaben. QtoeitenB bxafyte bie einfeitige^lb;

fonberung unb arifiolratifdte 5luS6ilbung ber StanbesJtierb/ältuiffc factifd) immermel)r ben «Ra=

fiengeifi, ben (Sigennu| , bie ^rbilegienfudjt unb bie J)3riöatintereffen auo) in ben ftänbifdjen

Set^ältniffen, ganj gegen bie Sefiimmungen ber SanbeSgrunbuerträge , mr J&errfdjaft. 35iefe

formellen unb materiellen Unterfduebe l)aben bjeute aufgcljört ober alle ©runblage »erloren.

(Sin verfaffuugöntäpiger abfoluter ©egenfa§ ber beutfdjen Stänbeferb/ältniffe, ber nicmalä be=

grünbet roar , ebenfo roemg als jnufajen ber je^igen fdj^cbifdjen unb normegifdjen Serfaffung,

ifi alfo toollenbs l)eute ferfefjrt.

35er freite gel)ler jener rcactionären Xljeorie befiel)t barin, bap man aud) t)ier über facti;

fdjen b;ifiortfd)en Anfängen, äußern formen unb Sebingungen ben roefentlid)en ycedjtsgrunb

unb bie fvätere recb,tlid)e (Sntnncfelung unb ilmbilbung ber gefeUfdjaftlid[u'n Serbältniffe uütta

ftebjt unb jene Qlnfänge fogar mm naturgefc^lidjen, unueränberlidjen, alle t)öl)cre (Snticicfelung

unb Silbung ausfdjlie^cnben ©efe§ Ijiufiellt. ©in Sv^icrgang eines SRanneS unb eineö-
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MätdjcnS fann ju einer efjelicben ©erbintung füt)ren; bann ift aber ifyre (Sl)e ein ganj antereS

9?ed)tSt<erf;ältniß als ifjve ©efellfdjaft auf jenem (Spaziergange. ©et einem ©olfSüertreter fonnte

bie ©erwenbttng feines DteidjtljumS ober ber (Sinflujj feiner ^ImtSgeroalt ©eranlaffungSgrunb

gu feiner SSafyt geirefen fein. 3a, ein befitmmteS ©ermögen fann erforbert ruerten als äußere

©etingung ber SBafyl. 3|t tcSfyalb etwa Dteidjtrjum unb StaatSamt unb Vermögen, ober tji

nicftt ütelmefyr ber freie SÖafyfoertrag ber 3ied)tS= ober ber red)tlid)e Sacbgvunt ber 3)c£utirten=

würbe? 3fi biefelbe etwa ein ©etmögenS;, ein OiegierungSamtSrecbt? 2(uä) fann turd) eine

freiwillige (Sinwittigung unb ©ereinbarung, weldje beut erfreu factifdjen 3ujtant nachfolgen,

gerate fo taS äWedjtSüerfyciltnijj teS Staates »ertragömäjjig gemacht werben, lote ber juerji bloS

factifcbe, r>iel(eid)t eigenmächtige ©efijj eincS MrioatgutS. Unb gerate tiefeS, btefe freie recr)titcr)e

©egtüntung unb ©eftaltung ift tie erjte ©etingnng unb frolge einer freien rechtlichen ©erfaf=

fung, fobalt }ie, »on allen ©etfyeiligten angenommen unb befdjrooren, in taS Seben tritt. Unwi=

terleglid) aber ift eS nafy allen lltfunten, ta§ bei ©rieben unb ötßmern Weber jemals bie @efe§=

gebung nod) ein Staatsmann unt Sd)riftftel(cr taS StaatSöetfyältmfj oljne freien gemeinfdjaft=

liefen ©ertrag unb ofyne ®emeinh?efen fid) als vedjtlicr) möglich teufen fonnte. ©leid) unwiter=

leglid) ift eS, tafi audj tie ©ermatten in ifwer frühem ßeit nno feit ber SIMetererflefyung ter

©Übung auS tem g-aujtredjt jtetS ein wafyreS fittlid)eS ©emeinroefen alö tie SBefenfyeit unt ten

©ertrag alt? eitieunentbelwlidje $reä)rgform Uwer Staaten aufaßen; tajj entlieft mit allen antern

Duellen unferer gangen europäifd)en©iltung aud) tag 6briftentr)um tiefen 9[njtd)tengufiimmt.

Sogar tie ^ierardjie beS Mittelalters fonnte tiefelben — fo fejt waren fte turd) tie Statur unt

alle gefd)id)ttid)en Duellen begrüntet— nidjt umftojjen. Sieben ber fytyexn religtÖfen££eil)c per

ftaatSgefettfdbaftlidjen ©erfjältniffe erfannte fte öielmebt ftetS ibre rechtlichen ©runblagen eines"

freien ttertragSmäjjigen ©emeinwefenS außbrücflicr) an. *) 2lud) im Mittelalter fonnten tiefe

natürlichen, in allen Duellen unferer (Sultur enthaltenen ©runbfä^e nie unb nirgenbS ganj

untertrücft inerten. So toie im alten £>eutfd)lant bie gefeUfd)aftlid)e ©erbintung in einer gans

gen iKett)e freier ©emeinwefen beftant, tie in tem JpÖdjften, in tcr 9xeid)S= oter SantSgcmeinte

fid) einigten, fo jtrebte tie teutfd)e $teif)eit, wenn aud) interänterter Srorm) fletö nad) temfclben

3iele, wo unt foweit fte ftcr) auS ter vot)efieii faujtredjtlidjen oter teSpotifdjen Untertrücfung

emporarbeiten fonnte. 3So war bodj md) wol jemals im beutfdjen OtcicbSftaate tcr Jtaifer ter

(Sigentbümer ton gang 3)eutfdjlant, int beutfdjen SanteSflaate tcr 5ütfr ber (S'igentt)ümer beä

gangen £anbeSftaatS mit 5luSfd)lu§ aller freien felbjtänbigen G'igentfyuiuSrcdjte aller Unter;

tfjanen? 2ßo fallen im 9teid)S; oter \?anteSftaat alle freien Untertanen üd) fetbft als Sadjen

unt als fa'd)lid)e 3"&er)örungen bn Scholle an, alle *HegierungS;, alle ©efe|gebungö=, (?rimi=

nal= unt (Sbi(gericbtSred)te oon Äaifer unt ftütften tagegen, fowie bie reid)S= unb bie lanb=

jiänbifdie Mitregierung ober ©ertretung toon 2Bo(;l unb 9ted)t beS gefammten ©aterlanbeS nur
als ©eftanbt(;eil gemeiner ©ri»ateigentljumSred)te unb als lebiglidj für beu ^rwateigenuu^ ber

Oiegcnten unb Staube begrünbet? 3fi eS nidjt eine allen reidjS; unb lantftätttifdjctt Urfunten

Witerfpred)ente, tie 9iationalet;re fd}äntente Jälfc^ung, foldjeS ju behaupten? könnte felbjt

auS tem »ollften ®igentl;ume an ©runt unt ©oten eüuaS antereS folgen als taS ifiedjt teS

(Sigentb,ümerS, tenfelben felbfit ju gebrauten unt antere ton temfelbeu auSjufdiliepcn? ©ine

jete r-ofttioe Untertb,anenpflid)t beffen, ber mit beS (SigenU)ümerS (S'innulligung auf feinem

(Sigentfyum n?ob,nen will, müf te ja bod) nur auS gegenfeitigem ©ertrag folgen.

Selbfi bei Sef;nSoerbintungen unb »ollenbS bei ©erfaffungSnerträgen war ja fcincSivegS

baS ©ut, fonbern tielmef)r ber perfönlidje, ftetS etblicr) erneuerte gegenfeitige ®d)u|; unb 5reiu

»ertrag mit feinen bcfdjnwrenen perfönlid)en $flid)ten bie ^auptfad)e, baSeigentli^cegiercnfe,

baS ©runbftücf bagegen nur eine äu§ere ©cbingung unb ©runblage. 9htr tie aKerrotjefien

Srfa^cinungen fauftvect)tlicr)er 2lnard)ie unt JDeSpotie febienen öorüberge^enb junt $t)eil freie

9Benfd}en, ir)vc unb ifjrer ©ereine Leitung jum ©egenftanb gemeiner ©rit>ateigentbumSved)te

b,erabjuwürbigen unb benf;öf)ern, freiem (Sljaratter il;rcr ©ercine, ©emeinwefen, ©emeinwol)!,

©emeingeift in ben ^intergrunb ju ftettett. 35 ie von unS beftrittenen $l)eorien jtnb atfo in ber

Xfyat nur rof;c §nuftred)tStl)eorien. 3)iefeS muffen fte, tro£ ber frönen Sßorte, aueb felbjt ein;

gejteben. So ^ir. ©ollgraff, intern er biefe gerntanifdjen Matrimonial; ober Saiuilieiihenfduif'

ten felbft als ganj unftttlid) unb auf blofje Selbftfud^t gegrünbet, als ©emeingeijt unb ©atcr=

lanbSUebe gänglid) auSfdjliefjent tarjtetlt. So ^r, ton Malier, intern er niefit bloS ten Unter;

1) S. bie 9lrt. «fcer, Sltobium, ©örtficntßum, £cutfd&e ©cf^idfetc, ^cutfe^cö ßonbeöftaatered^t mW
äBelder'e, S^tem, I, 154 fg.
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fljanen allgemeine 2Be^r= unb Steuerpflicbt für beä ÜktcrlanbeS Diedt unb 2Bot)t abfpridjt unb

ib/nen ein 6IÖS burd) itjt fu6jecti#e8 (Stmeffen beftimmteS JRcüolution§rcd;t gibt, fonbern fie aud)

auöbtüdUdj ermächtigt, fid) cftenfo luie i(uo Ferren baS 93rivatgli'icfSgut bet fouvcräncn >§crv;

fd)aft ju crmerbcn, unb fie alSbann als gleid) legitim mit biefen erflärt. hierbei übcrfat) et bod)

molnidjt, ivte gemotmlidj burd) teüolutionäte ©cmalt gegen £;üt;ere faiferlidje unb roniglidje

«§ertfd)aft, buvd) Sifi unb JRauo jeglid)ct 5(vt im Mittelalter biefeS ©lütfSgut über bie geiftlidje

unb mettlidje ^errfdjaft crmorbcn mürbe.

V. (Somit ftnb mir benn aud) bereits bei bcr 95erampfung beSjcnigen angelangt, mag mit

tu jenen ütjjeotien von ber gfamiUcnmafUgfeit unb QJatrimoniaütät bcr ftaatSgcfcllfd)aftlidjen

93etr)ättniffe aU naturrcdjtlid) unb fnfiorifd) unrichtig crflären muffen.

2US naturredjtiid) falfd) mujjte eS unS erfdjeinen, bajj jene 6Ioä glcidjmfjmcife 2lnmenbung

ber Sfamitie gut 93egeid)nung bet fittlidien Ötuffajfung ber |>oIittfd)en 23err)älrniffe mit beten

9ied)tSgrunb unb iljrcr felfcftanbigen rcdtflidicn unb politifdicn ©efcggebung vermed)felt merben

fotlte. (Sin 93ilb ift nid)t bie ©odje. 3ebeS ©leidjnifj binft, fagt boi Spridnvort. 3d) fann fct)r

gut unb tjeilfam meinem J?iubc bie (Sanftmut^ beS SamtnS empfehlen. S)arf id) beSfyalb ben

SÄenfäjen all Sdjaf bebanbeln unb fein Seien unb Scbcnegefe^mit bem bcS©d)nfS vermed)feln?

93otCenbS aber ift bie SBetjanblung aller SWenfdjen als Unmünbiger burd) einen anbernfd)mad)en

Stetblidjen unb baS Streben, fie juv (Spaltung jener Jyamilicnmäfiigt'eit in llnmünbigfeit 311

erhalten unb fo ber freien ntcnfdilicbcn (Fntmicfclung entgegenzutreten, eine cfjineftfcbe Stabilität

$u grünben, baS grofjte Q3erbred)en an ber 9Jrenfd)tjeit, bcr ftrevel aller frrevcl. Sobaun erfduen

eS ebenfaüS als tmdjfi unriditig unb aud) als t)iftotifd) falfd), factifdje .QJcranlaffungS; obet

UnterftüöiingSgrünbc, 5(nfangS= unb ÜbetgangSuifiänbc bet ftaatSgefe(tfd)aftlid)cn $$nl)ä[U

nijfe auf längft vergangenen niebern (Sulturftnfen unfevS Reifes als baS mar)re jetzige 91>efcn,

als baS mar)re t)iftorifd)e, ober fcojittoe gültige Üle&t unfeiet heutigen StaatSgefcltfdjaft bar=

frctlen unb gut (5'rbaltung biefeS angebüd) l)ifiorifd)cn SftefJjtS revolutionär bie mafyren unb

unferer jegigen ßultnrftufe entfpredenben neuen t)ifrorifd)en StaatSgrunbfätJe mieber jurücf;

brängen ju motten. £ie (Segnet begeben fogar bei biefet 9jcrmcd)felung unb bei bem Überfeinen

ber Umbilbung früherer, mef)r privatrcd)tlid)er 93erbältniffe in offentlidie meifi eine boppelte

fdjreienbe llngcredjttgfeit. Sic motten mciftenS bie b'ffentlid)e Matnr unb ein politifd)eS@etnein;

koefe.n jmar beibehalten, mo fie bemgürfien vort(;eitt)aft ftnb, mo fie itjn g. 03. von einem privat;

fdiu^crm ju ber geheiligten QBürbe eines StaatSrcgcnten ergeben unb mo fie aüe llntert^anen

als 23ürger beffclben ©emeinmefenS, jut gemeinfamen 93atevIanbSvert^eibigung, jur ßon^
feription unb ju gleichen Steuerbeiträgen für atte aügemeinen StaatSjivecfe verpflichten. 3)0=

gegen motten fie bicfelbcn ba ableugnen, mo fie beut Bürger vortr/cilt/aft ftnb. StaatSbiener folt

eS nidjt geben, aber StaatSfdiulben.

3>te be^eidineten betben ^auptvermed)fclungen unterfiüt3en nun aber bie ©egner mit einer

ganzen 9fei()e neuer Q}ermed)fetungen. Sie vermifd)en überall baS 93ioralgefefe mit bem felb;

fiänbigen DieditSgefel, baS öffentlid)c !)iedit mit bem ^rivatrcdU, baS blope Diaturgefe^, mie eS

einer confeqttenten X^eotie unferer b,iftorifd)en unb naturpinlofopi;ifd)cn Sdntle ju ©runbe
liegt, mit bem freien praftifdien SSetnunftgefe^, SDiefe unaufbörlidien iunivedfelungcn, 2Biber=

fpriidje unb falben begriffe in 9?crbinbung mit einer bobenlofen Jnfiorifdien unb pb,ilofovt;i=

feilen 3BemeiSfübrung bilben in ber Xi)dt ebenfo bie mefentlidje 8'ovm aud) biefet neuen gfitmer':

fdjen reactionären Sbeorien, mie bie Stnfeinbung jeitgemäfjer 9Jationalfreit)eit unb bie 9Jertl;ei;

btguug mittelaltcrlidier :Ked)tS}it(tänbe, balb mel)t ber tu>rard)ifd}en unb r-fäffifdum, balb ber

beSpotifd)en, ijjren Jtetn oilbet.

3»n feiner SBetfe aber, meber naturredjtiid) nod) (ufiorifd), meber tt)coretifd) nodj praftifet),

Befielen aud) bie einzelnen golgefä^c biefer 5t;eorien eine griinblidie Prüfung. SBiefie felbfi

unb mie juna^tl it)vc 3urüeffü(;rung bcr StaatSverbältniffe auf bie Jamilie unb auf baS SßrU

vateigentbum bobentoS ftnb, fo ifi biefe 3»tücffütn'ung aud) nt jeber befonbern Ün-grünbung,

nabetn aSejiimmung unb 93cgrcnjung aller einjelnen politifdjen OiedUSverfyältniffe völlig un=

tauglid). Sie ift überall bie Duette bcr abfoluteften SSillfür. 5)er ebrmürbige Jlant fanb bab;et

mit Oiedit in ber vätertid)en ®ematt bcr Jiirflen, fobalb man fie an bie Stelle beS rcd)tlid)en

©rttnbgefetjcS unb bcr freien QJerfaffung fetjen mill, tro^ aller füpen äßotte ju iluci 93efd)5nU

gung bod) ben bent'bar größten SDcSpotiSmuS. SÖJie ift eS bod) aud) überall nur müglid), in

jenem großen SBitf e bcr Jamilicnmäpigfeit unb 93äterlid)feit für bie Ücedue bcr Regierung, für

bie Jted)tc ber freien -Marion unbbeS freienStaatöbürgerS bie mab,rc, bie be|iimmte, fcflc *Jied)tS;

norm ju ftnben?
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SÖeldse Familien-- unb väterlichen ©ewattSverfyältniffe fallen toir benn alt? unfer Vernunft;

redtlicbet? ober biftorifdjet? ©efe^ bolitifd) anwenben? (Etwa bie ber beepotifdien romif^en

väterlidjen ©emalt, ober bie ber germanifdjen Seife; unb ^atronatt?;, 3Df?intfierialitätS= ober

£elm3f)erreu? $>ie ©emalt über bie unmünbigen, in berfclben £aut?geno|Tenfd)aft lebenben Ätn=

ber, ober eine väterliche Autorität über Jtinber, treibe gu felbjtänbigen Familienvätern f;eran=

reiften? £icr ift ja nirgenbt? eine fixere, fefle SJted)tt?norm. Unb romifdje ©flauen unb <£aw?=

föfync waren unfere beutfdjen 93ürger niemals. Seibeigene, ©utgbauern, SJiinifterialen unb

SSafaUen waren and) fte unb tf/re USorfaferen gum großen S^eüe niebt. Qlüe aber, bereu 93or;

fahren eg waren, l)aben längfl aufgehört ee gu fein. «Sie ftnb freie (Stgentbiuner, Familien;

väter, (Staatsbürger geworben, unb wafjrlid) ntit wenigftent? ebenfo völlig gutem t/iftorifcfien

9ted)t, alä mit weldjem bie Feubalgewalt erworben worben war. 93ergifjt man benn, bafj feine

©erealt bee (Starrem, felbft wenn fte nodj fortbauerte, unb fein Ötblauf ber 3eit ben Unter;

brücften je abgalten fönnte, ftd) ale mit Unred)t unterbrücft gu erflä'ren unb in jeber günftigern

Sage feinerfeitS baS 9ted)t ber (Stärfe geltenb gu machen? Selbfiänbige Familienväter aber ftnb

gum minbejten alle unfere heutigen activen (Staatebürger. Unb eben baburdj, baf? man ale"

felbjtä'nbiger Familienvater aut? ber l)äue1id)en @emeinfd)aft mit bem QSater austrat, burd) biefe

fogenannte flillfdjmeigenbe ßmaneipation, enbigte ja nad) gutem, vernünftigem unb nad) bjfto;

rifebem beutfeben Oiedjt von felbft fdjon bie väterliche ©ewalt. Unb nur tyahen alfo mit ber

33äterlid)feit wie mit ber {ebenfalls weggefallenen (gigenttjunjSloftgfett ber 35ürger für bie 93e=

grünbung ber 9iegiernng8re$te allen 33oben verloren. (Sollte bae $rivateigentbum ©runblage

ber (Souveränetät unb ber lanbfiänbifdjen Oiedjte fein, bann t/aben mir fo viele Souveräne unb

fianbjtänbe ale Stgentljiimer. (Soll von einem von ^rtvateigentfyum unabhängigen Dfeereigen;

ttjum bie Oiebe fein, fo ift man tb/eile im SBiberfprudj mit ber QSegrünbung ber fiänbifdjcn Drehte

auf! 6igentl;nm, tt)eilt? im ßi'rfel. Wlan mu§ erfi einen neuen JRedjtögrunb für biefee Dber;

cigentfyum füd)en. 2lm meijten wäre alfo bie Regierung gu beflagen, bie b,ier bie rid)tige 23e;

grünbung unb SBegrengung ifrer unb ber Untertanen Oted}te fdjö'ofen foüte. SBill ein FamU
lienvater mit ben gu felbftänbigen gamilienoätern unb freien (Eigentümern herangereiften

<Söl)nen nod) gemeinfcbaftlid)e Unternehmungen madjen, tva$ wirb alibann bie redete Dcorm

bilben? Wie werben ftd) gemeinfdjaftlid) frei vereinbaren muffen, unb \vaä bie «Sofme bem

SSater an befonberer Autorität gugeftefjen, bae wirb Folge il)rer freiwilligen 2ld)tung , ib, reä

freien 93ertrauene in feine größere *H?eiöi?cit unb ber if)m bcel)alb frei gemadjten 3ugeftänbniffe

fein, gilmer'fdje unb aBanbal'fd)e 3)ebuctioncn , wie bae öigentb,um ber gangen (Srbe guerft

5lbam gugeftauben unb bann bie väterliche unb Otegierungegewalt eine3 fetner (Srben, eine3 ber

^Jatriardien, nacb befonberm göttlidjen 3iUl(en f;ier in birecter Sinie auf bie (Stuarts, bort auf

bie «Könige von JDänemarf vererbt feien, wirb man wol t)eutgutage nid)t mef/r gu wiberlegen

braudjen unb gewifjlid) and) it)ve SBiberlegung nid)t met)r wie einft bie beö S&omafiuä auf

bem 9)iarftvla^ gu Äopentjagen offentlid) verbrennen. (Soldjer Segitimationäbeweiö fdjeint

jebenfalle ein l;odjjt bebenflieber, unftd)crer t7ied)t^titel, jebem Jljronluftigen gleid) gugänglid).

©ewalt unb 9ied)t bee (jimmlifdjen QöaterS gegen feine ©efdwbfe wirb wol aud} niemanb meb,r

ernfttidj, fo wie fene verberblid) geworbene 23onatb'fd)c (Schwärmerei ben aSourboncn, einem

fd)Wad)en Sterblidien gegen feine brüberlid)cn SWitmenfcben beilegen wollen. Selbft biegßttlidje

SBeltregierung achtet übrigeng bie Freiheit gur 2öab,l von gut unb böe", von ©eborfam unb

Slbfaü bei il^ren freien 5D?enfd)cn, ebenfo wie bie ©runbgefefec nid)t bloS ber ÜWoral, fonbern

aua) ber IHatur. ®iefe mebr all conftitntionclle Scfjranfe ber Oiegicrungögcwalt unb 3'vei=

^eit ber Otegierten, mithin aud) bie gange JBegrünbung ber Otegicrungegewalt felbft, möchte wol

mand)en greunben beö Slbfolutiämuc? ebenfalls fdjlecbt gefallen.

Sflirgenbö alfo ift irgenbein Oiedjtögrunb aufgufinben, um ein beftimmteä vätertiebeö ober

Familien; unb @igent()um8red)t gum rcd)tlid)en ®runbgefe§ für ein beftimmteo bürgerliches

®efeUfa)aftöüerb,ältni§ gu fiempeln unb freie münbige Dcenfcb.en von nnftet&Udjet SSürbe unb

aSefiimmung banad) gu bel^anbeln. (Sbenfo wenig läfit jid) irgenbwo ein vernünftiger ülc&jtä;

grunb ftnben, jene rol)en 2lnfangö; unb Übergangeguftänbe gefcllfd)aftlid)er^erbältniffe, weld)e

feit bem beginn l;öb,erer Kultur burc^ biefe dultur unb ib,re ©runbfä^e immermebr erjterben

mußten, wieberum gu reftauriren unb alt? unfer beutigeö, fortbauernb gültigee ä)£ed)t b,eilig gu

galten. (Soüte jebod) wirftic^ ber gefellfd)aftlid)e Suftanb jener verfebwunbenen 3eit gcwaltfam

feftgebalten unb Ijergeftetlt tverben unb ben ©runbtbbue" unfere (gütigen Diecbteguftanbei?

abgeben, fo fei man bod) wenigftenö einigermaßen confequent unb gerecht!

<StaatösSerifou. V. 19
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2Ba3 ift biefeS überhaupt für eine grunb- unb bobenlofe, fid) felbfl verfdjlingenbe ()iftorifd)e

unb natürlidje MedjtStr/eorie, roeld)e gerabe bas" 2öcfentlid)fie bei ®efd)id)te unb ber Olatüx, baä

freie l)tjtorifd)e gortfd)reiten, bie (Sntivicfelung neuer bovinen unb 3u|tä'nbe aus" ben veralteten

unb erfterbenben frühem Vilbungen aufgibt, lveldje nur bie l^umien einer verfcbivunbencn

Vergangenheit erhalten unb guni unveränberlid) anju6etenben ®ö&en auffiellen ttnU! 3ft es"

benn t)iftorifd), fiatt vorroärtä rücfroärtö $u fdjreiten ober [tili 511 jtelicn? 2ßeld)e bejtänbigc

ßerftörung ber eigenen Scfjre, foirol ber natut£fjiiofoj>l)i|"äjen, ber Jpegel'fdjen unb Vollgraff'

=

fdjcn ,,von ber Vernünftigfeit unb Unveränberlicbfeit alles* SBirflidjen", roie ber int n?efent;

lidjen übereiu|iimmenbeu Jjpugo'fcben fjiftorifcben unb ber «§alUr'fd)en von „beut (Ter) von felbft

9)cad;en bes 3ted)ts ober von ber natürlichen Crbnuug ®otte8"! Sßeldje Selbftvernid)tung

biefer 5 Morien ift es niefjt, wenn man ba8 neue ivirflid) ®eroorbene unb bas burd) bie neuen

©runbtbeen unb Veftrebungen ber ßdt nad) Verrotrflidjung Strebenbe mit i'eibenfdjaft, als"

angeblid) unvernünftig uud uttredjt, betampferi, uuterbrücfen unb ausrotten null, wenn man
naturwibrig, unljijtorifd) unb gegen bie fid) bon felbft madjenbe natürliche Drbnung ©otteö

mit reiner SBitlfitr auä frühem erftorbenen 3uflänbeu nur ba§, wa§ ber Neigung beliebt, au$z

röa§len unb für immer fefir)alten will! £ier ift ja nirgenbs etwaö anbereä al3 bobenlofe 2Btll=

für, nirgenbS eine rcditlidje ©ruublage für irgenbein JRedjtSser'ljättnijj , am wenigften für x>a§

t/eilige JHedjit ber JftegierwtgSgewatt gegenüber ber ©ewalt aller natürlidjcn uwi) Inftorifdjcn

unb aller ftctö neu Ijiftovifd) roereenben 3ntereffen unb Seibenfdjaften ganjer Volfsmaffen.

2öor;in öottenbS inbem regen SEßettfonrpf ber europäifdjeu Völfer eine foldje d)iucftfde ©toatfis

politif führen muf, bös bebarf nur ber 2lubeutung. 9lud) (jier atfö toirb e3 fid) bewähren,

bafj baß lüorjre 9ied)t unb siÜof)l ber Dcegieruug mit bem magren SHedjt unb 3Bobl bcö Volfeö

«§anb in <£>anb gef)t, baj-s beibe nur ftdjcr begrünbet roerben burd) bie ber ftreibeit unb ber ver=

nünftigen ©efammtüberjeugung aller freien ®efellfd)afte!glieber entjpredjenbe !)ied)tstr/eorie unb

bie barauf gegrünbete geitgemäfje ©taatSeinridjtung. Unb biefe i|t (jeut^utage feine anbere alä

bie watwljaft conftitutionelle, bie allgemeine freie ftaatSGiirgerlldje 'Jiationalöerfaffung. £>em

5'auftred)t unb geubalbes'potigmus entlehnte 0(ed)t3tl;eorien , Vatrimonialfyerrfdjaften unb

ftuartifdje unb bourbonifebe Oleaetionen mögen jitoar mandiem augenblicflidjeu Vorurtb,eil unb

Velieben foit»ie niittclalterlid)en arijtofratifdieu <Sd)ii.nirmereien terfdjrobener Jlövfe jufagen,

nimmermehr aber ber o'eftigfeit ber ifyvone uuferer AÜvfteu^aufer, nimmermehr bem griebenS^

juftanbe , bem ftd)ern, frieblid)en Oted)t aller klaffen uuferer Station.

£)iefe>3 conftitutionelle ober repräsentative Softem, tvcldet^, nad) ben oben angeführten

9tuSfüf;rungen, allen Duellen uuferer heutigen (Sultur unb il^rem jeßigen Staubpunft ent=

fprid)t, juglcid) baö cdjte l) iftorifdje nuc laä edit vernünftige, ba3 cd)te d)riftlia):germanifd)e ift,

nürb jnjar bennod) alg menfdjlidje (Siurid)tung überall mit menfdiliden lluvollfommcnb,eiten

bebaftet fein. 916er man gebe bod) bie Unrcblidfeit m\ , bie Schwaden baburd) jur Venrer;

fung biefer X^eorie ^u jtiinmen, bafi man nur alle nnrflidien unb etngebilbetenüKängel auä bem
geben conftitutioneüer Völfer, alle tro§ ir/rer eonftitutionellen Verfaffung ober nur burd) un=

»ofllfommeneSluÖbilburtg ober burd) 2)ti«braud) berfelbeu »erantaften Unvo(lfommcnb,eiten, mit

bem Wuäfdjluf} alleä ©uteu, im fdmntrjeflen Sidjte jufammenftellt, auf bie entgegengefefcte

SÖJeifc aber »on bem entgegengefe^ten @^jtem ein erbic^tftefl rei^enbee Vl;antaftebilb entrtürft!

3Ber freilid) burd) biefeS a(ltäglid)e ©aufelfpiel }ify blcnben 31t laffen oberflad)lidi unb iivtt)eilö=

los genug ift, ben müjjte man gegen allcä &ute in ber SBelt unb juerjl unb ;iuneift gegen bie

QJionardjie unb bas C?briftcntl)um einnehmen fönnen. Senn lreldjcUnvollfommenlviten, »vclcbe

5)tisbräud)e, lvcldte ©reuel £ät man lange 3al}r(mnberte biuburcb mit beiben verfuüpft! 3n
Vejieljung auf bie freie repväfentative Verfaffitng töirb inbeffen fold;er 3rrtf)um für bieScbiva;

d)en burd) eine neue :laufd)uug boppelt gefal)rlid). 3n ber freien repräsentativen Verfaffung

treten für bie meiften unb vollenbS für bie oberfläd)lid)en Vetradjtcr alle Jtranflieiten nno ©e=

breeben in übertriebenem ©rabe an bas 2id)t l^ervor, in ber abfoluten entjie^en jte fid) in eben;

bemfelben ®rabe l^rem Vlicfe. J&ier fdjlcidjen }ic oft längere 3«* verhüllt im ginftern. ]$üx

ben Dbcrflädjlicben fanu man alfo attd) mit unreblidjer 33enu|ung biefeö Umftanbeä eine gttm

i»(ad)tf;eil ber freien Verfaffung ausfallcnbe Vergleidjung mit ber unfreien aufteilen. 3n (Sng=

lanb h>irb burd) bie freie treffe unb bie freie öffentliche gericbtlid)e unb ftänbifd)e Verr)anblun3

unfehlbar jebes ©ebredien untcrfudjt unb beleuchtet, oft im grellftcn iMdjte. 3cber et)rgeijige

unb felbftfücbtige ©cisbraud) ber ftänbifden nue ber Otegierungsrcdjte fommt l)ier 511 läge, unb

bie 3citungen fpreeben oft fafi nur von ib,nen, lveil jnnrr ivol bie einzelnen auffallenben (Srfd)ei;

nungen bes jTampfe^ unb be» 3Söfen nid;t aber bie ftcb, gleicfjbleibenbe jahrelange gefe^lidje
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Dvbnung ganzer $roöin$en bie Neugier ifjrer Sefer reijt. 3n anbem Staaten mev'ben oft bie

©ebredjen nur ben beteiligten fühlbar. 9cur burd) beten ftiUe Seufjcr befprodjen, fd)leidjen

oft unter bem Sd)u$ bev Regierung unb felbfi öon it)r ungefeljen bie mit ifyret eigenen ©unft,

mit ifyrem Vertrauen unb mit ibren fyeiligflenJJtedjten getriebenen eigennü^igen unb ehrgeizigen

^ilbräudje unb öerberblidjen Übel fo lange im ftinftem, big, mie in ber 3rrang5jifdjen JReoo=

lution unb feitbem mebrmal! in 2>eutfd)lanb, burd) Deren jUttc! 3Bad)§U)um bie 9Jölfer unb

$r)rone unenmutet fid) an Dem ittanbe bei Slbgrunbe! fefjen.

93erglcict}e man bodj einmal unbefangen biefe 3uftänbe mit benen ber un! angepriefenen

feubalcn 2lnard)ie, Wriftofratie unb 3>lpotie, mit {euer feubaten §amilicnmäfiigfeit unb $atrU

monialität! SSergteirjj« man j. 93. felbji nur, mit bem erften beften ©efd)id)tlbud) in ber £>anb,

jene gepriefenen frühem 3 e 'ten in ft-ranfreid) unb (Spanien ! 53etrad)te man bie 3uftänbe biefer

93ölfer feit ber 3 f it, all bie bortigen, auf altgermanifd)e §reit)eit gegrünbeten, altert» ingl burd)

g-eubalilmu! öerunftalteten Üerfaffungen, ftatt im (Sinne ruat)rer 9(ationalfreil)eit jeitgemäp

aulgebilbet ju treiben, öielmebr öon ber feubalen, ber geullidien unb ber £ofarijtoh
-

atie, batb

aber öon ber abfohlten monard)ifd)en <§errfdjerhnKfur unterbrücft mürben ! äßeldje Ströme

oon 93lut feitbem, roeldje graufame ^erpörn-ng bei ßeoenä, ber OJedjte unb bei ©lücf! öon

Millionen unb abermal Diillionen ber beften '-Bürger, 3crftörüngen, balb burd) bie i;nauff/Ör:

lidjen ^of; unb (Sroberungltriege, balb burd) bie 9)?orbtbaten ber Snquifttion, ber 93artt)olo=

mäu!nact)t, ber 2)ragonnaben, ber 9Jkiuren= unb SRorilfenaulrottungen! belebe Vergiftungen

unb anbere ÜWeud)elmorbe aud) gegen dürften, getbtyerren unb 2J?imfrer ! SBeldic bil juni @fd

fd)euplidje Regierungen burd) 2)iaitreffen, Sfööndje, 23eid)töäter , ©ünfttinge! 2i]etd)e 33er;

fd)leufcerung ber Staatlgelbcr, rceldie ^ungerlnott), 23erroüjtung uubßntöölferung ber Sauber,

roeld)e greuelöotie 23eleibigung unb 3 fvftörung aller Sitrtidjfeit unb roaljren DWigiojttät unter

tiefen nid)t repräfentatiöen, unter biefen im «Sinne unferer ©egner ed)t monardjifcben iRegie;

rungen, roeldje jtd) ftctl bie 23äter it)rer llntertfjnnen nannten, meldje ebenfo mie bieungtücf=

lidjen Stuartl unb felbft sie reftaurtrten 33ourbonen nur öon göttlid)em unb ftttlidjent ©efe|},

ftatt öom freien üftännerred)t unb freien ©emeinmefen, fprad)en unb (jSrett moltten, roeldje e:ib;

lid) il)re Otegierunglgemalt ebenfo all $tiöat=, ft-amitieit; ober ©lücflgut betrachteten, mie bie

9trijtofraten unb ©ünfttinge itjre Unterregierungen unb 9lmt!red)te. gfinbet el bod) >§r. 9iol(;

graff öÖüig begrünbet in bem Softem gertnanifd)er b'amitienregiemngen, bai? ber Surft mit

£ubroig XIV. ruft: „L'etat c'est moi!" 9ltd)t minbev löblid) ift aber aud) allbann beffelben

dürften @mnbfa§, bap bie (Sroberungltriege bal eigentl)ümlidje Vergnügen ber Surften feien,

roeld)em Millionen jum Opfer fielen. 2) od) man betrachte nur, um gan;; biefe £aller'fd?en

$r)eorien in il)rem Anfang unb in il)rem @nbe ftd) 511 oeranfd)aulid)en, neben bem frül)ern

Sfauftredjt biefe (aul il)m entftanbenen) familienmä§igen, oäterliefen Oiegierungen Äarl'l IX.,

Jpeinrid)'! III. unb IV., Subtoig'8 XIII., XIV. unb XV. in granfreieb, fouue bie ^ilipp'fi II., III.

unb VI., Äarl'l II.,
s4i()ilipp'l V., gcrbinanb'l VI., Jtarl'l IV. unb Serbinanb'l VII. in Spanien

!

3)iefel arifiofratifd)e unb monard)ifd)e Samilienrecbt toat el, iveldjel 3a^r()uubcrte lang,

mit unbefdiränfter 2Rad)t für bie (S'rjiefyung unb 33eglücfung ber 33ÖU'er aulgerüflet, mit eben

biefer Watyt für gfranfreic^ unb Spanien alle! bal unermef?lid)e Qjerberbcn unb (Slcnb grop

30g, meldjel enblid) biefe QxMfer in if)re reoolutiondren Otettunglfämpfe ftür^te, um gerabe in

zeitgemäßer ^erftellung germantfd)er freier 3Jerfaffung einen red)tiid)en, gefttteteu 3«f^«n*
roieber ju erringen. Unb biefe auf bie freil)eitlfeinblid)en ©runbfäye ftd) ftü|enben JRegieru^s

gen öerfd)ulbeten alfo nid)t blol alle biefe moralifd), politifdi unb öfonomifd) öerjtueifelten 3»=
ftänbe, fonbern aud) jene blutigen, tl)ronumftüqenben , öei^veifiunglöoüen Lllettunglfampfe.

n»eld)e jene Sd)riftftellcr 51a 33etl)öruug ber Scbiradcn je§t all 2lbfrf)rccfung!inittd von bem
beflnitiöen Heilmittel fräftiger reprafentatiöer yjerfaffuugen gebraucbi-n, jtatt fte jur ^Ibfcinecfiing

öon jener ftuartifdum unb bourbouifdien familienmdpigen 5lrijtcfratie unb 9Wonar(|ie, bem
magren ©runb ber entfe|lid)en Äranfr)'eit, JU gebraud)en. 2£elcf er.

^OltttltCntatf) (Gonseilde famille). SHefel erft im neuern franjofifer^en ütttye einer um-
faffenben Drganifation tl)eil^aftig gemorbene Snfiitut bei ^utelarmefenl gehört 51t ben iuteref=

fantefien ^robuetionen ber neueren Regulation unb trägt ötel jtt ben eigent()ümlid)feiten bei,

meldje bal franjÖftfd)e gamilienre^t djarafterifiren. Sdjon bei unfern 93oräItem beftanb bie

Sitte, ba§ ber 93ormunb au! ber gamilie genommen unb öon ien übrigen ÜWitgliebern berfelben

übermad)t rourbe. $)a3 fanb feinen Urfprung baiin, bap eine jebeSamilie bamalleinc Otepublif

im f (einen , eine abgefd)loffene ^ed)t!geuoffeafdaft oHbfttr, in ivelder
v

Jjflid)t unb ;'.';•
d;t zum

19*
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gegenfettigert ©dju^ ber Ottitglicber >§anb in >§>anb gingen, ©djon aus biefen perfonlicben 33e=

giebungen leitete ftcb ba^er bie fd)ü|enbc gürforge für bie vaterlos geworbenen unmünbigen

3Jhtglieber ab. £>a aber jene ©enoffenfebaft $ugletcb auf bas Vermögen bajtrt war unb biefes

iwrjüglia) in bem (5'rbrecbte feine ftrenge Olnwenbung fanb, fo jiant» bie Vorinunbfdnm ben

uädjjten männlichen Verwanb ten ;u (tutela legitima). «Seitbent bas ü'eftament in 2>eut[dUanb

©ingang gefunben ijatte, würbe jebod) aueb bie tejtamentarifcbe £utel eingeführt, unb von bem

(Srbvertrag toax ber 3d)vttt jut vertragsmäßigen Mittel nid)t weit. Slnbers gejtaltete fid) bas

altbeutfdje Sutelarwefen aber bureb ben (Sinftuß belOtömifcben^iccbts unb gan;; vorjüglidi burd)

bie 9ieicbsgefe|e. SHcfe unterwarfen nämlid) alle Vormünber obrigfeiilid)er Vejtätigung, unb

es war fo fcbon ben ©eriebten bie 50JÖgIid>feit »erft^afft, aueb anbere als Sföüglieber ber ftamilie

311 Vormünbern ju beflellen, unb namentltcb tonnte fo bie ÜHutter als crjte Vormünberin in bie

Oieil?e berfel6en eintreten. 3 lia.l f i £b— uttD *>a3 ift ful unfere ^Betrachtung ber wicbtigjte ^unft
— erklärten bie Oteicbsgefefcc bie ®erid)te, als (Stellvertreter bes allen 33ebürftigen <Sebu£ ptt'

Ieiljenben, barum aber aueb über bicfelben eine ftete Dberaufftdjt ausiibenben Regenten, ;um

Dbervormunb unb legten namentlicb biefer Dbervormunbfdjaft, bei eigener Verantwortlidifeit,

i)te VfUdjt auf, ben 33ormunb jät)rlicb jur Diecbnungsablage anhalten. £atte bas Otömifdje

Oiccbt ben Vormunb gut (Sautionsleiftuug angewiefen, bitte es bie Veräußerung unbeweglicber

©üter befl Oflinberjäbrigen unb Unmünbigen auf bie gälle, wo bie (Ermattung beö ©d)tt&bebürf=

tigen felbjt bie Veräußerung forberte, befdjränft, forberte es aueb in biefem gallo ein decretum

magistratus de alienando, tnaebte es ben Vormunb buvcb bie actio tutelae subsidiaria contra

magistratum verantwortlich fo ließ bie Oieicbsgefeggebung alle biefe Verfölgen belieben, fowie

iiefelbe benn überhaupt nur auf größere Vegünftigung ber £age ber ©cbußbebiirftigen bebaut

war, obne barum ben Üutor felbjt in engere <Sd)ranfen ju verweifen. 2)aber bie— freilieb febon

aus ber 3bee einer Cbervormunbfcbaft von felbji abfließenben— befonbers auferlegten VfUcbten

ber ©eriebte, von 2lmts wegen Darüber 511 wacben, baß jebent Vebürftigen ber Vormunb nic^t

fer)Ie, unb ben ungetreuen Vormunb abjufeijen. <3o t>atte benn allerbings in fTeutfcblanb ber

(S'tnftuß ber gamilie auf Das Sutelarwefen ftcb bebeutenb verminbert. ©anj auf ät)nltcr>e SBeife

gejtaltete fid) bas Verbältniß in gfranfreid) bureb ben Sinfluß bes Dxömifcben 3ted)ts felbjt in ben

fogenannten &mbern bes Droit coutümier, nur x>a$ in einzelnen coutümes bei ber Vejiellung

bes VorntunbS vorbei
- bas ©utaebten ber Verwanbten von ben 3ufti$bebörben eingeforbert

Werben mußte.

<Scbon in ber fogenannten intermebiären ©efefcgebung reflectirte man jeboeb fravf auf bie

3bee bes gfantilenrat$3j allein gu einer Drganifation als außergeridnlicber SebÖrbe fam es

bamals nodj nidu. Qüs es jur 2lbfaffung bes Code civil fam, verfünbete man fd)on im tyxo:

jeet laut , ben gamiliengeift burd) bie ©efe^gebung ju tyeben unb namentlicb benfelben in ber

53orinunbfcbaftslebre burd) bas 3njtitut bes gamilienratbs jit befräftigen. 3lus biefer 5lnftd)t

floffen folgenbe 3?ejtimmungen. 2>ie Sutelaranfialten erjtrecfen ftd) über alle Scbuöbebürftigen,

feien jie ^linberjäbrige ober Snterbicirte (iglßbünnige, QBabnunnige, jHafenbe). 61 bejiebt

bei ben erjievn fein Unterfd)ieb ^wifeben iutel unb (Suratel. 2>ie tutela testamentaria, Lsgiüma

unb dativa ijl beibebalten ; vor allen 3)ingen tritt bie SJormunbfcbaft bes Überlebenben Katers

unb ber Dhitter ein (bier jeboeb nur in betreff ber Vermögensverwaltung, wed in i£e$iebung

auf bie $erfon fdjon bie potestas entfebeibet). Diact) Abgang berfelben tomtat es Darauf an, ob

ber jegtlebenbe Vater ober bie Üftutter für ibren iobesfall bin einen Vormunb angeorbnet ba;

ben. 3jt bas nidit gefd)eben, \o ijt bie Vormunbfdjaft ber 5lfcenbenten (in einer geiviffen Orb=

nung) bevolvirt. Grjt wenn feine 2lfcenbenten vorbanben ftnb (ober wenn bie vorbanbenen bie

33ormunbfcbaft niebt übernehmen), fommt es |njc tutela dativa. 5)iefe gebt nur von einem aus

väterlicben unb miitterlicben Seitenverwancten }ufamntengefe|ren, vom Aiiebensricbter jufani;

mengerufenen unb birigirten ßamilienratl; aus. 5)icfer bilbet aber jugleid) bie Obervormunb;

febaft; benn tbm ftnb alle widrigen Qlngelegenbeiten bes ©diü^lings jur 93eratbung übenvie-

fen, unb bei ben aüerwid?tigjten ©efebaften coneurriren nod) bie ©eridue (nomologation),

Welcbe felbjt wieber bureb bie Einträge bes ministöre public (Jtronanwalt) geleitet werben.

3ebem Vormunb ift ein beflänbiger QCuffe^er unter bem tarnen subroge tuteur beigeorbnet.

5)iefer controlirenbe Q3ormunb wirb, wenn ber Vormunb felbjt (tutor gerens) ein Verwanbter

bes ©cbü^lings ijr, womoglicb aus ber entgegengefe^ten Vcrwanbtenlinie gewäblt. 3)tefe

2Babl bat felbft wieber ber gamilienratb 51t trejfen. 5Begen biefer mannidualtigen <£ieberungs;

maßregeln bat ber üßorntunb feine (Kaution ju jiellen (boeb bejiebt eine jtillfcbweigenbe gefe^licbe

<§*5potbef auf fein Immobiliarvermögen) unb erjt naa) vollfüt)rtem ©cfcljäft Oiecbnung abju=



Familienrat^ 293

legen. So erfdjeint benn, jumal and) nod) t>ic (Sirnennimg aller (Kuratoren ir)m o&liegt, ber

gamilienratf) bei jeber 33ormunbfd)aft al§ ber n?a^re Dbervormunb, «nb eö ift burdh if;n t;au^t-

fäcblicb bie franjöftfcbe ©runbanfid)t realiftrt, ba§ ber Staat lad fd)u$bebürftige Snbivibuum

bind) niemanb $wecfmäfiiger all Durch beffen eigene gamilie , bitver) feine ober feiner Altern

näcbften Angehörigen befcbü&en fbnne. Aud) erbeut, bafj bie Familie Daburcb nicht jn einem

blol baä ©anje leitenben ^upiUencoftegium conftituirt ift unb trot? feiner großen Sbätigfeit

feine beftänbige Sefyorbe bilbet, fonbem immer für bie einzelnen nichtigen vormunDfd}aft=

lieben Angelegenheiten befonberä vom 8Tiebenlrid)ter einberufen unb jufammengefe&t wirb, fo=

la$ im ganjen ber Familienrat!) einem gamiliengericbte unb, bo er nur für feinen abfidjtltd)

angerichteten Schaben t)aften muf , einem ®efd)Worenengerid)te gleist.

23ei bcrDrganifatiou felbft ftnb folgende vier fünfte l
) ju fennen: bie3ufammenberufung,

bie3ufammenfe|ung, bie3"f<mimenfunft be3 Familienrat^, bieSSeratbJcblagungöart beffelben.

1) 5)te 3ufammenberufung. Tiefe gefyt ftetö »on bem griebenSricpter beö QBofynortS beö $«

93e»ormuncenben aul. 5>et 5
-

riebenärid)ter wirb inbeffen entweber um biefe 3 l'fanunenberu=

fung erfuebt, ober er nimmt fte von Amt! wegen cor. (i§ fann ilm barum jebeö 2)citglieb ber

Familie Del gu 3Sevormunbenben erfudjen; aujjerbem bei (entern ©laubiger unb jeber fonft ^i3e=

tfyeiligte. D^ne eine 0tequifttion abzuwarten, lnufj ber F't'iebenlridjter von Amtl wegen für bie

3ufammenberufung forgen, fonüe er bieJbatfacbe, ii>elcf>e fte nb'tb, ig macht, inS'rfafyrung bringt.

(§1 fann itmt bar/er auch jeber Tritte eine folebe ifyatfacbe anzeigen.

2) Tie 3nfammenfe^ung. Tem Fn^enlnchter liegt jwar, wie oben bemerft, bie eigent=

lid)e 93ilbung uno 3t1fammenberufung bei Familienratt?! ob, er fann inbeffen babei, wie be-

reite angebeutet ift, nicht willfürlicb verfahren. (Sr mujj bie vom ®efe§ befignirten ^erfonen

wählen, grauen^inuner bleiben babei aulgefd)loffen, aufjer bie Üßitwen ber Afcenbenten be<3

33evormunbeten. Tie befignirten Sßerfonen jtnb vor allem bie voübürtigeu trüber bei 511 3Se=

vormunbenben. Tie vollblütigen Scbweftern fommenbaju, all gfrauett&jierfonen, nicht. Sie

muffen inceffen, wenn fte verheiratet finb, Durch ifyve ÜJlänner repräfentirt werben. Tiefe

9Jcänner finb, nebft ben SBltwcn Der Afcenbenten, zugleich bei$u$ier;en. Tie männlichen Afcen=

benten felbft fommen, wenn fte Vormünber finb, nicht in ben Familienrat^. 3ft ber Afcenbent

nief^t 93ormunb, fo ift er beijujtefyen. Alle 33ruber unb «Schwäger, alle 511m Familienrat^ fätu=

gen Afcenbenten ober beren Witwen gehören in bie SSrrfammlung, ob,ne Öiücfficht auf ifne An-

latjl, auch o^ne barauf ju fetten, ob üe oon väterlicher ober mütterlicher Seite oerwanbt finD.

Sinb eg weniger alö fedjö Sitbisbuen, fo muffen fo »tele au? ben übrigen U?erwanbten $uge=

jogen werben, ba§ feebö g-atmliengliefcr fjerauöfommen. Sin »oUfiänbig ;ufainmengenifener

g-amilienratb, fann auä niebt weniger als )«ijö ^erfonen befier;en. 2)iefe $at)i ift aber nur

bann 511 überfepreiten, wenn mer)r öollbürtige 33vüber, Schwäger unb Afcenbenten oter Deren

SBitwen in ber 0Jäl)e (f. unten) ju Ijaben finb. hierbei gefyt ber Slutevenoanbte bem Q3ev-

fchwägerten vor. Unter mehreren gleicb nafye^erfcbwägerten t)at ber ältere ben33or^ug. 3n ber

Otegel bürfen nur im ä£obmort beä ju^Bevormunbenben ober imltmfreiö von jweiOJciiviameteru

anwefenbe Uierwanbte »orgelaben werben. Sinb in biefem *-Sejirf fo viele 23enoanbte, all $ur

3ufammenfe|ung eineö gamilienrat^ö erforbert werDen, nicht anzutreffen, fo bangt eö von bem
(Svmeffen beö griebenöriebterä ab, entweder noeb entfernter wo^nenbe Serwanbte ober an oem
äßob,nort bei ju 33evormunbenben felbft folebe Ü>erfonen jujujief;en

;
welche notorifd; mit beffen

Altern in vertrauter iöerbinbung geftanben t;aben. (*S ift ferner bem (£rmeffen bei BranüUcns

rfltt>3 überlaffen, auä fernem ©egenben all in jenem UmfreiS bem ©rab nach nähere ober-

gleich nab,e 33erwanbte $u rufen. @ö follen nie mebr alä brei Q3erwanbte von ber nämlidien

Seite gerufen werben, danach ift alfo bie eine Hälfte aus ber väterlichen, bie anDere aui Der

mütterlichen Sinic ju nehmen. 3n jeber \!inie miip man ftcb nach ber ©rabelnäl^e , bei ©leicb=

l;eit beö ©rabel nach bem yfnmfcben Alter richten.

3) Sufammenfunft beö gamilienrat^ö. iDabei ift wieber 511 trennen bie 5vift, welche beut

©erufenen ju feiner Vorbereitung geftattet werben mup, bie (Srfcbeinimgeart, bie Strafe bei

9cid)terj"d)einenben, bie ^ntfcbulbigungen beffelben. Ter griebenöridjter fc^t Den Jag ber
s

~Lht=

fammlung beg 5amilienratt)ä feft. 3»vifd)cn bem Sag« ber ^nftnuation Der Babung unb bem
Xage ber Verfammlung mii|f<n fief) brei freie :Iage finben, ju wclcben Weber jener nod) Diefer

mitgejäb,lt wirb. S'inDet fid) einer ber Vorgelabenen Weber amiüolmovte bei ju 93eöormuuben=
ben nod; im Umfreiö ber jwei 2)h)riameter, fo muffen für bie weitere Entfernung ein ober mer)=

1) Code civil, Art. 406 fg.
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rere :Iage $ugefe§t werben
;

jebeginal für brei SWtyriametcr ein Xag. 3)er ©crufene barf bur$
einen Specialbetoollmädnigtcn erfdjeinen. SBer ot/ne gültige (Sntfd)ulbigung 2

) — fei er 33er=

rcanbter, ißerf^njägerter ober greunb — nicr)t erfdjeint, »erfällt in eine ©elbflrafe. JDie 93e=

ftimmiing beg iBetragg fyängt com (Ermeffen beg ftriebenoridjterä ab. Sic f'ann 50 gfr. nid^t

überftetgen. 3n betreff ber 33eratl)fd)iagunggart beä ftainilienratl) g ertl)eilt bag ©efefe folgenbe

iöorfdjriftcn : 33on ben Sufammenbevufcncn muffen menigfieng biet Viertel gufammcnf'omnien

(jliib e8 nur fed)g, fo »envanbeln ftcr) bie bvci Viertel natürlich, in groei drittel). 35er gfties

bengiichtcr Ipräjlbirt immer ber QJerfammlung nnb ijat eine mitjä^lenbe Stimme. (Entfielt

Stimmengleidit/eit, fo gibt bie feinige Den Auefcblag. 3>en Drt Der JBerfammlung befiimmt ber

grtebenöridjter.

3>r5fiertfy beg Snftttutö ift, jumal in3)eutfd)lanb unb in neuerer 3?it, meljrfaä) befprodjen

roorbeu. 3)ie Volitifctjcn ^crbältniffe baben babei eine bebeutenbe Dcotte gefpielt. «£>auptfad)lid)

bie (Erfahrung mufj Dabei ben 9)?a§ftab an bie 4?anb geben. An ftd) ift genü§ bag 3n?titut eine

öortvefflicbe 3t>ce, nnb Staaten, in benen Dag bolfitb/iunltdje (Element unb babei tforgüglid) mieber

bie Selbftünbigfeit ber ©emeinben oovwaltet, baben l)of)cg Sutereffe, bie
S

-Braud) barfeit beg 3n=

ftitutg in bie genauefte (Enoä'gung ju gielien. ißon jet^ev bat man a\\ö.i in ben Staaten, mo man
bag Qjornuinbfdiaftgmefen junäcbft für eine Angelegenheit beg Staates erflcirte, bieAnverwanbt;

fdjaft beä SSettormunbeten bei ben midittgfien Angelegenheiten beigeben, \*iegt barin nidjt ein

Hörer SeroeiS, baf? man Das S&ebürfnijj fül)lt, bie 511 9tatl)e ju Rieben, wcidje bie 3$erbä'ltniffe

am genaueren fennen unb jumürbigen nnjfm? Unb warum bie »crmanbtfcbaftlidjeSljeilnnijme

öon Dem 3utereffe beg 93eoormunbcten fo feljr entfernen, warum it>v feinen georbneten SBir-

funggfreiö bereiten? iffiarum bie Familie bloö nadi il)rem moralifdjen ©efü^i tbatig werben

laffen, wenn bie s
4Jfiid)t gur33eitragung für bie SBoblfabjt bes 3Jermaiften fid) *ugleid) alg recht;

lid)e anfünbigt? (Sine gang anbere ftrage tft, ob Der (Sinftutf Der gamilic im fran $ oft feben ?Hccbte

nid)t ,51t gron ift, ob man nid)t Darauf benfen muffe, ben 33efehlup beg framilienratbg in betreff

ber (Ernennung Deg S3ermunt>8 unD in Anfcbung beg (Srgiebungg:plang unD ber Art ber SBtr*

wenbung beg SSermögenS noch einer weitem causae eägnüio 511 unterfteüen , um fo nicht gu

bem ©ebanfen $u uerleiteu, bie g-ürforge für Das moralifd)c unb geiftige 2£obl beg Untergehe;

nen niedriger ]\i ("teilen alg bie Alienation feiner Immobilien. Allein biefe Augfiellung betveift

nur, 1>a$ ber ganülienratb, in ber franjoilfdjen ©eftalt nod) nidjt ber ißoUfonunenljeit tbeiltyaftig

würbe, beren bag Sttjtifalt empfanglidi ift. SBie febr man ber Sbee beg gamiiienvatbg tb,eiln?eife

fyolb mar, bemeifen aud) bie beutfdjen (yefei^gebnngen, metd)e p»ej ^ormünber, ben einen au8

ber öäterlidjen, ben anbern au« ber mütterliche« l'inie, ernannt nuffen moüen; ferner bie ©efcfc=

gebungen, meldie (uue £ 93. bag Allgemeine rneuf;ifdie ÖanbvedU) bie Sorge für Die jur Jamilie

gebörenbeuÄiiiDcr, bie ftdifelbfiuidjtvovjuftetien vevniögen, in ber Arthur A.inülienfadjemacben,

Icify fte beten ü)iitglieber nervfüd)ten, bie an fid) fo obiöfe Aujeige bei ben ©erid)teu ju mad)en, »renn

bie Altem bie 5ßfiid)ten ber (Srjiel)itng nnb Pflege gröblid) verabfäumen; ferner in ber 3Jor;

fd)rift, baf) bie Jyamilienglieber eg feien, meld)e uor allen bie 9Jonnunbfdiafr $u übernebmen

Ratten; ferner in ber *i$orfd)rift, ba^ nid)t nur 93ern?anbte in auf; unb abfteigenber l'inie,

fonbern aud) bie ÖJefcbmifler bie (S'rnal)nmg ifyrer uiniermögenbeuWitglieber, alfoyor^uggmeife

ber oermaiflen präftiren muffen, ©anj neuere ©efefegebungen babenbie 0iü6lid)feit beg birecten

©influffeg ber ftanulie auf bag S'utelarmefcn anerfannt unb ju CSb,rcn gebracht, unb eg bürfte

bie 3eit nid)t mcb,r fern fein, mo biefeg ed)t germanifdie^nftitut aud) mieber bei unö einbeimifd)

roirb. ® I.

$amiüenred)t fürftliAcr ^erfonen, f. <£au$gcfc{$e.

^*attati6mu8 r
^anütttcr. 3eber übennäfjtg, namentlid) big ,5 u r ©ren,$c ber äßutb ober

ber Qjevrücftbcit gefteigerte (Eifer für ober gegen eine Sacbe, fei eg eine 3bee ober eine vvaftifcfce

yitebtung ober auc^ eine 9ierfon ober \va$ fonft für ein ©egenflanb ber Anbanglid)t
:

eit ober ber

Abfiofhmg, ber l'iebc ober beg Jpaffeg, fann mit bem Otamen Janatiginug, nad) benveitefteu

ffiebeutung beg 2Bortg, belegt merben. 3m engem Sinne iebod) ober oprgugdtvrtfe gebraucht

man eg nur für foldjen (Eifer in religiöfen ober auch in poliliföen 3)ingen. 93ou bem Unbeil,

son ben ©rafilicbfeiten, meldie in beiben Svbaren ber ganatigmug geftifret, nnb bie 93latter ber

©efcbidjte faft aller i'änber erfüllt. 233ir baben von einigen Dab,in gebbiigeu 5Beifpielen — wad

2) 35ie (Sntftt^utbigungdfltünbe ftnt> biefetben toie bei ber 5Bonnunbfd)afT. ©iefel6en ©rünbe, irclc^e

»on ber SBormunbfc^aft aue'fcl)[iepcn, fä>(iefen aud) vom gamilienraif) aud. S011 ber 9Sotmuiit>fd)aft

Sluögcfdjloffene ober Abgefegte fonnen nidjt »MtgUebet eineö gamiliejiratbd fein.
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tnsbefonbere ben religiöfen Fanatismus betrifft— bereits in ben Qtrt. StDCtglauben, Slutc bct

fe, Sulbuug gefprodjen. Sind; öojö politifdieu $anatt8mu8, welcher gar oft mit beut reli=

giöfen fid) perbinbet, für ftcb attcin aber gang porjugsweife einen cbarafterifiifchen ß\\Q ber

neuefien 3 f ii bilbet, ift tl)eils fd)on in mehreren 9trtifeln bie Diebe gewefen, tfyüß wirb ne es

fpäter fein. «£>ier wollen wir uns auf einige allgemeine Betrachtungen über begriff unb SBefen

bes Fanatismus, über feine Duetten unb folgen unb über ine ber (Staatsgewalt in *>iücfjic^t

feiner gu ©ebote ftetjenben porbeugenben, teitenben ober r/eilenben bittet befdiränfen.

3>r Fanatismus , obfd)on gar oft aus egoifiifcben trieben, aus (§r)rfud)t, £errfd)fud)t,

<£abfud)t u. f. \v., f)ier ben Urfprung, bort eine mächtige (Stärhtng giebenb, jebenfaüs nid)t

unabhängig oon ben Sntereffen unb $aufd)ungen ber Selbftliebe, ift gleicbwol in feinem SBefen

febr perfdjicben pon biefer. 2)er ©elbfifücbtige belieb, t fein Streben nur auf fid) fetbft ober auf

feine pcrfönlidie 23efriebigitng attein. 3>er ganatifer t)at bie Verwirfliduing einer 3bee— wol

and) eines blo§eu 3.raumbilbes— ober ben iriunipl) einer ©adje, als eines principe, eines

©laubens ober 2lberglaubens, ober aud) einer foldje 3been ober ©runbfälje repräfentirenben

9Jerfon ober Qicrfönlidjfeit, ober bie Sertilgung ber jenen feinblid) entgegenflchenbeu 5)iäd)te

gum ßiä, ohne ober boeb, mit nur untergeorbneter 9lücffid)t auf bie baburd) für fid)

fclbft ju errtngenben Vortl)eile ober ab$umeubenben91ad)tl)eile. 3>r©elbftfüd)tige betrugt jroar

ben Fanatismus feiner Anhänger, regt auch benfelbcn fünfilid) auf nnb l)anbelt in beffen ©ianj

bod) bleibt er innerlich nnergriffeu ober bod) nur Wenig ergriffen bapon; fein (Sifer ifi Verfiel;

lung, ifi fünfilid) vorgenommene 2)ksfe. SBenn er Stecht unb Vflid)t perlest in Verfolgung

feines S^ecfs, fo weifj er, bap er es ttjut, b. f). er fe§t fid) wiffentlid) barüber t)inaus. 3)a0

$rincip feines £anbclns ifi ^Berechnung, alle feine 9)totioe ftnb rein fubjeetio. ®er g-anatifer

bagegen ifi aufrichtig unb wal)r; er ift wirflid) burd)glül)t pou bem Feuer, bas er in fein .§an=

beln legt, unb begeifiert für ben objeetiven 3^ecf, worauf es fid) rietet. (£r fd)eut feine 9)ciffe=

tb,at, aber auch, feine ©elbfiaufopferung für biefen ßwcd, ja erhält fold)e 9}ciffett)at für ein

Oiecbt ober gar für eine Sugenb. Dbcr aud) er t)anbelt fafi ob/ne SBtffen unb 2Bilten, wie ein

Fieberfranfer ober pou Sßutt) ober 9£a()nnnn Befallener.

$>er Fanatismus bieruad), obfd)on in feinen Qlujjcrungcn abfd)eulid) unb in feinen äöir;

hingen ccrbcrblicb, erfdjeint moralifcb glcidjwol minber perwerflid) unb b, eillos als bie ©elbft=

fuebt. S)iefc tjl nach tf)rer 9Befenbeit bie Duette altes 25öfen, unb felbfi wo t^r ©Utes, b. t).

9cü£lid)es ober ©rofks, entfeimt, ba nimmt biefes an ber Unlauterfeit feiner Duette tt/eil unb

ift nur materielles ©ut, nid)t rein moralifdies. 2)er Fanatismus bagegen ifi oft, ja fafl in ber

9(egcl btos ein böfer 2tuewud)S einer an ftd) guten SBurjel ober ein unglücflid)er Jlrantbeitsju;

ftanb einer gum©uten geborenen (Seele, eine aus überfpaunter ^t)antafte ober aus Ü>erfianbeS=

fdiwäcbe ober aus 33etl)orung flie§cnbc ^3rvfer;rtl)f ir ber Oiiditung, mitunter aud) blojje Über-

treibung eines int ©runbe t)ier löblid)cn, bort minbefiens tabellofen (Sifers. 9iot)eit ober ä£ilb=

beit bes (Sb^arafterö allerbings begleiten il)n gewöb^ntid). 9lbcr Jiob,eit ifi nid)t gleidbcbeutenb

mit 33osi)eit; wenigftens geboren ib;re leibenfd)aftlicben 2tusbrüd)e natürlid) nur berSelbftlucht

an unb nicht ber (Schwärmerei. 3)iefe aber unb auch it?ve eblere Sd)mejier, bie 33egeijterung,

mögen leid)t in fafl unmerflid)en Übergängen gum Fanatismus werben. (Srfd)eint bochmand)em

als fold)er Fanatismus, was anbere als hob,e 93egeiflerung preifen, nnb es werben billig, wenn

pou Übertreibung beS (Sifers bie Orebe ifi, aud) ber SBertt) bes ©Utes ober bie 23efd)affenb,eit ber

3bee, weld)e ber ©egenftanb bes Eifers ftnb, mit in ^Betrachtung gejogen.

^llfo ftnb gwar bie ©reuelthaten, welche bie Hebräer in Jtanaan, bie jünger 2)Jot)ammeb's in

ben pon ihnen wätwenb ber erfien ©litt ihres ©laubenseifers eroberten Räubern unb bie 6h«=
flen, nachbem ibre Kirche triuntp!)irenb geworben, weit unb breit gegen Ungläubige unb Äefcer

perübten, fobann überhaupt bie Oieligionsfriege, bie ©laubensgericbte, bie wedifelfeitigcn
S-Ber=

folgungen, Unterbrücfungen, Wiöhanblttngen, bereu Jtirchen unb jlircbengcncffen nnb Seften

untereinanber ftd) fd)ttlbig machten, ein ben Serfianb wie bas ©efül)l empörenbes Schaufpiel;

ebenfo bie nteifl burch ben Fanatismus unterhaltenen, 3at)vt)unberte langen Jtämpfe $mifd)en

Shron unb Elitär, bie £erabwürbigung ber bürgcrlidicn ©ewalt unter bie Hierarchie, bie gwei

3Beltth,cile entPiMfernben Jtreujgüge, bie lange Oieihe »on SSürgerf liegen, (Empörungen, 3hro=

nenfturg, Serrüttungcn unb @d)recfniffen alter flrt — altes h,erPorgerufen ober bcfdjöuigt burch

©latibenseifer unb ©taubensfireit, entjünbet nnb genährt bind) Pfaffen; unb 9R5n$tljum

unb beren fflabifcher 9lnb,änger flupibe aButt?. ^Iber bei alten biefen Verbrechens; unb tfcibenä;

gefd)id)ten treten beim boch bie eigentlichen Fanatifer mehr nur als 2Berf$euge, beim als Urheber

auf. 2)ie wahre Urb,eberfd)aft fontint meift bem (Egoismus, b. \). ben egoiftifchen vJeibenfduften
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einzelner, namentlid) i&fer (§r)r= unb «§errfd)fudjt, ju, melier fobann bie fanatiftrte gläubige

ÜÄaffe nur als blinbey SBcrfjcug biente. JDiefe nun gefeilte ifyrem aus ber reügiöfen, folglich

urfprünglid) guten Anlage entquollenen, aber bureb fünjilid)e Aufregung unb s-8etl)brung ober

burd) eingeborene (Sraltation ober tranffyaften 3"ftantl unmäßig gefteigerten Sifer nod) all iljre

eigene, burdj bie (Gelegenheit entfeffelte SBilbbeit unb Diofyeit bei unb fuäjte irol auä) taneben,

unter bent £etfmantel jenes (5'ifers, bie 23efriebigung aller irjrer fdmoben unb fd>lcc^ten egoijti=

fd)cn ©elüjie unb triebe, Snfofern aber toat e3 nidjt eigentlich ber Fanatismus, melier bie

fcblimmjien Unflaten gebar, fonbern bie binter it)nx öerftecEte, burd) bie Umjlänbe in $l)ätigfeit

gefegte Verfonlidje ©cbleduigfeit ber ganatifer.

@o aud) beim poiitifä)en Fanatismus. £ie SSurjet, moraus er fid) ergebt, ift gro§ent()eil$

eine eble, nämlid) entiueber SBegeißerung für QJaterlanb, Freiheit, Nationalität, ewiges Bolfs;

red)t unb eine vermeintlidi boffelbe veibürgenbe ÖJerfaffung, ober fd)ii>ärmertfd)e 9lnbänglid)feit

an verehrte Jpäupter ober Jpäufer, an bergebraebtes liifiorifcbes Oicdjt, an ererbte ©itten unb
©runbfage, an geheiligte— ob audj etwa misverfianbene— Sbeen von Legitimität, von gött=

liebem died)t, von überlieferter ^fUcbt ber £reue. greilid) jieeft gar r/äufig funter foleben fdjßnen

Sbeen unb Dücbtungeu aud) ein egoijiifd)es Sntereffe ober ein engherziger J!örVerfd)afts= ober

Stanbeögeift ober eine £eibenfä)ajt verfönlidjen <£affes ober OtadjeDurjies; freilid) gefyen aud>

Ijier
5Jticb,tung unb (Sifer grof;entf)eils bei ben «Häuptern aus <§eud)elei unb verfdnniljter 93ered)=

nung, bei ben Waffen aber aus unklaren oberverfel)rten Gegriffen Ijervor unb finben ibre 9cat);

rang unb »-Befeuerung in ber eraltirten ijtyäntajfe unb bem entjünblicf)en@emütl)e ber mitfoldjer

(§igenfä)aft begabten. 91 ber an allem biefem ifi ennveber blos bie (sigenfdjaft eines regellofen

ober franfbaften QIuSiruä)fe8 511 erf'ennen, ober bie unfelige S'nid)t ber9jerbinbung ober auä) ber

fyeucblerifcbcn Bemäntelung fcblecbter perfonlicber triebe mit einer objeetiv , b. i). ber ii)x $u

©runbe liegenben 3bec ober aufrichtigen Weinung nad) guten ober tabellofcn Otiä)tuug.

911fo verabfdjeuen ivir jtoar allerbings bie furdnbaren 9(usfdweifungen ober Unmenfd)lid)=

feiten ber ©djrecfensmänner in bem revolutionären granfreid) unb me()r nod) jene ber mieber;

ijolt unb in verfebiebenen Räubern, namentlid) in Neapel unb Spanien u. f. ro., jirc <£crrfcbaft

gelangten Oteactions; ober 9lbfolutijienvartei; aber nur glauben, bat; unter ben republita;

nifdjen ganatifern granfreiebs siele Wänner von angeborenem ©etjics; unb ©emüttjsabel fid)

befanben, Wänner, weldje ju jeber bevoifd)en Jugenbübung bie Jtraft unb tun Sizilien in fid)

trugen unb nur infolge einer auä ben ilmfiänben l)ervorgegangenen, ja großenteils auf
Dtedmung ber geinbe 51t fegenben Überreizung 51t 9Jerbred)en bingeriffen n?urben, foiuie ba$
bie £aftcr unb ©reueltbaten ber übrigen tbeiiä aus verbred)erifd)en 9lnlagen unbl'eibenfdiaften,

ir>eld)e nichts mit bem Sanatismus gemein traben, entfprungen finb, tl^eils aus jener allgemeinen

3tobeit, Unvernunft nnb s

43eftialität, lrelcbe geiiio(>nlid) unter einem großen Steile bet Waffen
gefunben werben unb biefelben, jumal bei einem fel)r tntjünblif^en 9Jolfe, zum leicbt misbrauä):
ten ffierfjeug« fanatifd)er ober »erfdmu^ter, nad) (Sb,re, tHaä)e ober £errfd)aft jirebenber ^äuj3=
ter machen.

3m allgemeinen mirb unfer Urtr<eil über ben ganatifer in bem ©rabe milber fein, als bie

ifym bie Otidjtung gebenben Wotive ober 3been entfernter von ©elbfifucbt finb. SB« auö fdin?är=

merifd)er Liebe fürs ®emeimiiol)l, für 5Teil)eit unb 9Satcrlanb ober Wenfcbl)eit, nieldjeu er bind)

9Jenuirflicbung genüffer 3bcen, bafjer aud) burdi 93ertilgungsfampf gegen bereu Jeinbe 51t

bienen aufrichtig meint, zum gfanatifet »oirb, ber ift, ob aud) fein ^nbn fdjrecflid) unb jum
©d)recflid)|ten fübjrenb fei, mol ein furdubarer, bod) fein r-menüd) fcbleduer Wenfdi. 9Jßer aber

mit feinem fanatifd)eu Sifcr blos ein fein eigenes 3ntereffe ober bas feiner Jtafte fijrbembes

3iel verfolgt, ber ifigtotefaQj verbammungsivertt; unb— roofern ber 9lbfcbeu noeb ber i^eracb=

tung iHaum läfjt— zugletä) veräd)tlicf). Seiberlei J)tid)tungen jebod) geb,en in allmäl)lid)en 9lb=

fiufungen faji unmerflicb ineinanber über unb f)ier n?ie bort muf}, mill man billig fein, audjbev

aus ber ©elbftliebe fliepenben unnuffentlicben Befangenheit, überbauet bem reblicben 3ntbum
einige Oted)Uung getragen iverben.

£)od) mie ftreng ober lvie fdjonenb man ben 5'inatifer beurtl)eile, immer bleibt es eine

unabiveislicb^e 9lufgabe für bie <£taatsireiöb
;
eit, bem ganatismus, beffen 9lu86ruä)e leidit fo

verberblid) für bie $b,rone tvie für bie 9jölfer ftnb , tbunlicbjt 51t fieuevn. 3 l'v l'öfuug tiefer

9lufgabe ifi vor allem bie Äenntni§ unb 3Jergegenmärtigung feiner eigentlichen Duellen unb

Sünbunglfioffe nötb,ig. (Ss gibt QJölfer, bereu (Sljarafter im allgemeinen zur (Sraltation bin^

neigt, bereu glübenre (

l»bantafie unb leiebte ©rregbarfeit ftc jeben ©egenftanb ber ^off=
nung ober ber gurd)t, bes paffes ober ber Liebe mit geuer auffaffen unb mit Leibenfdjaft ver=
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folgen mad)t. Qfnbere jtnb fälterer Ofatur, nidjt leidjt in Bewegung ju bringen, bod), wenn aUju

lange gereift ober in £ebenetb,eilen
,
jumal in heilig gehaltenen Jbeen »erle&t, einer befto

anbauernbern Begeiferung, Yüeldje je nad) Umflanben felbji in 3fanatiömu§ übergeben famt,

fäfyig. 3)en Oiationaldiarafter, waä fold)e ©runblagen anbetrifft, ju änbevn, f/at bie Staat3ge=

malt n?eber Beruf nodj ÜJJadjt. 3f)r fommt bloö 5U, ben Verirrungen ober 23ercevbniffert ent=

gegenjuarbeiten, woju berfelbe r/inneigt. Ohm ifi aber berganatiömuS, mag ber ©runbdjarafter

ber Nation fein, Weldjer er wolle, jietä nur baß JEinb ber Unailtur, b. f). beö ÜHangelg an Ver=

ftanbeöbiloung unb an humaner (Sitte. 2Bo 2lufflcirung im 9Mfe t)errfd)t unb bie eblere@iüili=

fation fejie SBurjeln gefdjlagen r)at, ba fommt bie fanatifdie 2ßutf) nidjt auf unb tS gefyen felbfr

fcbwärmerifdjer (S'ifer unb Aufregung nidjt über in milben 2luöbrudj unb unmenfchlidje 5r)at.

3)a mag tvol ()ter unb ba nod) bei (Singeinen bie böfe Äranfljeit fid) geigen, bod) wirb fte nidjt

anftecfenb wirfen, barum aud) leidjter im ßaxmx gu galten unb bergeflalt ungefäf/rlid) für bie

©efammtfyeit fein.

2Jßcnn alfo ber Staat nidjt unterlaßt, für bie Bilbung beS Volfeö, allernädjfi in intellectuel;

lex Oiücf jidit, gu forgen, wenn er namentlich ben etwa »on fd)wärmerifd)en Seften ober von

berrfdjfüdjtigen 3 fl° ten unD gleiönerifdjen Pfaffen auSgeljenben Bet()Örungö; unb Verbaut;

mungäoerfucben burd) ber Vernunft unb ber 2Bal)rl)eit gewährte freie Oiebe unb aüfeitige WliU

tf/eilung entfdjieben entgegentritt, wenn er jener macdjtaüeUiftifdjen ©eöpotenpolitif ftd) enthält,

weld)e bie Verbreitung beö ßidjtS, gumal in ben untern Volfüflaffen, fdjeut unb nur auf einem

blinben ©efyorfam bie Jperrfdjaft fefi gegrünbet glaubt, wenn er, wie bie 3lufflärung, fo aud}

bie ©ejtttung unb ben SÖofjlfianb fo Biet tl)unlidj jum ©emeingut aller klaffen 511 madjenfirebt,

wenn er bem ©ewiffen feiner 9tngel)örigen feinen ungebüfjrlidjen 8ro«n9 antritt nod) antbun

läßt unb überhaupt burd) eine gered)te unb Weife Oiegierung bie 2{nr)äufung gefaf)rlidjer

©äfjrungeftoffe unmöglich mad)t: alSbann wirb er bem jyanatiömuS, wie in fird)lid)er, fo in

politifd)er Sv>l)äre genügenb öorgebeugt unb, faKS gleidjwol nod) fanatifd)e 3been oüer ganati=

ftrungöbeftrebungen irgenbwo erfc&ienen, fid) bie giwerläfltgften bittet 511 bereit Dheoerfyaltung

bereitet l)aben. *2lud) öereingelte ganattfer Werten bann faum meljr gu fürdjten fein, "änä bem

Sd)o3 einer aufgeklärten, freien, gered)t regierten unb ftd) glücflid) füfjlenben Station werben

feine Sacgueä (Slement, OiasaiUac, Wnfariiröm ober llotwel unb 2Uibaub auftaudien, unb (Sl)a=

raftere wie jene ber (Sorbai) ober Sanü's werben bann bloö einer ebeln Begeiferung ftd) f)in=

geben, nie aber 31t Verbredjen be£ ganatiömuS bingeriffen fein. Otottecf.

5*öUJtred)t, (?e^bc, <ynebe (Äön igä triebe, 23 urgfri ebe, ^auä triebe, ®otteg =

Triebe, l*anbfriebe, üi elig ionSfriebe) , ^ricben§brudj (ßanbfriebengbrud)
u. f. w.). 5)a§ 9ted)t grünbet üd) in feiner 2jerwirt'lid)ung unb in feinem objectiuen ©ültig=

werben auf freie Qlnerfennung unb ©tniguug berer, unter welchen efl l)errfd)en fotl. 3^er Jyviebe

ifl bie Solge, feine (Srfyaltung Der näcfcfre $\vtd biefer red)tlid)eu Vereinigungen, üx ifi baä

f)armonifd)e, jebe gegenfeitige Störung au§fdiliev)enbc 33efteb^en unb SGßirfen «erfd)iebener

^riifte unb fomit, angewenbet auf red)tlicr)e 9Jerl)ältniffe, baö ungetrübte 93ejiel)en ber J&err=

fdjaft beö JJted)tö, ber 3uftanb, in weldjem ber g-reifjeitögebraud) eineä jeben ftd) innerhalb be3

OtedjtSgebieteS fycilt.

9(aü) ber 3Jerfd)ieben()eit biefer SJtedjtögebiete unb md) nadj ib,rer lofalen5(u§bef;nung laffcn

ftd) bab;er und) gewiffermajjeu üerfd)iebene Rieben uuterfdjeiDen, unb wie in biefer ^inftebt baö

altere beutfdje Oted)t \Jancfrieben, itÖnig§frieben, ©ottcäfrie&en, ^auöftiebenu. f.
w. unterfd)ieb,

fo unterfd)eiben wir aud) je^t nod) äut)ern ober iw'lferred)tlid)en g-rieben, t>a§ ungetrübte 5öejte=

f)en beö red)tlid)en Ver^ältniffeö mehrerer Staaten jueinanber, unb Innern g-rieoen, bie unge-

jrörte rcd)tlid)e Drbnung unb ^»errfdjaft beä Oicd)tö im 3nncm beö einzelnen Staate^. Vom
le|tem unb feinen ©egenfa'ijen wirb in bemgolgenben allein bie 3(ete fein.

2)ie 23e$ier;ung beö Jviebenö jum Oied)te brücfte ber frühere beutfdje Spradigebraud) nod)

fd)ärfer auö alö ber jefjige. griebe würbe früher nid)t feiten all gleid)bet>euteiit> genommen mit

Oted)t, unb wie ber Vertrag fdjon in ben ätteften germanifd)en ßeütn aud) bafl ©efe^ unb baä

Üiefyt bezeichnete, weil burd) freie (Einigung unb Vertrag baö 9ted)t objeetiy feftge|lellt Würbe,

fo bc$eid)nete aud) triebe iien Vertrag unb eben bamit baä ®efe|.
l
) 5ür fiiebloö Ortirbe txs

flärt, wer für red)tloö erflärt Werben follte, Sricblofigfeit war Ovcd)tloügfeit (wie aud) bie

OiÖmer in ben altern Seiten ben mit bem rönüfdjen Staat in feinem rcditliden Vert)ältni^

fieb,enDen greinten bind) hostis bezeichneten), unb wer baS ^ted)t böeUid) «erlebte unb ba=

1) aßelcfcr, (Siu!)f(opdoic u. f. w. (Stuttgart 1829), S. 155 fg.
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bind; baS vcdjtlidjc Q3erl;altnif? brad;, ber SSerbredjer ruar ein ^viefcenöBve^er, bag 33erbred;en

ein griebenöbrudj.

23efonbert3 fdjavf merben jletö biefe Regierungen beS innern griebenö nun Oiedjte ba ^er=

sortreten, ivo bie ©taatSöevbinbung erft im üßerbcn, ober too fie eine minber fväftig ovga=

niftrte ift, obev wo fie mit tiiclen nuoerfheitenben (Elementen ju fampfen bat, iro batjevS'ingelne,

(Einigungen unb ©enoffenfdjaften fd)vojfcv einanber gegenüberftefyen unb ber (Staat »veniger bie

allgemeine 23ermittelung übernimmt unb burcljfüfyvt ober fi'tv ftäftige ?lufvedjti)altimg be8

9ied)t8 iveniger forgen fann. 2ttcl;v ntvücftveten bagegen merben jene Regierungen, je feflev bev

<§piant$evganiömuS fid, auSbilbet, je fväftigev bev (Staat bie ved)tlide Drbnung aufved)t 31t ev=

galten uno ba>3 Oiedt eineS jeoen ni fd;ü£en iveip obevmenigfienä nifd)it{jen in 2Infpvud) nimmt,

je weniger gefatyrlid; baljer unb je roeniger ftövenb unb roeitgreifenb eine einjelne Beilegung

biefer Dvbnung evfdjeint unb je iveniger fie fomit baä red;tlid)e Üßevfyältnif? bauernb briebt ober

einen eigentlidjen fteinbes^ujtanb erzeugt.

3Mefe ReljauVtung lvirb Mirdiauö buvdj bie ®efdid)te unb bind; ben (§ntnücfelung3gang

beö (Strafred)t3 unfern* Staaten, namentlid; in 3)eutfd;lanb, beriefen.

3n ben altern germaiüfden ßdtnx nutrbe bind) bie ^vineunen, auf meldten baä ganje ger=

manifd*c <Strafred;t beruhte, ber @vunbfa| befonbevS fdjarf auSgefpvodjen, baf? bae 3ied;tö»ev;

t^ältnit} in einem griebenüverbältnijTc beftet*e, ireldiei? nmä'd;ft ber (Einzelne, feine Familie unb

feine ©enoffen unb nur im iftotbfatl ba$ $plf unb feine Rorfiefyer fäuifcten. äBer ba3 Oiecfyt

buvd; eine böswillige 2Jevle|ung bxad), brad) eben bamit ben jvrieben mit beiu Revieren unb

mit beffen ftamilie unb feijte jid) babuvd) von felbft mit biefen in einen Jtriegsniftanb. 3)er «Staat

trat bei ber lodern (Staatöverbinbung unb bei ber übergroßen ftreibeit unb Ungebunbenb,eit beö

(Sinjelnen gunädift nid)t t-ermittelnb ein, fonbern übevliefj eö bem Rerle^ten unb feiner gamilie,

fid felbft iiueber griebeu unb Dted;t unb ©enugtbuung ju verfdaffen. $Bie tabev buvd> baö

Rerbreden bev triebe mit bem 33evle§ten unb feinen 'ilngebövigen gebvoden nnivbe, fo ftanb

biefen lejjtevn cä frei, bind) Sfcb/be (faida) in ber b-ocbflen beliebigen unb ityr incgtiden 2lucDei>

nung für ben ^>ob,n, ben fte burd; bas i?erbred)en erlitten batten, fid ©cnugt(;uung ni r*er=

fd;ajfen, big eö bem Rerlet^er gelang, fid; mit it;nen ausniföljnen, baö Rerbred'cn baburd; 31t

tilgen unb ben Srieben ivicberl;erniftellen. 2
) 5)urd) bae blo§e 9ie^t ber ge(;ce loäre aber bie

Stellung beö «Sa^tvadjen gegen ben (Starten eine ju ungleidc geivovben unb am (Snbe bem
«Starfen alleö gegen ben •Sdwadjen erlaubt genu'fen; beöl;alb mußte baö SJolf bem Üerle^ten,

menn er nid;t jnr %t^e greifen irollte, ©enugtbuung für baä erlittene Unredjt unb für ben

gebrochenen ^rieben ftdiern. 35er iöerle^te tonnte fid an tau ©eridjt wenben unb bad 93olf

forgte für bie (Stellung beö iBcrle^erS lun
-

©erid;t unb jiuang ib,n juv ©enugtbuung, joenn ber

Qjerle^te Jtlage erl;ob.
3
)

35urd) biefe ©enugtbuung, ivelde ftetö bloö in S3ejablung einer ©elbfumme an ben 53er;

legten beftanb, »ourbe ber griebe gtvifdjeu
s
-i>crbred;er unb iüevle|tem tvieberb,evgeftellt (t>eöl;alb

tjiep fte coinpositio) unb bamit alle ftcinbfdwft abgetban, unb buvcb, feierlid)e (Süb,neformeln

befraftigte man bann ben unter fcer ©arantie beel ii>olfs?gericbtö gefddoffenen grieDen. (So lag

in bem ©runbfajje, bat} jcbeö 93erbreden bind ©elb gefübnt uutrbe, fein Übergetvidt für ben

2) Lex Frisionum, tit. II, c. 2. Lex Saxon.. tit. II, c. 5, 6. Lex Bajuvar., tit. II, c. 8, §. 1.

93gt. !Wüte 5.

3) 3)ie 9lnftd)ten ßnb in biefcv Sqieljuiig )cl;r »etfdjieben. So behauptet immciuliil) 3arfe (^>anb=

bud) t>e^ ©trafiecl)te, I, 313 fg.)» & ei' Serle^te fyabt in ber Siegel nieijt ba6 SWedjt geljabt, nvifetjen

Sebbe unb Äfage auf ©enugtbuung ju tva^len, fonbern fjoibe, fobalb ber 93erbred)er bie 93upe iljnt an-

bot, btefelbe itnnetnneu muffen. Stogge bagegen (Über iai ®eriä)t$ivefefl bet ©ermaireh, ©. 18 fa.;

»gl. aud; >
|U;ilivi'

,

ö)efrf)id)te bee einijetfaclififd;eii SeÄtö, <&. 17'!) meint, ba- üßetlcfcte ijabe jttar un=

bebingt ^eljpe erbeben fönnen , allein er babe fein unbcbinjfted SRedjt gebabt, ^ufe im SSegc b«l Jtlage

i;u verlangen; baö 33olf C>abe jtoar für tie Stellung Ih<5 Serbrec^erd »or Oicndjt geforgt, allein bann

fyabe eö bem sßerbred)cr frei geflanben, ob er bie ©ufe jaulen ober nidjt lieber bie §cl)be übernehmen
liiolle. ü)erfelben 2(nftd)t fdjeint aud) ©aupp (2)aö alte ©efe^ berfül^firinger, ©leslau 1834, (3. 156 fg.)

ju fein. ?l((ein biefe 9(nftd)teu, nad) »eld)cu balb (nad) Sorfe'ö ?lnfid)t) ber ^Keid)e ftd) alles b^ tf e r ;

lauben fönnen, treil er beina(;c jebe Untljat bind) SBufe b:itte fühlten fbnnen, balb (uari) SRogge'f ?in;

ftd)t) ber ©tarfe ftd) alleä blatte erlauben fönnen, n>til er nie vom (Merid)t jur SÖu|e Ijatte ge^uungen

iverben bürfen, unb bats 58erbred;en cigentlid) nidjt alei etwaö ©euiiöbilligted, fonbern blöd als eine

einfache Sluffünbigung beö gvieben^ eifdjeinen toürbe, ftnb >rol binlänglid) bind) anbere loibeilegt loor*

ben (vgl. ©limm, 2)eutfd)e S)fed)te*altevtl)ümer, II, G22; von SBorfngen, Setträge jur ©efd)id)te beö

<gtrafved)tö, <S. 36—42, unb befonbevS (Stopp in ben -£>eibelbergev 3abrbüd)ern, ^abrgaug 1825,

@. 642 fg.).
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übermütfugen Oierrjjen, beim er battc feie frebbe beö Verlebten j;u fürdrten; öea ber anbern

(Seite aber lag in beut g-cbbered)te fein Privilegium für ben mäd)tigen ftarfen Verbrecher, benn

baö Volfögericfyt gmang i(m auf bie Jtlage beö <Sdr)ivad)en jur ©enugtlntung unb Vufje unb $ur

SBieberberfiellung unb ©elobung beö 3-riebenö. Jtam eö gur dontyojition, fo mujHe ber Ver;

le^cr aud) beut Volfe, fpätet bem Könige unb 9tid)tcr, wegen beö gebrochenen g-rtebenä ®enug=

tbuung geben unb ein ^rictocuSgelb Begatjle» (fredus ober fredum). 4
)

Öffentliche ©trafen an Seib unb llcben traten nur ein (außer gegen Unfreie), wenn bie

©enoffenfdjaft felbfi, bie Volföoereinigung alö fdl(§e öerlejst würbe, toi* bei Verrat!) an ben

fteinb, fteigfeeit in ber ©cblacbt u. f. f.
5
) 2lllein auef) bier mar bie ©träfe eben eine ©euug=

tlmung für ben gebrochenen 9ied)töfrieben; nur roar eS bie 3>otfSücrcintgung felbfi, welche fid)

fyter alö bie unmittelbar verlebte t-ie ®enugtr)uung nab-tu.

3)er griebe uuvb aber in SBat>vl?cit bod) eigentlid) mir loßH bem gebrochen, meldier abftd)tlid)

einen anbern «erlebt unb fo gegen benfelben alö geinb auftritt. Von biefer einfielt gingen aud)

fdjen bie germanifenen C8olri?gefegc au§. ßwax mupte uacb ben meifien berfeiben aud) ein mfäU
liger ©djaben gefübnt werben, j. V. feoni Isigeutbümer beö Sfyierö, ia§ einen ^Dritten verlebte,

unb nod) mebr ein burdj culpa erzeugter. 'Mein in tiefen greiften mar 1>a& {yet;bered)t auöge-

fd)loffen unb aueb an ben 5)tid)tev nutrbc fein griebenögelb fcejablt |,,componat, cessante faida,

quia nolendo ferit", ober: ,,quia muta res fecit, non hominis Studium"; ferner: ,,quia,

quod quadruperles faciunt, fredus exinde non exigitur" 6
)]. <So mufjte man baber bei ben

Verlegungen jivet rüefentlid) verfdüebene klaffen unterfebeiben: bie Verlegungen, weldic feine

griebenöbrüdje bilben unb bei weldn'n baber gebbe unb fredus auögefd)loffen war, uubbte gries

benöbrücbe, bei weldjen ber Verlebte burd) gebbe )i<i) felbfi ©emigtlmung verfebaffen, wenn er

aber nidjt juv geiibe fdjreiten wollte, auf Goinpofttion flagen tonnte unb bann aud) ein {Vedus

bejablt werben mußte, ober bei weldjen (bei Verlegungen ber ©efanuntbeit) fönperlicbe (Strafe

gegen bie freien eintrat. 3» freu griebeuöbrud)fad}en geborten aber nidit bloö fdiwerere 33er:

fcredn'ti, fonbern feinclid)e ober abfid}tlidie Verlegungen aller 9ht. 2)enu burd) bie gertngjie

feinbfelige Verlegung mürbe ber triebe an fid) fo gut gebrod)en wie burd) bie fdjmerfte Ver=

te^ung. Sei? od) traten fc&on in jenen äeite,« in ber 5iluöiibung beö gel)bcred)tö gewiffe Vefdjrätt;

fungen ein unb burd) biefc bilbeten fid) fo ju fagen befonbere Qtrten beö ftriebenö, Jtonigöfriebe,

Jfirdu'nfriebe, ©eritbtöfriebe, ^auöfriebe. äßet beim .frönige ift, mm «Könige gebt ober von ibm

Eonuut, foll frrieben baben, unb wenn er autij mit Diedit befcl)bet werben fouute (quamvis cul-

pabilis sit), bod) weibrenb biefer 3eit bie jyefybe gegen ib,n vutjen. 7
) 2iud) fonnte ber JEöntg

einem ßin^elnen befonbern jiönigöfrieben ertbeilen unb fo it/n gegen ftetyst fd)i'il^en. )

Stttf bie gleidie SBeifs foll ^rieben Imben, wer an ber Äird)e ober ©ericbtöftelle ifl ober

baf;in gebt ober von bortber fommt. 9
) (Sbenfo foll jeber in feinem «&aufe unb feiner 2Beb,re

»or Vergewaltigungen aller 2lrt gefd)üt3t fein, fobaf? felbfi ber Verbredter, gegen weldjen mit

9ied)t ^ebbe erhoben würbe, in feiner 2£ef/re fid)er war, unb folange er fid) in berfeiben befanb,

ber S3efel}benbe uiditö gegen beffen $erfon oornebtncn burfte.
10

) 3ßer einen oon biefen ^rieben

4) (SJrimm, a. a. C, £>. G5G, unt> von SBoritwen, a. a. £)., @. ÜO—105.

5) Tacitus Germ., XII. Lex Bajuv., II, 1, §.3, 4. Lex Sax., III, 1. ©rimm, ara. Z). f @. 739.

(Sitflljorn, ©emfdje ©taatös unb 9ifd)tegcic()id)te, 5ßb. 1, §.7, 1, 9iotea.

6) Lex Saxon.XII, 5; XXVIII, 6i Lex Bipnar., XLVI, 1; XLV, 1. Leg. Rothar., fr. 75,

138, 331, 389. Leg. Liutpr., VI, 13G. 3n>ar alaubt SRoggt (o. *. £)., @. 30 fe;), aud) liier fei

%e\)t>( erlaubt ge^efen, lvenn &et SJeriefcer bie CSompofttiou nidjt freiteiUig jaljle, unb ©auvj) (a. a. £).,

@. 393, 397; al^nlid) aud) von SBotingen, a. a. £>,, ©. 116 fg.) meint ebenfalls, wenigfienä in früb-

fter 3eit fei aud) in btefen gälten gel;be un6ef(^tänft geflattet aeteefen uno (S. 396) nod) iuid) bei Lex
Thuringorum »enigftenfl bann erlaubt ßeivefcn, nn-nn ber S3etpjlid)tete ftri) toeigerte, Die gefe^It^e

Jöuße ju jaulen. 2lllcin in bat SJolfdgefe|eB läft fid) nicljt, toeber in ber Lex Thuringorum nod)

in ben anbern, irgenbeine <&\mv für ein get)beved)t in biefen gälte« nad)Voeifen, nod) Kiffen fid) irgenb

anbere Duellenjeugmjfe bafür beibringen. 93gl. aud) (Srojjp in ben ^eibelfcerger 3al)ibüd)ern von
1825, (S. 639. 3>ap bie SBorte in ber Lex Uurgund., 1: „antiquam exinde calumniam reiuo-

veri", auf nnid)e fid) ©aupo unb mm ©Dringen berufen, fid) auf ein früher juläffig geircfcneö r5ebbc=

redjt beuebeu, läfj* fid) nid)t anneinnen. 93gL Leg. Liutpr., VI, 136.

7) Lex Alam., tit. XXIX unb XLI. Leg. Rothar. , c. 18 u. 36. von äßoringen, @. 54 fg.

8) von äüoriwgen, <B. 5.

9) Lex Fris. addit. Sap., tit. I. Lex Öax., tit. II, c. 10.

10) Lex Fris., a. a. D.. Lex S ixon. , tit. III, o. 4. LexSal., tit. XLIV, c. 1. Lex Alam.,
tit. XLV, c. 1. (33gl. aud) ®aupv, @. 388 fg , unb ^b,ilivv'ö ©lunbfätje bM beutfdjen ^rivatredjto\

I, 332.)
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»erlebte, aui) bei an ftd) erlaubter fttfoe, mürbe atö ftnebenöbrecber befjanbelt unb mußte für

bie 93erle$ung eine meit bötjere (Somfrofttion unb einen meit bof)ern tredus bejahen; unb fo

Ratten biefe befonbern grieben bie bereite SBirfung, Dap jie vor gebbe fdniljten unb ba3geljbe=

rcr^t befebränften unb t>a§ ifyre Verlegung bie <§anblung bo^pelt jlrafbar maebte. n )

SiUmäfylid) aber fdjeint ftd) ber Segriff ber grieben3brud)fad)en me^r befdnänft 511 babett.

£)a3 gefybcred)t, roie e8 nacb ben alten $>olfe<gefe§en unb ®emob,nl)eiten beftanb, mar mit einer

georbneten ©taatSverbinbung unvereinbar, unb grobe 2)ttebräud)e unb ®rcuel fonnten babei

niebt ausbleiben. ©0 mar tä bafyer nati'trlid), ba§ bie farolingifeben Könige mit bem Steigen

ib/rer 9)iad)t unb bafi bie d)rijtlid)e Kirdje mit bem 3"nefymen i^veö (§influffes bem ger/beredvt

ntefyr unb ntefyr entgegenjumirfen fud)ten. 25 ie Könige fuducn ir)m tbeilö inbirect entgegen$u=

nn'rfen burd) (Srböbung ber (Sompofttionen, um fo ben Q3ede£ten, ftatt jur 5et?tje, gut Klage $u

»eranlaffen, bie ibm eine fiebere unb babei febv bebeutenbe ®enugtl)uung bieten follte
12

); tfyellä

mirften fte ifym unmittelbar entgegen bftburä), bafj fte, vermöge beö bei 9iot. 8 angeführten

OieebtS, gerabeju $mifd)en i>(\\ feinbüd)cn Parteien einfdjritten unb Den Seleiü igten jur^lnnalnue

ber (Somvofttion $mangen. 13
) 9ludj trat immermefyr bei febmeren Q3crbred)en , menn fte aud)

nidjt unmittelbar gegen ben (Staat begangen maren, ber ©ebanfe bervor, bafj fte ben gemeinen

grieben im Staate empftnblid) fiören unb bafyer ber ©taat burd; eine öffentliche toryerlid)e

(Strafe, menn Klage erhoben mürbe, nidjt bloe bem $>erle&ten, fonbern aud) ber beleibigten

©efammtfyeit unb ber geftörten Oied)t6orbnung ®enugtl)uung 51t geben i)abe.
14

) ©0 erflärt es

flu), bafj ber begriff ber grleben§brudqad)en allmafylid) auf fdnverere ^erbreeben befebranft

mürbe, bei betten öffentliche ©träfe einzutreten anfing, aber aud) immer nod) baö (Streben ber

gefybe julaffig mar, unb bei geringern, menn aud) bolofen Serbrecben, oen blopen greveln, baS

gebberedjt auögefdiloffen mürbe. 2luf biefe SBeife unterfdjeibet fdjon baöCapitulare de partibus

Saxoniae vom 3afyre 791 c 31 bie majores causas, meldte $nr gefybe führen tonnen, von t>en

minores causae. ß\i biefett majores causae aber, juni grieben£brud)e, gehörten nid)t bloS

®emalttf)ätigfeiten, fonbern überhaupt febmerere Serbredjen, burd) meldte ber gemeine triebe

emvftntlicb gejtört mürbe unb auf melden febon in biefen 3ci*en förverlidje ©trafen ftanben.

©0 reebnet baö Praeceptum Ludovici Pii pro Hispanis, qui in regno Francorum manebant,

c. 2 ju ben majores causae alö 33eifpiele bomieidia, raplus, incendia, depraedationes, mem-
brorum amputationes, furta, Iatrocinia, alienarum rerum invasiones.

2ln ben Oieebt^ujianb, ber fo unter ben Karolingern ftd) bilbete, fd)lop jtd) baö mittlere

©trafreebt uom (S'rlöfcben ber Karolinger bie? juw (S'nbe beg 15. 3Jbr()unt>ertö gropeiitl^eilö an.

3mar r»crlorett bie alten Otecbtsbücber unb bie (Savitularien ber franfifeben Könige mit bem Sts

IÖfd)en ber Karolinger, ber llmanberung ber alten Serfaffung , burd) itjre bem Qjolfe unüer=

franfclicbt ©pracbe unb burd) manebe andere mitmirfenbe Ü)iomente allmablid) ibr 2lnfebcn.

3(üein bie ©runbgebanfen, auf tenen fxe berubten, l;ieften fte nod) lange 3^it in ben ©emobn=
Reiten fejt. 9Jur erlitten fte mefyr uno mel)r Wobtficationen, bie fd)on burd) bie farolingifdje

®efe§gebung vorbereitet unb eingeleitet maren.

jüe bebeutentfte, fd)on unter ben Karolingern vorbereitete 3J2obification trat in >§injtd)t beg

§ebbered)t^ ein. @8 erbielt ftd) jmar für jeben tVieien eingel?bered)t biö anä (Sitte teö 15. 3abr=

bunbertä, allein feine ©runDlage mürbe eine anbere, unb t>ie %oMt, in meldjen 5cb/be erboben

merben fonnte, beftimmten ftd) anterö, alä eö nad) frühem SRed)ten ber Sali mar.

©eraDe über ciefen QJunft, über baä 5ei)bered)t vom 11. biö ans" (Snbe be§ 15. 3dbrbun=

bertg ober ba8 fogenannte 5au|lrerbt ftnb bie ^Infiditen fel^r öet^ieben. QHandje bebanvten 15
),

eg fei in biefer 3eit bem freien taä Ofecbt eingeräumt morben, ganj irillfürlid) unb völlig nad;

11) Lex Fris., tit. XVII, c. 2. Lex Alam., tit. .XXIX, XXXI, c. 3—5. 9}ote «]—9.

12) Leg. Rotbar., c. 74: „Ideo majorem eompositionem posuimus quam antiqni nostri,

utfaida, qpiod est inimicitia
,
post eompositionem aeeeptam postponatur et amplius non re-

quiratur, sed causa sit finita amicitia manente."

13) Capitular. III ann. 805, c. 7; Capitular. ann. 779, c. 22; Capitular. I ann. 802, c 1' •"

Capitular. I ann. 819, c. 13. (Sid)born, 2)cutfd)e ©taattf; Bnb ;)fcrt)t<?^cfrt)id)tc, S- 207.

14) Übtiflemi Surfte ber Ü3erbved)er mit ©eiicbmiauna be-3 fRxd)ttx8, toenigfienö bann, roentt bie

©träfe ntrljt lobc^;, fonbern bloß »eiftümnielnbc Strafe u?ar# feinen 8eib mit @clr l&fen. Capitular. II

ann. 813, c. 13; Capitular. V ann. 803, c. 13. (Sid)l)orn, a. a. O., §. 20G. Sarfe, ^»anbbud) be«

©trafrect)tö, ©. 27—29.
15) 3- 35. Subewig, (frläuterung ber ®ülbenen Sude , Kap. 17. Seiner, Meditat. ad Pand.,

Sp. 553, m. 1.
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«Belieben geljbe gu ergeben, alfo felbfl bann, trenn ber ©egner nid)t bic geringfle Verlegung

sorber ifym gugefügt unb roenn er aud) nid)t ba! ©ertngfte an ben ©egner angufpredjen gehabt

Ijabe; nur f)abe ber get)be eine förmliche Qluffünbigung be! ^rieben! »orangeben niüJTen.

Slnoere, unb unter biefen namcntlidj (§id)t/orn
16

), behaupten, el fei aud) in biefer 3"t beim

geipDeredjte bie alte ©runblage unb ba! alte $rinci» nod) gang beibehalten roorben; nur gegen

ben Verbred)er, ber ein fctnoererel Verbrechen, einen griebenSbrud), serübt tyahe, b.tbe ber Ver;

legte gelobe ergeben unb baburd) jenen gur ®enugtl)uung anhalten tonnen ; ber Verlegte f)abe

aber in fo(d)en fallen fcfton an ftd) of)ne roeitere! ba! £Red)t gur ger/be, alfo gang roie in ber alten

3eit bie 2Bal)l gehabt gnufdicn Ätage unb gel)be. S^ttr ba! Slbfagen fei all nott)rr-enbig gu

beobad)tenbe gorm nod) t)ingugefommen. 2lllein roeber bie eine nod) bie anbere 3ln|td)t fd)etnt

fid) begrünben gu lajfen. £)a! erjrere, ein gang t»iüfürlld)el, nid)t einmal frurd) eine »orange;

gangene erlittene Verlegung begrünbete! Ärieglred)t, fonnte ein nur etroa! georbneter (Staat,

ob,ne ba! Qkincip ber totalen 2lufiöfung aller 9ted)tlüerl)ältttiffe felbft gufancttoniren, in feinem

Snnern nie gugeben, unb bie beutfdjen »ont ger/t>ercd)t fpredjenben ®efege geben feinelireg! ein

foldje! Jh-iegSredjt gu. 5lber aud) bal Vrinri», auf oem bal altgermanifd)e frebbercd)t beruhte,

paßte für tie geänberten 2lnjtd)ten unb Verf)ültniffe nid)t me£)r. 9Jkn ging, nnebemerft, immer:

mer/r baoon aul, baß burd) fd)roere Verbred)en bie gange #ied)t!ort>nung geftort, ber grtebe mit

ber ©efatnmtfyett gebrochen fei. CDlefer 9lnftd)t nutzte el aber nnberfpred)en, roenn blo! ber ein;

gelue Verlegte ftd) burd; gel)fce follte ®enugtl)uung »erfdjaffen fb'nnen. OJJanbielt ferner immer;

mef)r an bem @cfid)t!punfte, »on bem fo f)üufig fd)on bie farolingifd)en Jtönige aulgingen, fefi,

ba£ ein burd) ein »erübtel Verbrechen ol)ne roeitevel begrünbete! gebbered)t mit ten fhatlidien

Verfya'ltniifen nid)t vereinbar fei. (So fam man gu bem®runbfage, ba§ roegen jet>e! Verbrechens

Jtlage erhoben roerbcn mußte, fei el auf förperlid)e Strafe, fei el auf (£ompo|ttion, unb baß nur

bal ®erid)t ®enugtl)uung für ben »erlegten ^rieben »erfdjaffen folle. allein bei ber 2lnard)te,

bie »ont 11. Sab,r^unbert an in 3>utfd)lanb gu r;errfd>en begann, burd) n>eld?e bie SBirffamfeit

ber ©erid)te burd)auä gelähmt nuirbe unb bei ber man auf bem gerid)tlid)en 2Öege, foinot in

6ittil- all in Sriminalfad)en, feinel ®eg,nerö unga'bligemal nid)t mad)tig roerben fonnte, mu§=
ten bie Dtegenten uni mu§te bie ©efeggebung baä Oted)t ber Selbfibülfe bod) in bem %aüe aner=

fennen, trenn burd) bie ®erid)te feine £ülfe gu erlangen fianb. 3n einem fold)en Balle fonnte

bann ber S3eeinträd)tigte allerbingl %et}be erbeben unb fid) fclbfi Oied)t unb ©enugrlmung oer=

fd;affen, baö 5'ef)bered)t mürbe fomit bloä ein 9iotf;mittel, üon roeld)em nur bann ©ebraud)

gemadjt roerben follte, loenn ber Siebter fein iKed)t oerfdjaffen fonnte ober rootlte. 3)aburd) fiel

gugleid) bie 93efdtränfung ber S'ebbe auf ben Sali eine! »orb,er üerübten Q3erbred)en3 ober ge=

roiffer »erübter Q3erbred)en roeg. 2)ie erlittene r>erbred)erifd)e Verlegung, ber ourd) ein Verbre;

d)en oerübte Srud) bei g-ricbenl roar el nun nid;t mel;r, >ooburd) ein 9ied)t gur 5
-

el)be begrünbet

rourbe, fonbern lebiglid) bie Unmöglidjfeit, burd) ten üiid)ter dted)t gu erlangen. 3Ber bab,er

g-eb,te erl)ob, ol)ne in einer foldjen Unmöglid)feit ^u fein, roar felbfl ftriebenebredjer. ^Dagegen

fonnte »negen jeber 9ied)tlfränfung , befiele fie aud) in einer blojjen Oiid)tanerfcnnung ober

9^id)terfüllung einer prbatred)tlid)cu Verbinblicbfeit, gur ^eb,be gefd)ritten merben, tvenn oor

bem Oiid)ter nid)t Oied)t gu erlangen wax.

£>iefe ^Srincipten fpridbt aufl flarfte au! ber Sanbfriebe bora 3ab,re 1235, unb oon ben=

felben ^rineipien geb,en frühere \!anbfrieben, g. 58. ber non 5'i'ieMid) I. t>on 1187, unb fpätere,

g. SB. bie won 1281, 1287, 1303 unb bie@olbene Vulle unb ber Oieid)!abfd)iet> ton 1442 au§.

3)er Sanbfriebe «on 1235 c. IV. fagt namenttid): „2öal aud) jemanben toteerfa^re, ba$ er tal

nid)t reed)e, er flag el feinem Oiid)ter; el fe^ benn, bajj er ftd) gu not mujj roeeren feine! Deibel

unb feine! ©utbe!."

„QBar fein «Rlag aber öolfüret, roirb ib,m nid)t gerietet, unb mu§ burd) not feinen weinten

roiberfagen, bal fol er tf;un gui) tage unb »on bem tage p«l an ben »ierten tag fol er irmt feinen

fdjaben tl)un, tveber an £ev)b nod) an ©ut, fo t)at er bre» gang tag 5'r»ben."

3n ber ^f)at finben toir lcebcr in biefer nod) in ben anbern tont get/bertdjt fpred)enben Llr=

funben, ba§ nur im ftallc eine! erlittenen griefcenlbrud)!, fomit nur gegen ben Verbrecher

Sel)be erlaubt gc^efen fei, unb baj} Die 5el)be, tvie im alten !Ked)te, bic Stelle ber ßoinpofttion

»ertreten f)abe. 2>ap aber gebbe ofjne allen ©runb gu erbeben erlaubt gewefen fei, bagegen

fr>rid)t au§er bem oben eingeführten aud) nod) ber Umftanb, ba§ für eine )cli)c :)icditirttte gar

fein r;ifiorifd)er 2lnfnüpfunglpunft ftd) finben ließe, unb gerabe 3ted)töanfid)ten im Volfe unb

16) 2)eutfci)e Staat** unb 3ted)t«?s3efct)icf)te, §. 379.
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bie Ü3cftre6ungcii ber Üiegierttng einer folgen SJüillfür entgcgenftanben. 3)a3 gauftredjt mar

mebcr ein Otedjt gur nnllfürlidjen ge()be, nod), roogu manche eS ntadjen mollten, ein gefe^lid)

anerfannreg Oled^t beö ©tatferit, fonbern bloS bie 23efugni§, <Selbfif)ülfe gum Sd)ti£e

feincö dttfytä ju üben, wenn man burd) bie ©erid)te feine Jpülfe ftd) öerfpredjen fonnte. ßwax
fütjrt man fjäufrg t>te Seiten beö Interregnums als biejenigen an, in betten ftd) baS 9?ed)t gur

milirurlidjen get)be gebilbet t;a6e, ja inele batiren oon il)ttett gerabe bie JpauptauSbirbung beS

gauflredjtS. -Mein bie 3JiiSbrüud)e, Die vom gel)bered)t gemalt mürben unb bie freilief) ungäf)=

ligetnal öorfamen unb uorfontmen mußten, tonnen nid)t als SBemeiS für bie 3t vt unb 3Beife,

iüte baS iRedjt beftanb, angeführt merbett. 3n jenem britten Viertel beS 13. SafyrtjunbertS, in

meinem eS $eutfd)lanb tfyeilS an einem fräftigett, tfyeilS gang an einem Jpaubte fet)lte, mar

ber 9)eiSbraud) beo gcl)bered)tS aufS Jpödijre geftiegen. So a6cr, tvie eS batnalS atö !Jied)t Sc;

ftanb, l)atte eS fdjon 100 3al)re früher beftauben, unb bie 93efd)rä'nfung beS 9ted)tS auf ben galt

ber Unmöglidjfeit, rid)terlid)e ^iilfe gu erlangen, mar fdjon tior beut Interregnum bejüiuint

auSgefbrodjen morben unb mürbe nad) bemfelben burd) Oütbolf öon £abSburg nur miebcrfyolt.

5)ie 3tu6übung beS getjbe; ober gaufhedjtS mar jebod) an gemiffe gönnen gebttnben. (§ö

mufjte ber get)bc eine offene bcjiimmte 3tnfünbigung (diffidalio, mie aud) bie gefjbe felbft (jief)

breitage (nad) einigen Sanbfrieben »ier Sage) bor ifjreiu beginnen vorangehen. SMefe gorm,

meldie fd)ou im ffieicbSabfdjiebe öon 1187 »orgefdjricben unb in fpa'tern Oieidiögefeljen biS jum

jReid)äa6fd;itbe von 1442 miebert)olt eittgefd)ärft mtrb, mar bem altgermanifd)en !)tedjte gang

unbefannt. £>ieS erficht ftd) aud) leidjt. 3m attgermanifdjen !)icd)te mar gel)be ot)iie meitereS

erlaubt gegen ben griebenSSredjer. tiefer meip alfo, ba§ er burd) ben griebenebrudj nid)t bloS

ber Ätage, fonbern cbenfo fer)r ber ge()be ftd) auSfe|t. 3ludj beginnt er ja, nad) bem Sinne beS

alten OtedjtS, burd) fein QJerbredien ben Unfrieben, unb bie (Stfmpojition ifi bloS baS ÜHittel,

biefen ÄriegSflanb gu beenbigen unb abgumenben. 3)eSf)aIb braud)te man i()m nid)t erft ben

grieben aufgufünbigett. 3tnberS tnupte eS aber fein, fobalb bie ge()be nur als 9cot()mittet gu =

läfftg ifr, unb gtvar in allen gälten, in betten man nid)t gu feinem Oted)t gelangen gu föntten

glaubt, alfo aud) menn ber ©egner SJtecbt gu l)abcu vermeint, ober ber Otid)ter aud Ifafjlgfeft,

®unjr ober geig()eit 3ied)t »ermeigert. ^>icr tonnte matt nid)t fagen, bap ber ®egner burd) fein

ü)cid)tnad?geben fdjon »on felbjx ben gel)beftanb beginne, unb »on ber anbern (Seite mu§te eö

immer ungcmil? fein, ob unb mann ber berechtigte gum ^otljtuittel fdjreiten trerbe. .§ier for=

bette alfo bie @id)ert)eit beö «iel(eid)t gang unfdjulbigcn ©egnerä unb bie ßl)re eine 5tn!ünbi;

gütig an ben ©egner, bafj man, tnenn er nid)t nachgebe, öom9(ot()iuittel @ebraud)madenmerbe.

@o fonnte unb inufjte beim yeränberten ^rineip, ciui me(d)e3 baä get)bered)t ftd) ftügte, eine

befonbere gorm ber 9tu8übung beS Stedjtö burd) bie (Sitte ftd) bilben, fomie gerabe biefe gorm
für bie im ^tineip «orgegangeuc SSeränbcrung fprtd)t.

Sine meitere aBefdjränfung ber gel)be befianb barin, bafj bei 5luöübung berfelben gemiffe

QJerfoncn unb Sad)cn gefdjont merben follten. 35er 3wed mar, 5Biberftanb£?unfä()ige gu fd)ir=

men, ben SScrfe^r gu ftd)crn, ben gelbbau gu fd)ütjen unb beilige ©cgenjtänbe vor (Sntmeitjung

gu maf)ictt. (Sitten fold)cn befonbern grieben bjatten namentlid) ®eiftlid)e, ^ittbbetterinnen,

fdjmcre Jlranfe, Pilger, Jtauftcute unb gu()rleute mit if)rer -Qüie unb Jlaufuiannfd)aft, 5tcfer=

mann unb Sßeingärtner auper feinem ^aufe mit feiner ^abe, bie er gum gelbbau nötfyig f)at,

fomie er felbft mäl)renb ber gelbgefdiä'fte, enblid) Ätrd)()öfe unb JTirdten.
17

)

Sine meitere Jßefdjränfuttg fül)rte ber ÄleruS ein, ben ©otteöfrieben (Treuga Domini,

Trevia Dei, Pax Dei). SSier Sage in jeber 5Bod)e, öon üftittmod) abenb bis 9Wontag früf), folt

nad) if);n jebe get)be rubelt. 3^ar f)atte bie ^crlcfjttug biefeS griebeng btoö Jtirdienfirafc gur

golge, unb bie 9ccid)ögefe§e ermäl)iten aud) ttirgenbö biefeö griebeuS 18
); allein ba ber «ftirdjett;

bann, menn man ftd) attö bemfelben ttidjt nad) einer genuffen 3 e it lofte, aud) bie *M)t nad) ftd)

gießen fottte, fo griff am Snbe bod) awi) bie ^erle^uttg bieffö griebenä in bie bitrgerlid)en

Strafüerljä'ltniffe ein. dagegen fiel ber ^auöfriebe, in bem oben bei Note 10 angeführten

Sinne, bee3 alten ^ecfjtä toeg. 93ei ber angefagten gel)öe fonnte man nun auäj bie* in fein «§auö

unb feine 93urg ben aSefefjbcttbcn öcrfolgett.
19

) 35ie näfjern 33eftimmungcn über bie Ausübung

17) 9tctcf)?a6fd)teb üon 1442, §. 6-8. 35att, De pace imperii publica, L. 1, c. 16. (Q3gl. aud)

®aci)fenfpiege(, 11, (56; @djm<djenfpiegef, Stap. 195.)

18) dagegen aber bei- (5ad)fenfvtegcl a. a. D. ; aud) baö Jtancnifdje SRcd)t, X, 1, 34 (de treuga

et pace), Map. 1.

gange

19) SBtudi) bcö -öauefricpcnö burd) ©ergetoaltigung aupevljalb «djtmäptger gef)be tviube al-cr bae?

\( Mittelalter (>iiiburd) fef)r ^art beftvaft. So fagen bie Statuten »onÄöfo voom 3af)ve 1137: „20er
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be$ g-el)bered)t0 enthalten bie gemeinen ober gefe§lid)en Sanbfrieben, b. f). tfteid)ögefe|e, bfrcn

näd)jter 3medr war, bie 2lufreä)tt)altung ber allgemeinen (Stdjerfyeit unb Die georbnete^luöübung

beö Sre^toereditö }tt fiebern. SMefe l'anbfricbcn verpßrien guglcidj Die ungefe§mäßige Qtuöü6ung

ber 8"el)be unb nod) manche anbere fdjmere 9?erbred)en, meldje bie Stulpe unb <Sid)err)cit imSanbe

froren.
20

) 2aubfriebem?bred)er war bafjer nicht 6toö berjenige, meld)er unrechtmäßige gefybe

erljob, foubern jeber, meldjer ein von bem gefet$lid)en Sonbfrieben verpönte^ QSerbredjen beging.

-Allein ber £auptfaü beS £ant>frieben§brud)£i mar ba3 (Srr/eben ungefefclidjer gef/be, unb bei

ibm trat bie «Strafe, roelcbe überhaupt bie regelmäßige ©träfe beö S-rieDenebrud)3 mürbe,

Sobeöfirafe, ein.

Stufet biefem £auptfal(e be§ £anbfriebenSbrud)3 gab e§ nod) jtuei anbere ftaüe, bie jum

mabjeu griebenebrud)e, nad) i>tn 2(njid}ten beö Mittelalter^, gehörten — in melden ein aufc

brüeflid) angelobter ober ein auSbtücfüdj gebotener briete verlegt ober gebrodjen mürbe.

1) Ungead)tet ber aSefdjranfungen nämlid), benen nad) beut angeführten baö gef)beredjt

unterlag, mußte bod) biefeg Ored)t ju ben größten ÜftiSbräudjeu unb gu mal)rer 2lnard)ie führen.

®er 9J?äd)tige trotte auf feine ftarfe Sauft, übertrat nad) SBillfür bie bem 8fer)bered)t gefteefren

<Sd)tanfen, unb bei ben vielen flehten Territorien, in meldje ©eutfdjlanb gefpalten mar, bei ben

vcrfd)iebenfren ©eriditöfprengeln, bie einanber bttrdjfdmitten, bei ben fteten kämpfen, in meldje

«Raifer unb 9ieidi vermidrelt roaren, bei Dem Mangel aller $oh>i unb überbaupt bei ber

@d)madje unb Säfjtgfeit ber voü$ier)enbcn ©emalt fonnte ber @tarfe leidjt feiner bloßen äßttftur

folgen unb bie gefefctidjen Sdjranfen beö ge()Dereditö mit güßen treten, unb fo ftnben wir, baß

in jenen ßtiten ßtä in baS 15. 3ar)rr)unbert bie abfdjeulidjften ÜJJisbräitdic von biefem 9ted)te

gentad)t mürben , 3)?i£brättd)e , unter benen befonberS ber Bürger unb l'anbmann 511 bulben

Ratten. a*) Wn eine gefe$lidje gänjücfie 2uift)ebung bes ge()bered)tö mar aber lange 3^it um fo

meniger 511 benfen, alä t§ bei ben nun einmal bc|lel)enben@taat3ver{)ältmffengemifferinaßen ein

unentbe()rlid}eö Ofotr/mittel mar. s-iMoö im SSege freier (Einigungen Fonnte it)iu entgegengears

beitet merben, meil nur fte bem fyerrfdjenbcn ©itute gemäß maren unb meil nur fte ba§ ÜJhttcl an

bie ^»aub geben fonntett, baS bie 3ref)be entbefyrlid) 51t madjen geeignet mar. ©efcllfdmften von

dürften, iftittern unb (Stäbten bilbeten ftd), tfydU um ben gemeinen gefe^lidjen tfaubfrieben

unter ftd) mit vereinter J?raft in Sfnfefjen 511 erhalten, tbeilä um in rechtmäßiger <yet)be gegen

gemeinfdjaftlidje geinbe einanber beijufteljeu, t§eil§ enbltd) um unter ftd} felbft jebe erlaubte

8fel)De anSjufdjließen unb il)re (Streitigfetten burd) 9lu8träge entfdieiDen 5U laffen. $iefe (SittU

guugen mürben balb von einzelnen Oieid)5|tänben otme Autorität beS J?aifcrö\ balD von ein=

jelnen (Stänben unter faiferlidjer Autorität, balb von allen DieidjSftänben mit Dem Jtaifer auf

gemiffe 3fit gcfdjloffcn, unb in mannen tfällen fdjritt ciufy ber Äaifet gerabeju mit einem außer:

orbentlid)ett (Vriebeueigebote ein. <Bo entftanb eine Oteib^e von ßahbfrieben, bereit s)lat\ix eine

völlig anbere mar als bie ber gemeinen gefe£lid)en.
22

) Sie grünbeten ftd) beinahe aucfdjließlid?

au\ ©ertrag, mürben immer blo§ auf eine beftimtute 3^ gffdjloffen unb Ratten neben bem

3mecfe, beut Q5erbred)en überhaupt entgegenjumirfeit, ben «§auptjmecf, bie erlaubte gelobe für

bie Gatter bcö SanbfriebenS gan^ auö^ufd)ließen. ffiäljrenb biefeä gtiebenS foll alle ge^be ah-

gett/an fein, bie ©treitigfeiten follett burd) ^(ugträge, nad) mattcbeit Sanbfrieben aud) burd)

faiferlidie @erid)te gefd)lid)tet merben; bie leperii (uub nad) mandjen i'anbfriebcn aud) bie

junäd)ft gelegenen «Stäube) follett für bie (*rr)altung befl gfriebenö forgett. ©0 mürbe 5. ®; ein

foldier vertragämäßiger Sanbfriebe gefd)loffett unter Äaifer ®enjel im 3at)re 1383 511 JWünts

berg auf 12 3a()re, im 3al)re 1389 ut 6ger auf 6 3af)fe, im 3ab,re 1398 ju grattffurt auf

5 3a^re; ebenfo unter griebrid) III. im 3a()re 1467 auf 5, im 3abre 1471 auf 4, im 3ab,re

1474 au\ 10 unb im 3aljre 1486 mieber auf 10 3af)re.

2) äßie fo unter ben Oieidjejtänben Vertragömäßige Üanbfrieben gefd)loffen mürben, ebenfo

famen aud) befonbere griebenßverträge unter privaten, fogcnanntc>§anbfriebcn(aud)lrougae),

bor, burd) meldje fte ftd) gegenfeittg verpfüd)teten, feine (5igenmad)t unb feine 93ergeh>altigung

gegeneinanber vorzunehmen. Qlud) fonnte ber jRidjter für gemiffe gälle, 5. i*. jum 3mccfe beö

freventlid) in baei Sintere ^aue gienge unb t>cu alfo in fein fe(6|l §auß fdjlüge ober tounbte, ben füll

man mit bem (£ci)H-eit rirf)ten."

20) fSflan ög(. 5. 58. nur bie ^ivei 8anbfrieben von Äaifer ^riebn'd) I.

21) TOan vgl. nur bie angeführte Sdjvift von Satt unb jefe (S^ronif aus ben 3eiten vom 12. fciö

imJ 15. 3af)r(junbevt!

22) (Sidjfjorn t)ot 6efonbevö baä 3Sevbienft, biefe 33erfd)iebenf)eit jtoifdjen bem gefe^lirfjen unb »er*

tragömä^igen Sanbfrieoen frfjarf ()evvorgeb,cben ju ()uben. @. beffen Staat«* unb 9{tct)tegefrt)id)te, §.408.
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fiebern ©elcits, einem (Singeinen ^rieben hrirfen. Überbieö fonnte unb foüte, roenn mehrere

anpevbalb einer geregten tyefybe Streit miteinanber befommen Ratten unb gu Jbä'tlicbfciten

fdjrttten ober gu [freiten im begriffe waren, bie ©brigfeit unb jeber 23ürger ^rieben gebieten

unb gum ftriebengelobcn anhalten. ÜBer bie oben berührten ^rieben bureb cine^ergcioaltigung

Brach, roer alfo unrechtmäßige gebjbe erfyob gegen bie 23eftimmungen ber gefet3lid)en Sanbfrieben,

ober roer ftebbe erhob gegen ben ocrtragämafjigcn Sanbfrieben, ober roer ben unter Dir. 2 ange=

führten gebotenen ober gelobten Stieben bureb eine Hergeivaltigung brach, rourbe als griebenö=

bred)er in ber Otegel mit bem £obe, unb gtoar in ben altern Reiten mit bem Strange 23
), fräter

mit tem Sdnrertc bejtraft.
24

) (Sä roaren biefe SfäKe bie gütle beö eigentlichen grtcbenöbrudjS

unb bcsbalb fjtefj Duchten nach, griebbrudiörccht ober um grrieben§6tudj bie ^erurtbeilung gum
(Sd)>oerte. 3)abei umfaßte man aber auch, noch, in ber Diegel 25) jebeö andere toDcäirnirbigc Ver-

brechen unter bem Diamen g-riebenöbrud). $roceffualifd) auögegetdmet roaren biefe griebenS;

brücbe baburch, baf; fte gum gerichtlichen ßnmfampfe führen fonnten. 26
) S>ie bebeutcnbftcu

-2tnberungen forool in «§inftcbt bes ftcbbetecbtö al§ auch in £infid)t berSegriffe oon Sanbfrieben,

Sanbfriebctiebruch unb grrUben36rudj traten mit bem Gnbe beö 15. ^abrbunbettö ein. S)ie

5lnarchte uni bie SBiÜrut ber $)2äd)tigen gegen sie 2)iincermäcbtigcn, bie burch ba§ 3rebbered)t

im bödiften ©rabe begünftigt rourbe, mupte immermebt bie lautefren Jtlagen bei Jtaifcr unb

Dteid) herbeiführen. JDie vertragsmäßigen £anbfrieben Ralfen biefen klagen wenig ah. 2lud)

bei ihnen toax für eine frafttge «^anbbabung cevfelben feiten geforgt unb fte geigten fich, beinahe

butdjauS als unnurffam. Überhaupt toax es baö bringcnbjre SScbürfnij;, ba$, wal biefe ßaub;

frieben auf furge ßeit fejtgufteUen fliehten, in einen bleibenben, feflen, gefe^üdwn cKed)tsgufianb

umgutranoeln. ®ies gefdjab enbltcb unter ÜHarimiüan I. ©eroöfynlicb, toirb biefem baö 33er=

btenfi gugefdmeben, ba§ gauftveertt gefe^ltch abgefchafft gu baben. 2tüein biefeö 93erbienfi ge=

bübrt nicht 9)iarimilian, fonbevn feinen 5)teich.äfiänben. Sie roaren e§, roeldje, roie au§ ben oon

$)att ausführlich, mitgeteilten Oteich^tagöoerbanblungen fceroorgeht, guerft ben Antrag machten,

eö folie bas gauftredit abgefchafft unb für fefte £anbb;abung bec? griebenö unb 9ted)t3 burd)

gehörig georbnete ©etidite geforgt roerben. 9?ur gögernb unb lange auöroeichenb ging üHarimi=

Itan, bem eö mehr um ©elb unb £ülfe gegen feine austoärttgen geinbe gu tb,un trat, auf bie

ftoroerungen ber Dteidbejtänbe, befonberö ber (Stäbte, ein, nadibem fte bie drfülümg biefer gfor=

berungen jur Sebingung jeöcr anbern >§ülfe gemacht Ratten.

2(uf biefe SSBeife fam enblidh 1495 an\ bem JKeichötage ju 9I?ormS ein Oteic^ägefe^

gu (Stanbe, burci, welchee baä gebberedjt im ganjen Oteidie für immer unb völlig abgefchafft

roerben foüte. 3eber foll fein Üiedjt nur oon bem 9iid)ter fudien, für bie (Srecution follen bloä

bie ©eriebte, im ü)lotb,falie bie 0ieid)6oerfamtulung forgen. SBer irgenb, auä welchem ©runbc

eS fei, eine ftetybe beginnt, ben trifft bie ©träfe beä griecenöbrecherä. ^ieä ifi ber gefe§lid)e

i*anbfriebe soom 3abre 1495. Um aber jebem, ber in feinem fechte gefränft roürbe, gehörig

Oiecht gu »erfdjaffen, rourbe in einem jroetten ©efe|e eine neue unb Eräftigere Drganifation beö

23) 93gl. aBiijanb, ©ae* gemgericht ©eftfalenö, <&. 513 fg. ^eebalb wav bie Strafe, ttelcfyc bie

SemgeridUe ansprachen, ftete ber ©trang.

24) 3lucf) bie ©träfe für ben gebrochenen, unter 9ir. 2 angeführten gelobten ober gebotenen ^rieben

\vat nach ben meiften Statuten unb @e»ohnl)eitöred)ten ba$ Scl)tocrt. <So fagen, um nur einige 33ei;

fpiele anjufüljren, bie Statuten mm Stöln vom Safyxe 1437, 9lrt. 83: „Met fid) mit rem üllnbern jnjeite

ober ganten würbe, fofern luv Tu ju Sßejfern ober ju anberm ©eioehr fämen onb ihnen ban für ober

nach offenbarlict) griebe geboten roere ober ioürbe, von vnfer Ferren wegen ober auch, von bee; ^oheni

geriete Wegen, ben ^rieben follen fte halten
,

gleich a\S vnfer $etren vom fftaff) ober l*a& Jpohegenclu

gemeimglid: alba gegenwärtig teeren vnb ben grieben fclbs gebotteu hatten, vnb wer bann mit mutb-'

willen ben ^rieben freuentlicij bredie: bee ftd) fünilid)en fänbl . . . ben foll mau . . . mit bem @d)Werbtc

nd)ten als cüs von Sllters Jjerfominen vnb gehalten geweft ift vnb barinu ioll mau niemaubes verfcho-

neu, er fei Hein ober grojj." dbenfo befiimmt bie ^alögericbtöotbnung für Statolp^jeU von 1506,

§. 16: ,,3Ber ein gelohten grieb pricfjt , one merflid) Urfacb ihn barjn beteegenbe, benfelben mit bem

S*wert gu richten." ?luf bte gleiche ©eife fagt fdion ber Sachfenfotegel, 5?udi III, 9(rt. 9, §.2:
,,Briet aver en man den vrede, den he vor sin selven lovet, it gut ime an den hals." 33gl. aud)

von CrtUff, 9ied)t6bud) nad) ©iftinetionen, Söuct) IV, Aap. 19, ©ift 2—4; aap. 5, Tift. 1. (lingeute

'Statuten gab es aber, weldje gelinber waren unb einen foldjen griebenebvucti uid)t mit bem Xobe bes

fti arten, j. *8. bie Griminalorbnung von Speier von 1328, §. 44; bie Statuten von Jlugsburg vom
3ft^rel373, §. 186 u. 187.

25) ©urebaue feft war biefer SpradMtbvaudi nicht. S3i3Weilen wirb unter grtebenebrecher aud)

berjenige verftanben, ber ein mit verjtümmelnber Strafe gu at)nbtnbee 33erbred)en beging.

26) ßtchhorn, a. a. D. , §. 384, Dcote o.
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Oteicfeefammergericfetg angeorbnet, unb in einem brüten ©efe^e (>§anbfeafeung ^rieben? unb

9ied)ten3 überfdjrieben) »würbe fitrbie fräftige 2tufrecfetfealturtg beä 2anbfrieben3 gegen bieÜ6er=

treter beffclfeen @orge $u treffen gefugt. 21m (Snbe terpfüdjteten ftd) nocfe befonberg bie (Stäube

terrraggmäpig gut >§anbfeafeung unb Schaltung biefeg griebeng, unb bie abroefenben traten

burcfe 6efonbere 93ei6riefe bei. freilief) rcar bei ben QSer^altntffen jener ßeii tiidt)t ju ertoarten,

baf ber ßwtd, ben biefe ©efe|e tont 7. 2lug. 1495 ftd& torgefe|jt t)atten, fogleid) toftflänbig

erreicht nüirbe. Ungeadjtet beg feierlicfe befeferoorenen £anbfriebens tarnen in ber folgenben ßdt
nod) feäufjg 5'ffeben jroifcfeen ien Dteicfegunmittelbaren tor, unb nur aÜmäfelid), mit Hftüfee unb

mit tielen Unterbrecbungen, gegen bie mädjtigften Dteitfegfränbe aber nie ganj, fonnte bem neuen

@efe£e $>urd)füferung terfdjafft roerben. <So mupte bafeer nocfe lange ßät beinahe bei jeber

JKeicfegterfammlung ber Sanbfriebe ton neuem bekräftigt unb beclarirt werben, j. 93. in ben

Oteidjgabfcfeieben ton 1498, 1500, 1505, 1510, 1512; nod) lange 3eit bauerten bie klagen

über erhobene ^el;ben unb Sanbfriebengbrücfee, über ©aumfeltgfett in ^anbfjabung beg £anb;

friebeng unb über bie UnhürFfamfeit ber toK$iefeenben ©eroalt ju biefem 3*pecfc. 3m Safere

1521 tourbe in feierlicfeer 93ertrag§fortu ber Sanbfriebe erneuert unb ein neuer £anbfriebe unter

3ugrunbe(egung beg ton 1495 unb feiner ftmtern (Srflärung befannt gemaefet. Slllein fcfeon

im Safere 1529 mufre ber Sanbfriebe nueberfeolt roerben, unb im Safere 1541 roirb er roegen

neuer Übertretungen ton neuem befiätigt „big jum näcfeften 9teid)gtage ober big ju einem abju=

fealtenben 9JationaIconcilium". 3m Safere 1542 roirb in einem OWd)gabfd)iebe biefe 23efrätU

gung auf fünf Safere erneuert, unb im Dteicfegabfcfeiebe ton 1543 fagen jtd) bie Stänbe ,,bei

tferen fürfrlicfeen Sferen unb SBürben unb lieferen Jreue an gefeferoorne (SibeSfratt" bie Haltung

beg ßanbfriebeng ton neuem ju; bieg »wirb in bem 9teid)gabfd)iebe ton 1544 nneberfeolt,

namentlid) auefe in -SBejiefeung auf bie Dteligiongjtreitigfeiten, unb im Safere 1545 mupte roieber

ber Sanbfviebe erneuert roerben. (5'nblid) tarn aber tie auf ben früfeern Oteicfegtagen tielfad)

fcefyrocfeeneneue genaue 9teoijton ber früfeern Sanffrieben unb bie (SrricfetungeineS neuen ian~o-

friebeng auf bem Dteicfegtage §u 2lug§6urcj im Safere 1548 unter Äarl V. ju (Staube. Stliein

auefe btefer Saubfriebe entfeält feine wefentlidje Neuerung. @r füfert blog baS Weiter aug, mag
ber Sanbfriebc ton 1495 griinben rcotüe, unb ifi meift rob'rtlid) auf ben Sanbfrieben ton 1521
gebaut. 2(n biefen neuefien unb legten Sanbfrieben fdjlof ftd) bann ber Dteligiongfriebe ton

1555 an. ©g ifl bieg eine ioört(icfeeai)icberfeolung beg Sanbfriebeug ton 1548, uurmitnäfeerer

5lnroenbung auf bie 9teiigion§ftreitigfeiten, unb be^fealb feei§t er aud) 9teUgionS- unb £anb;

friebe, Oteligionä; unb gemeiner ftriebe ober 9teligionö;, profan; unb £anbfriebe. (S3 foÜte

nämlid) burd) ifen in 33ejicfeung auf bie ber Religion »regen entftanbenen ÜWeinungS- unb

©laubenSserfcfeiebenfeeiten ebenfo jebeS eigenmäebtige 23efriegen auögefcfeloffen lvcrben, tote bie

Sanbfrieben eö überfeau^t auäfd}lie^en. 91ur einen ^aupt^ufafe ju bem Jjanbfriebcn entfeält ber

OieligionSfriebe ton 1555, eine neue (Srecutionöorbnung in 33ejiefeung auf 9teIigionS= unb

Sanbfrieben.

ü)ie auf biefen 5ricben folgenben fiürmifdjen unb feefonberS burefe bie9te[igionöftreittgfeiten

tielbetregtcn 3 c itcn gaben freiliefe nod) ein Saferfeunbert lang 9?eranlaffung ^11 ticlen klagen

über bie 9iid)teinfealtung teg befdjivorenen grtebeng unb ju fortgefe§teu (Erneuerungen beffeU

ben. Snbeffen blieb e§ ton je|t an bei blo§en 2IUeberfeolungen unb 23e(tätigungen bed 8anb=

friebenS ton 1548 unb beä 9Wigtoneifrieben§ ton 1555. Qlllmäfelid) trugen aud) bie (Sinflüffe

fieigenber dultur, terä'nberter Sebenöritfetung, fraftigerer ©ntiticfelung ber lerritorialgeivalt

unb anbereö jur beffern 5lufrecfetfealtung beä gviebenö im Snnevn £)eutfd)lanb<3 bei. 5lliein frei;

liefe bei ben mäcfetigern Otetcfegftänbeu fefelte eö bod) fietö an einer aufem ©arantie für bie feflc

Haltung beä gelobten griebenö.

3)urdi ben Sanbfrieben ton 1495 unb bie auf ifen folgenben ©efe^e tourbe ber 93egriff be3

Sanbfriebenäbrudjö unb beS griebengbruefeg fefer befdferänft. 2)aö Qjerbreden befl ßanbfrtcs

benäbrucfeö unb beS 5riebenSbrudj8 überfeaupt befeferanfte j!^ nunmefer 6I08 auf bo8 (irfeeben

einer ^efebe. (5| fam bieg auf eine gan$ natürltdje iffieife. j*a§, toflö bie alten Jricbcnebrucfeö;

faefeen an folgen miteinanber gemeinfefeaftlid) featten, nüe$.93. tengcrid)tlid)en3^Hnfainpf, featte

fid) naefe unb nadj terloren. 5)cr donflict be8 einbringenben Diömifcfeen JRe^tfl mit beutfefeen

9ln|td^ten unb ©etvobnfeeiten flieg immermefer; aber eben biefer Sonflict unb bie grobe

3i«tK!ür, mit ber bie ®trafred)t3*>ftege an tiefen Orten gefeanbfeabt rourbe, forcerten bringenb

ein Sinfd^reiten beö ©efefegeberg, unb man fafe immermefer ein, bap eö nirfet genügte, in ben

9teidjögefe|en (tote eö in ben alten gefe£lidjen l'anbfrieben ber ftatt n^ar) im allgemeinen gegen

@taat«*8erifon. V. 20
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fernere 33ev6vccf)en ju eifern unb einige 93efiimmungen über jte $u treffen. dB mupte notb,;

roenbig bnrd) eine umfaffenbe Legislation ba§ Qllte mit bem ifteuen »ermittelt werben. Qln bie

SEirffamfeit einer folgen Legislation aber fonnte gar nid)t gebaut werben, et)e nicr)t gemeiner

Sriebe im IHeidje b
;
ergcftellt unb aUcS geljberedjt tierbannt war. J^ierauä feJjon erflärt e8 üd),

rote bie neuen gcfet$lid)en Lanbfrieben tion 1495 an bloä »on ber 5lufl)ebung be3 5eb,bered)ts~

banbeln unb »on nun an in allen fpätern 9teiefjs'gefe§en unb Lanbfricben berLanbfriebensbrud)

6fo§ auf baö Q3efet)ben befdjra'nft roirb. £esl)alb ferjopft aud) ber Lanbfrtebe »on 1495 nidjt

auä ben alten gefeilteren Lanbftieben, fonbern ble6 auB ben alten »ertragSmäräigen, lebiglidj

gegen bas" 3Befer)ben gerichteten Lanbfrieben. £er »ertragcdnäjjige, auf 10 Safyre gefdjlojfene

Sanfcfriebe 3-riebricb/s III. von i486 ijt beinahe burdejaus' bie wörtlidie ©runblage bes" gefe§=

liefen Lanbfriebens" »on 1495.

2)ie bringenb notl)wenbig geroorbene Regulation erfdn'en enblid) im 3at)re 1532 (bie fcem=

liebe ©ericbtsorpnuug ßart'3 V.). Qlllein neben unb nad) iljr roerben bennoä) ber Lanbfriebe

»on 1495 unb feine fpätern 3>clarationen immer nüebert)olt , benn jte Ijaben nid)t ben ßtved

jener Legislation, JBejtinmtungen Ü6cr bie einzelnen £>erbred)cn unb beten ^roeep ju geben,

fonbern bles ben, tag allgemeine 5'viebenS»err;ältnifj burdj 2lusfcblie(jen jeber 5et)be aufregt ju

erhalten, ba8 allein jener Legislation SBirffamfeit unb (frfolg »erfebaffen fonnte.

^Dagegen l)anbelt jene Legislation beinabe »on allen ben Verbrechen, welche nad) bem mittel;

alterlict)en Dfadjte SrtebenS&rüdje bilbeten, gibt il)nen aber biefen Dfamen nidjt met)r. So »er=

fc^roinbet bar)er ber Sftame 5viebcn>3bredier unbtfriebensbrucb, für febmerere Verbredjen nacb unb

nad) ganj. grriebenlärecfjer ifi »on nun an nur, roer roirflidj «Krieg, b. r). eine wal)te Srefybe

ergebt.

3mar jeidjnet immer nod) baS beutfcfje ©ewoljnbeitSrecbt unb $eicbnen mandje Q?articular=

gefetje ben Jpausfriebcnsbrud), roenn jemanb in feinem Jpaufe, unb ben Vurgfriebensbrucb,

roenn irgenbjemanb in ben"2Bor)nungen fceö Regenten ober bereu na'cbjten Umgebungen

sergeroaltigt ober audj nur injuriirt roirb
27

)/ &n§. allein »on ber Wnmenbung ber alten 5tie=

benöbruc^jirafe ijt feit ber Carolina t)tet feine Qtete mefc)r; audj Silben jene ^anblungen feine

befonbern Verbredjen, fonbern bie Verlegungen jener '-Befriedigungen ftnb nur jiraffdjärfenbe

Momente für baS anberroeite Verbrechen, weldjes" burdj üe begangen roirb. (Sbenfo behielten

mand)e Varticularredjte in it)ren altern ©efegen baS oben unter 9er. 2 angeführte 3nfiitut be3

g-riebenbietens unb S'm^ngf^kfnS bei. 2lUein bas Vrecben eineä folgen gebotenen unb

gelobten 5'ricbens' galt auef) roieber nur für ein bie anberroeit »erbiente (Strafe fetjärfenbes' 9J?o=

ntent, unb bie fpätere Viane" nat)m am (Snbe, freilieb feb/r mit Unrecht, auf biefen ^ttnft gar

feine Oiücfüebt mel)r.

(So ift eö nun auä) in unfern neuen umfaffenben l'articularjirafgcfe§büd)ern unb in ben

(Sntrotirfen ju foleben. sDiancf;e erroäf;uen eineä 5't'ifbenöbrud)ä gar nidu; anbere ermahnen

bloö beö QanSi unb 23urgfricbent?bruebS in bem »orbin angegebenen Sinne unb einige audj

eine§ 2anbfriebcne3brud)3, unter bem üe geroiffe befonberg ftrafbare QJergeroaltigungen gegen

^J3ri»ate begreifen, ober jte faffen aud) unter ber JHubrif ,,5'riebenöjtörungen" einige (Sigen=

mäeb.tigfeiten unb ®eroalttt)aten jufammen, aber fo, ba§ man babet nicr)t red)t einfielt, roarum

Üe benn anbere ©eroalttbätigfeiten »on biefer Dhibrif trennen unb unter anbere iOiubrifen jtellen.

2)ie (Sacb.e unb bie innere Dcatur ber 23erl)ältniffe bleibt jtetS unb fo auä) bier biefelbe.

2)urd) jebe§ bolofe 23erbrccf)en — roie unfere Qllt»orbern richtig erfannten— roirb in 2£at)rbcit

jtetä ber 5'i*ifbe gebroeben, junäcbft mit bem QJerleöten, mittelbar mit ber jum Oieeb,te?; unb

5rieben3»crein »erbunbenen ©efammt^eit, unb bie Strafe ifi ifyrem ©runbcfiarafter unb it)rer

innern Olatur nciä) im roefentlidt)en eine gemtgtl)uenbe 2lugg(eiebung unb 2Bieberl)erfiellung

be§ griebeng, eine ßomvoütion. 2lllein bie 5orm oer 9luffajfung ber «Sacfye, it)re (Sinfleibung

unb bamit aueb, bie naivere s-8ejiimmun 3 ^ ev einjelnen ÜKittet unb ber näcbften SBirfungen, mit

benen man bie Sad)e begleitet, t)angt »on ßultur, Sage, 6l)arafter unb Neigungen beä Qiolfeel

unb feineö ©efe^gebercl unb »on ben3cit»erl)altniffen unb S^^nÜd)^» ab unb roirb mit biefen

fietS roanbelbar fein. St. ®. »on 2B achter.

^ebroniuö, f. ^ontöeim.

ö'C^tc, f.
6ompoütionen=Snftem unb ^-aujrrecljr.

27) SJiand^e ^articularrcd)te unterfd)ciccu aud) noch einen foijcnannteu unetaentlid)cn 3?uvi]friebenöi

bvurf), SSergttDaltigung an anbeiu 6efonberö befriebeten Drren, 5. B. an ©etidjtejiedcn, Äird)en, Uni*

oerfttätöaubitorien u. f. to.
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t^elbljcrt. £er5'elbb,err ifi nad) bcmr^errfcfyenbenSpradjgebraud) ber oberjte-23efer;lSb
/
aber

eincS £eereS. 3n ber poetifdjen Spradje, bejeidjnet man wol jeben ©eneral fo, olme OcüdTtdjt

bavauf, 06 ev eine 9lrmee, ober ob er nur eine 2{rmecabtbeilung befehlige. 3n ber befouberS

genauen <&pxa$e wirb man aber baS Qkäbicat g-elfctjcrr rttdjt einmal jebem Oberbefehlshaber

eineS -.£>eereS beilegen, fonbern nur bemjenigen, reeller vollkommen bie S'igenfdjaften blatte, um
eine foläV Stellung würbig auszufüllen, (S'igenfdjaftcn, weldje freittd) nid)t jebermann notb,=

wenbig aud) traben ntujj, ben ber Sauf ber Singe an bie 8pi§e eineS ^eereS gebracht fyat. 3Jßir

galten unS b,ier an ben r)errfdienben «SjJtadjge&raudj.

5)er Jvrieg ifi baS Tätigkeitsgebiet beS ftelbljerra, unb berfclbemufj baf)er öor allem friege=

rifdje 6igenfd)aften ober biejenigen b/aben, weldje tb,n jur 5'üljruug beS ÄriegS unb 511m gwecf=

mäßigen auftreten in allen Sagen bcffelben befähigen. 5)at;in gehören neben bem 4>erfönlict)en

ÜÄUtr), Weldjen jeber Solbat braudit, ber moratifdje 9)tutb
; , bie gejtigfeit beS (£b,araftcrS, bie

Äenntnifj ber ßtoefo, ber Mittel beS ÄriegS unb beS jwecfmäjjigen ©ebraud)S biefer Mittel,

eine ^erfönlid)feit, weldje Vertrauen ju erweefen, Sldjtung unb, roo eS fein ntufj, jyurdjt ein$u;

flögen verfielt.

Otur ein bofyer moralifdjer Üflutb mad)t eS beut Sfelbtyertn möglidj, bie gange 93erantWOtt=

lid)feit feineS 9lmtS fräftig auf feine Sdjultern 511 nehmen, fletS nidjt bloS fo ju banocln, wie

er glaubt fjanbeln jü muffen, fonbern aud) fd)uell unc entfdjloffeu fo ju ijanbeln, ofme ju fra=

gen, waS fein JtriegSfyerr, roaS ber -§of, wag bie Seute überhaupt baju fagen werben, felbftbes

wufjt unb im Vertrauen auf baS geredete Urteil ber sJcad)Welt unb ber @efdud)te. »JJur mit

bjofyem moralifcfcen ÜJiutlje auSgeftattct wirb ber gelbfyerr vermögen, am redeten Orte füfyn, am
redeten Orte vorftdjtig 51t banbeln. „SBagen gewinnt" tjeitjt baS b'elbb/errufprtdjwort, beffen

SBabrbeit bie ©efd)id)te aller großen Jvrieger beftätigt; fdjon oft gab ein fecfeS 3ugreifen auf
einem fünfte beS ©d)lad)tfelbeS ober beS JtriegSfdjauplaöeS ben Sieg , wo bie 3)iuge fdjon ver=

jrocifelt ju fielen fdjienen. Unb waS bie ®efd)id)te leljrt, baS ift aud) baS 9tefultat ber nuffeu=

fdjaftlidjeu Überlegung. ©0 bei jcoer ber Parteien Unftdjerbeit über bie waljre Jtraft beS 3ein=

beS, über beffen (Stimmung im gegebenen Momente waltet, ba t)at wol biejeuige »tele (Sfyancen

beS SiegS für )iü), welche ifjre Straft möglidjft utfammenntmmt unb auf ein bcftimiuteS 3iel,

welcbeS fte fid} fclbft flecft, concentrirr, nicht auf ein Qitl, weldjeS ber geint» ibr erft geben fett.

3Beil bicS eine vernünftige friegSwiffenfdjaftlidje 33ilbung $cigt, fo wirb fte fietS bem gfribfyerm

nü|lid) fein, wenn beffen Dcaturanlagen tfm nidjt ganj unfähig 31t ibjrer Slufnalnne madjen.

Oft werben unS grofe unb glücflid)e gelbb,erren in ben ®efd;id)tSbüdjcrn als blope Jpauoegen

gefdjilbert, unb fte werben bann wol als SSeifpicle ju bem oft »erfuetyten 93eweife aufgehellt, ba$
friegSwiffenfdjaftlidje aSilbung mef)r fd)at»e als nu£e. Qlber fobalo man genauer gnftcc>t, va]}en

bie SBeifpiele feb/r fd)ledjt jum Seweife. 5Blüd;er, ber alte £ufar, wie er genannt wirb, ifi eineS

ber beliebteften 93eifpiele fold^er 2(rt; inbeffen tfi eS bod) befannt, ba§, wenn 53tüd)er auch feine

J?riegSfd)ulen befud)te
/

er bafür burd; bie gül^rung »Ott Sagebüdjern über feine iyelbjüge unb
burd} ©efprädje über friegerifdie (Sreigniffe feine wiffcnfd)aftlid)e (5infid)t in ben ©ang beS
Kriegs ju entwirfein fudjte, unb bap er taUi minbefrcnS fo öiel gewann, um in allen ßwetfelS;

falten ber tton tt)m anerfannten r)üf;evn (S'inftdjt feines ©eneralilabSdjcfS ©neifenau fid) unbe=
benflid) unterjuorbnen. ©0 gebt eS in alten äfynlidjen Säuen, bie aufgeführt ju werben pflegen.

2)a§ ein bloS blinbeS SraufloSgeben nidjt jum3wecfe fuhren fönne, bebarf feineS 33eweifeS.

3jl bie ^üfjnb/eit in icbem 3weifelSfatle wol)l angebrad)t unb als ein jwecfgemäfjeS SOBogen ju
bejeid)nen, fo gibt eS audj ftd)erlid) S'älte, in Wcldjen bie Sßorftd)t offenbar baS beffere Xfyil ift.

(SS bebarf alfo für ben gelbljerrn ber Smeüigenj, ber UnterfdjeifungSgabe, bie fid) auf ©runt>-
fä^e, alfo auf eine auf wiffenfdiaftltdjem SSege gewonnene Überzeugung ftü|t.

3)ie friegSwiffenfd)aftlid)e iBilbuug, weld)e fomit als eins ber 3tttrl6ute befl 8felb$errn auf=
gefrelÜ Werben map, ifi aber burd)auS nid)t gu rerwedjfeln mit einem eiu»flopätifd)en SBiffen.

Sa§ ber 3rclbf;erv jeben 9»caget am ©efd)ü§, jeben Dciemen am Seberwerf ber ©oltaten, ober ba§
ein gelbb.err, ber b;unberttaufenb ü)?ann unb meb,r befehligt, jeben b'UFlieig tes Jlricg c-febau^

pla^eS fenne, auf bem er ^anbeln fott, wie eS Wol ijier unb ba von bem unb jenem gerülnnt wor=

fd)itng beS SetailS bat ber gelbf^err feinen Stab. @S ift gut, *ay er fo viel vom detail wi|Je, um
eS controliren :u Eonnett, aber mebv ift vom Übel.

20*
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3n ben Gb;araftereigcnfd)aften unb in berjenigen 2lrt allgemeiner fricgerifdjer 33ilbung,

auf iveld)e jene ßljaraftercigenfdjaften ftd) tljeilnjeife jtüöen muffen, um nmt)tr/aft fruchtbar gu

tuerben, bavin fönneu ben Selbbcrrn bic ©ebülfen feineS Stabes nidjf crfe|en unb ergänzen.

2Benn gum SBagen (Sntfdjlojfenf/cit, moralifdjer SDcutf) gehört, fo gum 33el)aupten beS ©e;

roonuenen ober gur 35ur$fü§rung ber (Sntfdüü ffe , beS einmal begonnenen SBerfS Jejtigfeit.

äBenn man mitten in ber <§anblung ift, fo nürb ftd) niemals attel genau fo jtetlen, nüe man eS

jtd) gum voraus gebaut l;at; 3>t, ifd)enfälle »werben immer eintreten, lveldje ben fingen eine

anbere ©efialt geben, als fte nadj ber urfprüngliden Meinung etwa fjabtn fotften. SD? au finbet

t>en Seine nid?t genau bort, too man it»n gu treffen nn'tnfcbte, man finbet il)u bort jtärfer, als

mau badjte, Iner fd)n, ä'ä)cr; man bringt auf einem fünfte nidjt fo fdmell burd), all man eS

berechnet b/atte, man sediert einen anbern, ben man eigentlich Behaupten toollte. 35a gilt eS

bann, ftd) nid)t foglcia) irre matten gu laffen, nid)t fogleid) oon bem urfprünglidjen Sßtane abgu=

geijen, fonbern auSgul;arren, nicht alles verloren 511 geben, roeil nid}t jebeS (Singeine ftd) gerabe

fo fanb, als man ei iiü'tnfd)te. (SS ifi aber flar, ba§ bie Sejiigfeit beS (SbarafterS t)ier roieber

burd} eine foldjc Qlnorbnung beS 5J3Ianä unterfiü|t roerbe, ba§ unbebeutenbe 3^tfd)enfät(e

feinen emfdjeibenben (Finflufj auf feine 55urdjfüljrung gemimten fönnen, ba§ alfo roleberum bie

Sntettigeng eine Stü&e für bie SBeljauptung jener O'cjiigfeit, jeneS 2luSbarrcnS nürb, meldjeS

fd)liefjlicb gum Siege führt.

2ld)tung, Süertrauen unb Siebe feines £eereS, oljne tueldje er ivenig ausrichten n>irb, eruurbt

ftd) ber ftelbberr burd) feine friegerifdjen (Srfolge unb burd) fein SQSoljlmoUen. Gin tDot}lmotien=

beS £«g leitet il;n gur Sorge für feine Solbaten an, er wirb fie nicht unnüg anfliengen, nid)t

unnüg opfern ; me 9tnjirengungen unb Opfer nöttng jtnb, bort wirb er fie freilieft mit 5'efUg-

feit forbern unb in it)nen mit gutem Seifpiele vorangehen, mobei i(m eine fefre ©efunbfycit unb

ein fräftiger JTörper unterfliigen muffen. 3ugenb beS ®eijteS unb <§erjenS loirb e8 it)m leicht

machen, bem (Solbaten nal)e gu treten, ftd) in beffen ©ebanfen gu verfegen, unb fo mirb er aud)

leid)t jene 2lrt üon 3Serebfamt'fit fid? aneignen, iveld)e, ob/ne be^ (SdnnucfiS rl;etorifd)er 931umen

gu bebürfen, olme fid; in langen Sermonen gu geigen, burd) ein paar Sdilagirorte im redjten

^lugenblicf gange Jpeere millig auf bie *Bal)nen mit fortreift, roelcbe ber gelt^err eingufc^lagen

für gut finbet.

£ie fricgerifd)en (Sigenfdmften ftnb beut gelbfierrn vor allen fingen nött)tg , aber roenn

man errofigt, lay oer ^rieg ein Mittel ber Staaten ift, gereifte politifd)e 3n?ecfe gu erreichen, fo

roirb man erlernten, ba§ fie fdiirerlid) genügen. 9Bir muffen t)icr oon ber Stellung bc£ Jelb^

l;errn gum Staate, gut (Staatsgewalt unb gum Q3olfe reben.

5)er g-elbb/err nnrb ernannt ober empfängt fein SDfanbat üon bem Souverän, ber 6e=

red)tigt ift, Q^olitif gu treiben. 23em bie Souoeränetät gufleb;t, ba§ b;ängt ab oon ber StaatS;

serfaffung.

3n ber Seöpotie ober ber abfoluten QJionard)ie r;at fte ber £eepot ooer abfolute 50Jonarc6.

(Sr fann ftd) felbft an oie Spige beö -^eereS ftellen, ober er fann einen anbern mit ber 3'üljvung

beS >§eereS beauftragen. £a§ erftere iji mol bei jebem grÖpern Kriege bann baö 3^ecfmäpigjte,

irenn ber üJconara) ü&i einigermaßen bie erforberlid)en gelßljerrneigenfdiaften jutrauen fann.

35a ba3 Üiolf nichts jäb,lt, fo ijf £>iev bie i^olitif beS Staates nichts anbereS als? bie Q3olitif beS

2Dtonard)en. SBirc biefer felbfi gum gelb^errn, fo füb/rt er nur bie ^iolitif, oic er im ^rieben

getrieben, je§t mit iSaffengeiralt roeitev. 3«?ten ßrfolg, ben er mit ben 2ßaffm erringt, fann er

augcnblicflid) unb c^ne erfi einen anbern 511 fragen, burd) biplomatifd)e l>erf)anblungen auS=

beuten, Verträge mit Seftegten, ^ülfSoerträge mit bisher fd)nmnfenben Oceutralen, mcld)e burd)

feine (Srfolge eingefd)üditcrt fmb, abfd)lie§cn , bro()cnbcin Unglücf oiel(eid)t gleid)fallS burd)

entfd)loffeneS Singeljen auf angebotene ober fonft gu ergielenbc Verträge auS bem 2Bege get)en.

35iefe Dtöglicbfeit ber unmittelbaren 33erbinbung ber biplomatifd)en Mittel mit ben militari;

fc^en i|^ augenfdjeinlid) ein ungemeiner 93ortt)eil, »oic fid) oon felbft verfielt, größer in gcfd)icften

als in ungcfd)icften Rauben; ein 'i>ortr/eil aber bleibt fie immer. 2luj?erbem i]i cS ein Q3ortt)eil,

roenn ber 3'elbl)err gugleid) über atteÄriegSmirtel ber eigenen Staaten unbebingt verfügen fann,

für bie Kriegführung minbefienS ; für ben beSpotifa) regierten Staat, beffen armes SBolf fann

bie Sad)e allerdings leid)t eine fet)r üble fein.

v§at ein abfolutcr SOionard) bic innere Q3ered)tigung, fein eigener Jelbljcrr gu fein, fo fann

man aud) »ol ftetS vorauSfe^en, K<\v er im orifben gleichfalls ber lvabje Regent fei. QSefannt;

lid) aber trifft eS burcbauS nid)t immer gu, ba§ ber Jtaifcr, Äönig u. f. m. ber abfoluten

3Konard)ie ber mal)te Regent ijt. 3m ®egentb,eil finb £ofcliquen, üKaitreffen u. f.
ro. biefer
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wat)re Regent weit häufiger. 3n bem %aii wirb fdjwerlid) ber abfolute 9)ionard) fein eigener

g-elbfyerr werben; c§ ifi aber mm and) nidjt wal)rfd)einlid), bafj er ben ftelbt/errn ernenne. Sa§
übernehmen öielmetjt für il)it bie Jpofdiquen, Sftaitreffen u. f. h?. <Bo War e§ in g-ranfreid) im

18. 3at)rr)unbert, nnb roaS babei berauSjUifoiumen pflegt, ift weltbefantn. Q3on bem ftelbljcrm

werben f/ter niebt S-elbfycrriteigenfdiaften, fonbern ^öflingSeigenfdiaften, gute (£d;enfel nnb
s
2lr)nticf)e0 verlangt; ja trenn mehrere £ofdiquen ud) einanber bcfc()ben unb ungefähr bae®leid)=

gewicht galten, fo fomint e3 wol vor , baj; auebrücflicr) mir bcsfyalb jroei £eere auf bemfel6en

Jh-iegefd)atipla§ unter jwei gelb^errn (fogenannten) gebilbet werben, um jeber £ofclique ober

jeber Üftaitreffe ben irrigen ju geben. Unter foldjen Umflänbett r)6'rt natürlid) jebe *Kebc bavon

auf, bafj ber gelbfyerr bie U>olitif feinet ©taateS treibe. Sie ^olitif bringt t)ier eben »on bent

Suftjuge ab, tweldjer Ü)iäiiteld)en unb UnterröctV bewegt. Um nid)t anjüglicfj 51t werben, unter=

lajfen wir e§, 93eifpiele für foldje ftäüe aus ber neueften 3 p it 3» dtiren, unb begnügen um?,

nur auf bie franjßjifdje @efd)id)te bes 18. SaJjrtjnnbertS 511 vermeifen.

(St)e wir öon bei abfoluten 2)iottard)ie fdjeibett , muffen wir nod) jwet Singe errr-äbneu.

3uerfi nämtid) fann es ftd) ereignen , baf? ein abfolttter £errfd)er, obgleid) er ftd) wol getraut,

eine 5(rmee ju füt)ren, bemiod) nid)t felbft il)r (Sommanbo übernimmt, fonbern es einem an=

bent übertragt, unb bies aus jwei ©rünben. SBenn ber abfolute £errfdjer utgleid) ber £)bcr=

priefiev feines Staates ijt, fo mu§ er ftd) bie Uufcblbarfeit bewabren, bie bod) mebr ober minber

erfd)üttert werben würbe, trenn er einmal Jpiebe befänte. Sa nun biefes aller menfd)lid)en

-23ered)nung nad) aud) »01t bem bewäb, vtejren unb gli'icfltdiften ^elb^errn nidjt ganjut oermeiben

fein wirb, fo barf ftd) Der abfolute v§errfd)er tiefem ©dutffalsfatle nid)t ausfegen, tnu§ vielmehr

einen anbern fenben, melcber als (Süubenbocf gelten fann. ÜOiv meinen, ba§ es mefyr als irgenb=

ein anberer gerabe biefer ©runb war, tiH
,
ld)cr ben Jtaifer Otifolaus 0011 Dtuplanb befiintmte,

niemals eine feiner Armeen felbft 511 führen, obgleid) er fte einigemal begleitete, um ifjnen nod)

feinen ortfyobor^päpftlicben ©egen mit auf ben 2£?eg ju geben. Jtaum war je in einem ^errfeber

(Suropas biefes 23ewu§tfein, bap er fid) feine llnfefylbarfeit unberührt crbalten muffe, fo anS=

geprägt als in bem Jtaifer üftifotauS. (Sin anberer gfall, ber ben Selbftfyerrfcber abgalten fann,

ftd) felbft an bie (Spi§e einer Qlrmee ni flellen, obwol er ftd) getraut fte jn fuhren, ift ber, baf?

er benOlusbrud) oonUitruben im eigenen £anbc wäfjrenb feiner ^bwefenbeitfürd)tet, bie, wie er

glaubt, er nur felbft genügetib unterbrürfen tonnte. Sa§ war, wie behauptet wirb, unb wol

nid)t ganj ob,ne ©runb, bie Urfad)e, auö ber Kapoleon III. ftd) 1855 nidit nad) ber Jtrint begab.

Olatürlid) foiutnt bier axif bie (Entfernung beö J?riegSf$aupta$c8 vom eigenen Sanbe viel, ja

faft alleö an. 3)erfelbe SDJann, weldjer feine ?lrmee in ber Jtriml855 niebt commanbiren moebte,

tonnte ftd) bod) ganj wol)l an bie Spitjc eineö >§eereS ftellen, weld)e§ unmittelbar an 5ranfretd)3

©renjen 1859 in Stauen feefiten follte.

Sie jweiteSad)e, bereu wir erwähnen muffen, ifi riefe, bafjber abfolute ^errfdier jwar einen

Dbcrgeneral für feine 2(rtnee ernennt unb fte tiefem utrSü^rung übergibt, felbft aber bieV'lrmee

wä(;renb beö J?rieg§ begleitet. Ser Obergeneral (5elbl;err) foll t)ier gewiffermafjen ba^ foges

nannte „rein milttärtfdje" ©efdiäft verfelren; neben unb über ifytu aber ift juglcidi bie ,,f)öl)ere"

©taatepolitif in ber 3ßei fon beg abfoluten ^errf^erfi im Sager. Saj? babei nidjtö Vernünftige^

jum 93orfa)em fommen fann, folgt aus beut innigen 3ufammenbang oon politifeber unb militä=

rifd)cr 4?anblung einerfeitö, a\\B ber oerfdjiebenen ©tellung, weldie ber abfolute «&errfdu*r unb

beffen Jelbbevr einnehmen, anberetfeitv. l*ajn ftd) biefer ftttiifyexx , wie eä ()ier getagt

nirb, wirfltd) 311111 blofjen Jammer, 511111 <§aubegen berabfeßen, fo muf? ber abfolute Jpnridier

bod) wieber ben wabvett 5elbb,errn fpielen, inbem er bie grofjen 3 U 9 C orbnet, unb nun fomtnt e3

barauf an, cb er wirflicbgelbberr ift. SBenn er eö ift, looju uaf;m er bann nod) einen fogenanns

ren 5elbl)errn mit fidi'^ SBenn er ee nidu ift, warum blieb er nid)t 51t J5aufe? Säjjt ftd) ber foges

nannte 3elbl)err nidit nun bloycn Jammer madien, fo gibt eö ob,ne alle \yxHiy jwei ft* befe^s

benbe Hauptquartiere, bie balb fel)r fduuf einanber gegenüberjteb,en werben. 55aS jireffmäpigfte

SBeifpiel, um ftd) alle fjier einfd)lagenben gälte flar ju ntadjen, wirb bie Stellung befl ÄatferS

5lleranber I. unb Äutufonj'Ö im 3al;re 1805 geben.

Saö Sing, weldteö man couftitutionelle ÜKonard)ie 31t nennen pflegt, ift ein äufjcrft oielge=

ftaltigeö Ungel)euer; balb gleicht e6, wie ein (S'i bem anbern, ber abfoluten SDlonarcbie, balb

ebenfo feljr ber Oiepublif. Unb bieö tritt befonberS in Singen beö Äriegö bervor, me>M)alb

unferev SWemung nad) bie «Staatsmänner Wol 93eranlaffung baben, ftd) mit tiefen etwaS näber

gu befdiäftigen, als gewÖfynlid) gefd)iel)t. 0?ät)ert ftdi bie couftitutionelle ber abfoluten üttonardjie,

fo Wirb ndjer ber §elbf)err 00m 5'ürftcn ofme SBeiratf) ober 'Seiftimmung irgenbeineö anbern
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(Hementä ber ^Regierung evnannt, unb in biefem &aü fann aud) bev §utfi felbfi an tie Spi§e

be3 jg»eeresi treten; nar/evn ftd) bie 3i'fi^ nte euux conflitutionellen ü)?ouavc^ie ten republifam=

fden, fo wirt jebenfallö baSÜftinijteriumunb baburd aud) bie9ktionahepräfentationtnirgenb=

einer Senn einen gro§en (Einfluß auf bie SQBa^l bcö 5'clobevm baben ober wenigflenö fletS ju

baben fuden. (§3 ifl tarnt nid)t gerate wa()rfdcinlid), bajj ber ftürfl felbjl an ine Spifce beS

<§eeroö tritt; bie 23olfsmeinung wirb ftd) in ber Qtcgel bagegen erflären, in ber 23eforgniü, üav

ber Surft ftd im gelbe an baö abfohlte Regieren gewinnen unt fic^ jugleidi einen met/r al3

wünfdienSwcrtljen perfonlid<en (Stnfhijj auf oas Jpeer v erfd äffen möchte, ber it;m fpäter Üflutr/

unb 8u{i 511 (eingriffen in bie Q3erfaffung madjen fö'nnte.

3n Jterublifen fann bie Selt^evriifcfiaft moglidjerweife an befiimmte 2Eat)lämter gefnüpft

fein; wir rmten bie3 im Qlltertbum 5. 53. febr bättfjg. Dtan erinnere ftd) an bie attyenifdjen

2irdonten, fpaier liolemarden unbnod) fpäter Strategen, weld)e fämmtlicfjaudjftru'benSbeamte

waren, tann an bie röinifdjen ßonfuln. Cter ber gelütjerr mujj für jcben Jtrieg erjt befonterS

erwäb/lt werten. Sie 2£a()l ooer (Ernennung fann nun entlvcber von ber (Srecutivbctwrbe,

weide an ber Spi^eber JKepublif jlefyt, erfolgen, ober eS fann aud) eine sDiitwirfung ber 9teprä=

fentantenberfanvmlung eintreten, wie 3. 23. in ber §d>wci$ nidt bto$ ber Cberfelbfyerr, fontern

aud) teffen ©eneralflabefdef *on ber SSunbeeverfammlung erwählt wirt. 3n ariftofratifdjen

Otepubltfcn, wie eö $. 93. in 93enetig wtrflid) ber Bfafl >var, fann eS vorfommen, batf man ben

23efel)l ber Armeen lieber Canbesfremben aU Canbeyangelwrigen anvertraut, tamit nid)t eine

ber regierenben ftamiliett ©elegenl)eit gewinne, burd) bie «§eereöfül;rung fid) ein Übergewidjt

über alle antern ju verfdaffen.

Sieöäube, auä betten ber gelbberr fein 2lmt empfängt, ünb alfo äuperftverfdietene, unb eä

iftunfd}wer einzufetten, taf; tiefe 93crfdiebenf;citaud) eine93erfdiebenbeit ber Stellung bei gelte

f/erm ?u Regierung unb 23olf bebingen wirb. Sodj t/aben wir bi^ber immer nur wn tem

g-elbf)erru eineä Ginbcit£ijlaate3 geretet unb muffen nun nod) ben gclbt)e,rrn eine» 33unteö

unferer 33etradtung unterwerfen.

93ei einem vorübergebenben SBunbe mehrerer 2)iäd)te für einen 6e{Hmmten Jtrieg fann enU

Weber für bie ©efammtftreitmadt, weide fie inS 5'etb ftetlen, ein gelbf/err ernannt werben, ober

e at fann bie* aud unterbleiben, inbem vielmehr bie verbünteten Üiädue nur im allgemeinen über

einen ärieggplan im grojjen übereiufommeu, intern jebe Regierung it)ren tfeltl)erm bauad

inftruirt, inbetn bie einjelnen 5eltb,erren jwar auf bal gleite Qitl, aber \>i'ä) jeter feine 23at;n

geben unt nur, wo ba^ abfohtt notbwenbig erfdjeint, ftd) untereiuanter yer|"täntigen. Sie grs

nennung eineö gemeinfamen geltb,errn fann unterbleiben, wenn bie £eere ber »iuubütueten

minbejtenä im Anfang auf mehreren, mit genügenter 93eftiinmtl>eit öoneinanber gefebiebenen

^riegefdaupläheu auftreten, ja e« fann bann fogar öort^eil^aft fein, fie gu uuterlajTen; bage;

gen wirb eö mi'nter vortbeilbaft, ja jtörenb, wenn bie fäntmtlidjen £eere oon oornfjcrein auf

einem .RriegöfdaurlaB zufammengebrängt werten muffen. So t;ätte 1813 auf feiten ter Xüev=

bünbeten bie (Ernennung eincö gemeinfamen Cberfettberrn leidjt unterbleiben fönnen; Die

(Ernennung Sdwar^enberg'ei nu|te jebenfallä nid}te, unb 1815 ging man awi) von einer (5'rneue:

rung biefeö SBer^ältniffeS ah. Sagegen wäre e>3 1854 beim beginne be^ ÄrimfelbjUflfi, abi

granjofen, Gnglänber unb dürfen auf ber ^albinfel vereinigt würben, fet;r wünfcbcnöwertb

gewefen, fie unter einen gemeinfamen Oberfelbl;crrn 511 jtellen. (Sä erfolgte aber uid^tö Ser.trtu

gel. St.:2trnaub, fpäter danrobert unt nodj fpater ^eliffier für bie gfranjofen, Coro 3taglan

unb beffeu 9la(^folger für bie (Snglänber, Omer;23afda für bie Surfen flauten nebeneinander

unb waren lebiglid barauf angewiefen, ud) miteinanter fo gut all uiöglid) 511 vertragen. Sßenn

Napoleon III. baraalä in ber Jlrim erfcrjienen wäre, fo bätte er [ebenfalls faetifd ben Oberbefehl

übernommen, wenn bieö aud nidt formell auc-gefproden worben wäre. SCBie befannt, würte

©nglanb tamit nid)t febr jufrieben gewefen fein. 2Birb bei einem vorübergebenten 23unbe bie

SBab,! eineä Dberfeltberrn für notbwentig erachtet, fo ijl bie (Ernennung natürlid Sacbe einer

Übereiufunft, eineö (Sompromiffeä zwifden ben einjelnen verbünteten üOiädten. Sabei wirb rf

ftderlid)fovielalämoglid vermieben werten, baf; ber Souverän einer tefiDiä^te felbjl ter Ober;

felbbevr werbe; bie anbern ÜTtädte werben nidt mit Unred)t fürdten, er fönne nur für ftd unt

feinen Staat 2>olitiE treiben, obwol er ibre Mittel baut benufet. Smt fie verbünteten Oflädte

eine jebe für ftd) felbfläntig unt ungefäbr gleicb fiarf, fo wirt e» aud tiefem ©mute nie vor;

fommen, bap ber Souverän ber einen ba$ Cbereommanto erbält, unt eS ijt mit großer 2Bab;r:

fdeinlidfeit an^unebmen, tap man felbjl in tie Stelle te$ Cberfeltberm einen möglid)il unbe;

beutenten ^Dteniden 51t bringen fuden wirt. 3il tie eine ber verbünteten 2)Jäd)te allen antem
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an Jhaft überlegen unb fmb bie aubern nur gezwungen, if;r £ru$>en ju ftetlen, fo wirb atler;

bings bas 93erf;älrniJ3 ein gang anbereä. Diapoleon I. tonnte Oberfelbfyerr 5ranfreid)S unb ber

JÄfyeinbunbsfiaaten fein.

treten Staaten ju einem permanenten 23unbe gufammen, fo wirb biefer im 2lnfang immer

bie Elemente gweier einanber etugegengefetjter Jenbenjen bergen, berjenigen ju größerer (S'iuu

31mg, bcrjenigen jum 2(useinanterfatlen. ©leidjfjett ber ^ntereffen wirb jener, 2jerfd)icbenf;eit

ber Sntcreffen biefer Senbenj bas Übergewicht geben. 2tm fd)ärfften wirb ftd) ©leidjfyeit ober

Ungteid)t)eit ber Sntereffen fiets in einem brof)enben Kriegsfälle t)eraus|1ellen, unb ein Kitt für

ben permanenten 33 unb wirb es in folgern ftatit fein, wenn jener feiner (Sinjcljiaaten nidjt flarf

genug ijl ober ftd) niebt ftarf genug fül)lt, attein bem btol)enben fteinbe ju begegnen. 3n ber

Sdjmetj l)at bie £enbenj ber (Sint)cit obgeftegt; in DJorbamerifa fdjeint bae 2tuseinanberfatlen

in gmei ©nippen, welche iebe in ftd) bann vielleidit befto fejter fidj fdjtiept, beüormjiefyen, obwot

man ben 3«itpunft fdjwerlid) vorausbeftimmen fanu, in weldjem es erfolgt ; in JDeutfdjlanb ijt

im 93olfe bie ibeale Senbeng $ur Bereinigung sorfjanben, aber fte fff)lt burdwts in ben Oieg'te;

rungen, unbba bas beutfd)e23olf uidjtöiel bebeutet, fotange el ftd) auf legalem SÖege t)ä[t, fo fd)eint

bie Jenbeng bes 2luseinanberfatlens obfiegen ju muffen. 2)ies bat bie ftrage ber 33untesfriegs=

fcerfaffung unb in il)r ber Dberfclbt)errnfd)aft, weldje 1859 auftauchte, rcdjt beutüd) gemacht.

3)er 2>eutfd)e 33unb t;at ein 23untesl)eer, weldjes inbeffen lange nid)t alle Streitfrage ber

in if)m vertretenen Staaten enthält ober beanfprudU. ftür biefes 23unbesf)eer fott nafy ber

SSunbesfricgsoerfaffung im Kriegsfall jebesmat ein Dberfelbljerr von ber23unbesoerfammlung

erwäfylt, von it;r in Gib unb $flid}t genommen werben, if)r perfÖnlid) verantwortlich fein unö

ton il)r einem Kriegsgericht unterworfen werben fönnen. Unter ben Staaten, weldje gumj)eut-

fd)eu 33unbe gehören, ftnb nun aber minbeflens $wei, $}3reupen unb Djterrcid), weldje nid)t blo3

eigene <£cere fyaben, fontern and) jeber ein viel grÖperes atö bas gan$e23unbesf)ecr, weldje euro=

#äifd)c ©ropmädjtc ftnb unö als foldje jeber feine eigene ^}olitif treiben fönnen unb wirf;

lidj treiben. (Sin Souverän bes 33unbes, ber über ben einzelnen Staaten flaute, ertjtirt nid)t.

2>ie ©efanbtenvetfammlung ju g-ranffurt, weld)e ber 23unbestag genannt wirb, ijt ein ganj

abhängiges 3Berfjeug , nield)e§ weter über Solbaten, nod) über ®elb, nod) über bie ©eifier

bes 33olfes f)errfd}t, »iehnel)r baju bient, bie einzelnen 5'ütfien im 33eft§ i^rer 5)omänen unc

atteö beffen, was fie für fold)e erfennen, ben 33ölfern gegenüber ju ermatten. 2)ie am 33unbe

aufgetauchte 5'i'^ge ber £)berfelbb,errnfd)aft ijt in ber Zfyat eine siel tiefer eingreifenbe als

biefe: foüen an bie Steife bes einzigen Oberfelbbcrm, meldten bie23unbesoerraffung yorfdjreibt,

gtvei gefegt werben, einer für 9}oibbeutfd)lanb, einer für Sübbeutfd)laub ? 2)ies märe bas

SBenigjte unb ifl tion fet)r geringer ^Bebeutung. 3)ic grage ift gauj einjad) biefe: fott ferner

nod) ber bisherige 3)eutfd)e 33unb einen Ärieg befd)liepen fönnen ober nidjt? folten »iclmef;r

blos nod) Ofterreid) unb s4>reupen Jtriege befd)licjjen fönnen ? wobei natürlid) feine" von beioen

burd) bas anbere gebunben fein fann. 2Benn Qjrcujjen ftd) weigert, einen gemeinfamen 33utt;

besfelbf;errn anjuerfennen, fo fagt es bantit aud) ganj einfad), baff es ftd) nidit für m^fliditet

^ält, einen Jlriegebefd)lup bes 33unbes an^uerfennen. 3)er 33unb ifl alfo faetifd) auseinander.

Unb wenn g. 33. je^t bie fogenannte 33unbeefriegeßerfaffung bat)iu abgeänbert würbe, ba$

fä'mmtlid)e norbbeutfd)e Kontingente ber militarifdien Seitung^reupcns, fämmtlidie fübbeutfefee

ber nülitärifd)en Leitung Ojlerreidjs unterflcllt würben, fo wäre bantit abfolut gar niebts über

bie viel wichtigere ftrage feftgefiellt: loo ft|t je^t eigenttid) bie 23et)ötbe, weld)e red)tsfräftig unb

mit (Srfolg befdjliepen fann, ba§ Sjjreufjen (9lorbbcutfd)lanb) unb Öjlerrei^ (Sübbeutfd)lanb)

il)re ^eere unü it)re 5elfb,erren gleichzeitig, für benfelbcn itrieg, ju bem gleiten 3 if ' aufflellen?

Sie fi§t nirgenbs ! ^Jreufjen (9lorbbeutfd)lanb) unb Oflerreid)(Sübbeutfd)lanb) treten iuelmeb,r

in allem 3Bcfentlid)en, mögen bie bunbesftaatsred)tlid)en JKeDeusarteu bafür gewählt werten,

wie fte wollen, in bas 33erl)ältnip üon jwet ®ro§mäd)ten $ueinanDer, welche für einen beflimm;

ten Kriegsfall ftd) miteiuanber üerbünben fönnen, weld)e aber burd)aus uid)t für eine JHeitje oon

Kriegsfällen verbunten fmb, über bie eine gemeinfam fie bef)errfd)ente 2)?ad)t befcbliepen fann.

2lUes ifl fomit ber Übereinfunft im beflimmten galle überlaffen, tie ebenfo wol gu Staute fonu

men als nic^t ju Stanbc fommen fann. Unb wenn man an bie Stelle ber ßweieinigfeit bie

Svcieinigfeit (irias) fe^t, fo fommt man um feinen Schritt weiter, als bap mau bie mögliche

S^fiuneinigfeit in eine möglid)e 2)reiuneinigfcit verwaubelt Ijat. 2ltlc JKetensarten, mit weU
d)en man bie Sad)e umfpinnt, werben aus biefem Dilemma nidit l^inausfübren: ber 2)eutfd)e

33unb fann feine 3Jiad)t fein, folange er jWei ©ropmäd)te einfcbüept, feine Ü)cad)t fein, folange

er nid)t fetbfl eine ©ropmadjt ifl, folglid) feine 9)?ad)t fein, folange niett an bie Stelle »on
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"Dreißig unb einigen £>r/nafiten baä einige 3ntereffe, meldjeö bie ©runblage Der (Sinigung

enthält, baöjenige beö 33olfe8 gefegt ifi.

23on wem immer ber gelbfyerr ernannt ober erwäf)lt fein möge, fo mup er im Kriege eine

gewtjfe ^olitif vertreten, bie im voraufgegangenen grieben it)rc QBurjcm fyat unb bie nu$ Dem
Kriege alä berechtigt ober felbji gefräftigt Ijeroorgeljen fofl. £a()cr follte ber ftelbljerr Staates
mann fein; er foüte ee aud) fein, um wät)rcnb ber Kriegführung felbfi von jenen biploma=

tifdjen Mitteln, burd) weldie bie milita^ifd)en wefentlicf; verfiärft werben, ehten paffenben ©c=
braud) ju madjen. (Sr follte jugleidj innerlidj von ber 2Bab/rf/eit mit» Berechtigung jener

$olitif burdjbrungen fein, für weldje er bie äl* äffen 51t führen Gerufen ifi. JDicfe $olitif wirb

jtd) allerbingö baS eine mal leid)ter mit ganger Seele auffaffen unb ergreifen laffenalö bafi anbere

mal. 3Benn ein 33olf ftd) für feine greifyeit unb linabr)üngigfeit ergebt, wenn jeber üftann beg

33olfe£ eutfdiloffeu ifi, für fte ju fämpfen, bann ift tie politifd)e ©runbanfidit eine febr einfache

unb jugleid) eine folebe, für bie ein jeber 33olf$ange()crige ftd) begeifiern fann. <Die $oliti? ber

SBefreiungStriege, wenigfienä ber 3a()re 1813 unb 1814, war eine fo einfache nur für $reupen
unb fte fyatte ifyreu redjten ftelbfyerrn in bem alten ÜÄarfdjatl Vorwärts gefunben. 93on allen

ben 8felbt)etren an ber ®£i§e ber verbüubeten Heere in jener 3?it war er ber einzige, ber ganj

unb gar öon bem Haffe bee Q3otfeS gegen bie ttnterbrücfimg unb ben Unterbrücfer burdjbrungm
mar, ber bemgemäp aud) müitärifdj Rubelte unb auS biefem ®efid)t5punfte bie Wnwenbung
aller biplomatifcben ÜJcittcl betrachtete. Q3on ben biplematifcben Mitteln gar rtidjtö miffen

wollen, Käs war nämlid) bie wat)re *4>olitif wn biefem ©eftditepunfte auf. g'ür bie ftclbfjcrren

ber aubem verbüubeten 2)cadjte fyatte ber Krieg vielmehr ben (ibarafter eineS (SabinetsfriegS.

3n tnnern Kriegen, Devolutionen ober3nfurrection§friegen fonn e8 namentlichDorfomiuen,

bap ber &elb$err mit berjenigen $olitif, weldje er vertreten foll, gar nicht einverftanben ifi.

(SS ifi flar, bap biec ein Unglücf für bie Sacfce ift, weldje er beitreten foll. Sin intereffanteä

Seifpiel au» ber neuefien Seit für benfrall, bap ber ftelbberr eine eigene, Bon jener ber Regierung
abweidjenbe ^olitif treibt, ifi ©örgev wa'fctrcub bei uugarifdjcn 3nfurrectionsfriegS von 1849.

2ut8 bemjenigen, \va§ wir oben über bie vorl)cill;afte Stellung beS abfoluten 9J?onard)en

fagten, meldjer als fein eigener gelbb/err auftritt, geljt fcteroor, bap man im allgemeinen fagen

fann, ein ftelbberr werbe um fo met)r (elften tonnen, je meljr Mittel unb je mer)r 5reir)eit, fte

an$umenben, alfo aud) biplomatifd) ju fyanbeln, ifym gegeben ftnb.

Oft aber wirb üon bem Selbtjerrn gerabe geforbert, er folle gar feine Q3oIitif treiben. 3)ieg

iji an unb für ftd) eine fonberbare g-orberung, ba ftd) luol fd)ivcrlid) ein ÜKann von ber 95ilbung

unb ber Sebeuöerfal)rung, ive!d>c ein gelbfjerr ju fyaben pflegt, sorjtnbetvroirb, ber gar feine

£olitifd)e Überzeugung fyätte unb ber folglid) aud) nicfjt auö biefev IjerauS banbeln mürbe. Sefyr

fyäufig cntfpiingt bie gorberung auö bem SWiätrauen, t>af, ber 5clbt)erv eine anbere ^olitif »er=

folgen fönne al€ biejenige, tueldje ber Staat vertreten roiffen null; ein anbetet mal aue bem
SJUStrauen in baS politifdic Urtfyeil beö ^elbfyerrn überfyauvn. T>aö legiere fönnte nun unbe=
bingt »ermieben werben, wenn bie fctödjften ©taatömä'nner, meldte im ^rieben bie Q3olitif beö

©taateö leiteten, im Kriege aud) feine 8'elbfyerren würben, loie e§ ftd) in ber guten romifdjen 3?it

mit ben ßonfuln wirflid) oer^telt. Diefe völlig rationelle C?inrid)tnng wirb inbeffen beute jfems

lid) allgemein für unmöglid; erf'lärt, man lä§t fte nur borten, wober^errfd)er fein eigenergelb;

fyerr wirb. 3m übrigen behauptet man , bajj bie (Sadje beflo unmöglicher werbe
,

je inef)r bie

Kriegäwifienfdjaft fid) all ein befonberer 3weig menfdilidu-n SGBiffenfi entwicfelt vjabe, ba§ bie

(Sigenfd;aften beö ©taatc?mannä, ber ben Staat im gfrieben leiten foll, unb bie bes.- gelb^erm 511 weit

auleinanber gingen. 33ci unferer 5lrt ber Srjie^ung mag bie§ aUerbingi etwaö für ftd) [jaien,

aber bod) Witt bie ©ad)e nid)t fo»iel bebeuten, alö man auS ifyrmad)t, unb bort überall würbe ftd)

ber griebenä; unb ber Krieggfiaatömann leidjt in berfelben SJJerfon finben laffen, wo ber 5>ua:

lilmuötton Bürger unb ©olbat, »onKriegäwefen iinbSriebenefiaatäwefen, welcher inäbefonbere

burd) bie (Sinfübrung ber fief/enben ^eere in unfer politifdieci 8e6en bineingefommen ift, be=

fertigt würbe.

2>a8 ÜWiätrauen, ba§ ber gelbfyerr eine anbere alä bie von ber Staatsgewalt fceabfid)tigte

^olitif treiben fönne, wirb oft bie ©eftalt annehmen, bap er für fidi felbft wirfen wolle, um,
glücflid) imKriege, etwa j« ©unjien feiner eigenen (Srl;ebung bie Staatövevaifung ju fiür^en.

2Benn man ben $elbl)errn für unfähig fyält, bie redjte Sßolittf j« treiben ober fte treiben ju
wollen, wenn man aber bod) jugeben mup, bap imKriege unb im Hauptquartier beß gelbfyerrn

jelbfi täglid) fragen auftauchen fonnen, bie eine (Sntfdjeibung vom Stanbpunfte ber ^olitif au3
erforbern, fo bleibt wol nidjtö weiter übrig, alä bem 5elbl;errn divilbeamte beizugeben, wrld;e
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Die (Sntfdjeibuug ber polttifdjen 3lngelegenf)eiten übernehmen unb rcelc&e gugleidj benjcnigen

ftelbfyerrn, beffen 3lbftd)ten man tnigtraut, in feinem ganzen ©erhalten überwachen. £>iefe (Sr=

(Meinung fet)en nur nun aud) öielfad) in ber ©efcfiicfite sorfommen. Scfion bei ben Karthagern

begegnen wir Sitnlconinüffaren, welcfie bie gelbljerren begleiteten. $>ie SKätfyc, weldje bie Stäbte

beg ÜNittelatterg if)ven beeren beigaben, nahmen eine gang äf)itlicfie Stellung ein, unb au§ bem

gleiten ©runbgebanfen ging urfprünglicf) aud) rev öfterreicfiifdje £offrieggratt) tjivoox, ber nur

baburd) in eine gang neue Atolle f/ineinfam, bafj er fdjücfjlid) öon SBien aug jebe ÄtiegSoperas

tion big in8 Kleinfte hinein »orfdjreiben unb controllren trollte. 3n neuern ßeittn f/aben nur bie

93olfgrepräfetttantett bei ben franjßftfdien SReöofattönSljeereii, bieCSiüilcommiffare beibenunga=

rifdjen Snfurrectionöljeeren. 333tr muffen bocfi aud) nod) bemerken, bajj bei ben gfranjofen bis

auf ben l;eutigen Jag bie Sntenbatttur neben ber ftelbljcrrnfdjaft eine giemlid) unabhängige

(Stellung einnimmt.

äDlefe (Sunlbeamten Ratten meiftentfyeilg gugleid) bag 3(mt, bie Verpflegung ber £eere ein=

guleiten unb jü überwacfien, bie Drganifatton unb Dtegierung eroberter ^rotingen gu übernef)=

men, wobei, wie man leicfit erfennt, eitte^engepolitifd)er3Segief)uugeniugragefommeii. 33effer

ift eg unter allen Utnfiänben, wenn ter $elbf)err alle tiefe 3>inge öon ftd) aug unb unbcfcfiränft

ginn 93ortf)eil feineg J&eeveä unb guiu SBortljeü ber Kriegführung orbnen fann. 5)aö Übel ber

Sacfie liegt nid)t barin, bafj überhaupt (Sitnlbeamte ftd) beim <£eere befinten ; wenn biefe in ben

(Stab beö gelbfyerrti eingefügt werben, fo ift baä niefit fd)lüumer, als ba§ ftd) in bemfelben Stabe

©eneraljiafcgofftjiere, 3lbjutanten, Artillerie; unb@enieoffijiere, (Sommiffariatgbeanite, 3ufUg=

uni> Ü)tebicinalbeamte nebeneinanber befinben. £>ag Übel fängt erftan, wenn biefe (Siüilbeamten

bem ftelbfyerrn coorbinirt ftnb unb bie 2Jcßglid)feit eincg ©utc&freujenS fämmtlidjer 3lnorbnun=

gen oon beibcn Seiten t)er eintritt.

Aber freilid), bamit biefe (Simlbeamten bem gelbfjerrn ol)ne SSebenfen uutergcorbnet ftatt

nebengeorbnet werben fßnnett, inuf; ber Sfelbljerr eines redten politifcfien Urf^etlS fäf)ig unb

gugleicb willeng fein, ein fold)eg gu üben. 99?aii mufj ir)m bieg gutrauen bürfen.

•Die ©efafyr, baß ein gfelbfjerr watyrenb beg Kricgg für ftd) unb auf einen 9jerfaffunggum=

jturg logarbeite, wirb in bemfelben SWafje verringert, als bie Kriege feltener unb fürgcr werben,

ober bie 2jßlfcr an if/ren SSerfaffiuujcn l)äugen. Sie wirb aufjerorbeutltcfi verringert unb fafl

auf 3MI rebucirt in Staaten, in weld)en man feine ftef)enben £eere, fontern nur Eiligen l)at.

S)ie Otßmer fürd)teten ifjre Q^rocotifuln unb beren Jpervfdjaftggelüfie erft, alg an bie Stelle ifyrer

gcitiveifc ausgegebenen 33ürgert)eere eine jtet)enbe (Solbategfa getreten wat.

Sitten Bali, in weitem ein eigeneg politifdjeS (Sonttniffariat beim -§eere and) l)eute faum

»ermciolid) erfdjeint, muffen wir uotl)tvenbig erwähnen, dx tritt bann ein, wenn eine Armee

»erbüubeter ÜJäcfite unter einen genieinfdaftlidien DberfelDl)errn geftellt ifi. tiefer gehört

urfprünglid) immer nur einer ber5)iäd)te an, unb eS müßte fa fr wunderbar gugel)en, wenn er bie

poUtifdKit 5rüd)te oeg Jtriegg nid)t mel)r ober minber bicfer sDJad)t gugutrettben beftrebt wäre,

wenn er nid)t in bem Sinne, in weitem biefe DJJad)t it)ve ^olitif treiben will, fie wiiflid)unwitl;

fürlid; triebe, foweit ee in feinen Kräften ftel)t. ^Slan erinnere ftd) niefit bloS an <Sd)Wargen?

bevg, Pen ftelbfyerrn ber brei verbünbeten 9Jcad)te »on 1813 unb 1814; man benfe g. 35. and)

an ben preujjifcfien ©encral SGBrangel, ben teutfefien 33unbegfeltl)errn von 1848. S>n ift eine

Überwachung wirflid) eine tiollftänbige 9Jotl)Wenbigfeit, wenn and) ein Übel. 3 U traurigen

©ebanfen forbert allevbiugg bieg notl)wenbige Übel bann t)eraug, wenn eg gang lcid)t gu ver=

meiben gewefen wäre baburdj, ba^ ein gufaiumcngel)i.n-igeg 33olf unb i*anb and) wirflidi ein

93olf unb ein Staat getoefen wäre, unb wenn bag Übel nur burd) ein anbereg, nod) uuangenef):

mereg unb t>urcfiaug nid)t uot()wenbigeg notl)irenbig gemaefit wirb.

Über allem mettfd) liefien $l)un gebietet eine ()öl)ere 3?Jad)t, wir mögen unS bicfelbe vorftcl?

len, wie wir wollen. $ie ernftefte 3lrbeit beg einen bleibt o^nc (Srfolg; bie leicfitftttttigjte beg

anbern wirb mit (5rfolg gefront. £er eine, fagt matt, t)at ©lücf, ber anbete l)at llttglücf. <So

gibt eg audj glücflid)e unb unglücflidje gelbljevren. Sem einen fd)lägt allee jum befielt aud,

aud) feine 5e(;ler, bem anbern ntigrätl) bie 3lugfü()rung auefi feiner überlcgteftett platte. (So

fefieint eg wenigiteng. 3)ie D()ttiuad)t beg ÜMenfdjen einer l)öt)ern ÜKad)t gegenüber geigMl^

aud) b;ier; inbeffen, wenn man genauer gufdjaut, wirb eö ftd bcdi immer geigen, ba| ben gfafjis

gen bag ©lücf nie gang verlicn, unb bap co cbenfo beut Unfäl)igen niemals nn] bie Gatter

treu blieb. 5)aö ©lücf ift nid)t unabhängig »on Kraft unb &äl)igfcit, unb bieg ijt unter allen

Umftänben ein £roft.

5)em 5-elbb.errn gu Sanbe ftefij gur See ber 3lbtniral gleid). 3m wefcntlid)en ntttü attefi. er bie
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(Sigenfdjaften beß S'elbljerrn ijaben, oieUeid)t barf man nur Behaupten, bafj er im allgemeinen

mefyr iDetailfenntnifj DeS ^anbreerfö unb bafür roeniger ftäfngfeiten braudjt. Da Sanb; unb

Seeoperattonen ftd) oft berühren unb gcgenffitig unterftü^en muffen, märe tä münfdKitörcertb,

bafi menigftenß ber 8'elbfyerraud) einige ^enntni§ oomDienfte ber flotten blatte. 3m 'illtertfyum

maren bie §elb$erren fyäuftg bieß $ugleid) ju SB äffer unb ju \ianbe. 3n ber neucjten 3 f it ift bal

minbefienö eine gro§e Seltenheit. Ocapoleon I. liebte bat? 5Neer nicbt. ©aribalbi jeigt unö in

biefen £agen mieber einmal ben SDiann, ber Die 5'äb/igfeiten unb «Eenntniffe beö ftelbfyerrn unb

beö StbmiralS in ftd? vereinigt.

Literatur: (Slaufcmife, „Sjom Kriege" (3 23be., Berlin 1832—34); SBilüfen, „Sijeorie

beS großen Kriegs" (Jöcrlin 1840 unb 1849); Somini, „Precis de l'art de la guerre"

(neuefte Ausgabe, ÜJJariä 1837); Dtüjtoro, „Die 3elbb,errnfunft beS 19. 3ar/rbunbertö" (3ürid?

1857). SB. Ötüfiom.

^elbcrfouutfl (betbeintb/eilung unb gelbregulirung); 3felbpolt$ci unb ftlt-

poü)tilid)C ©cfc^gebung. Xicfe ©egeuftänbe erhalten ifyre 33ebeutung burd) Den 3uf<uupriu

t)ang, in meldjem jte mit ber 2lgraroerfaffung unb bereu periobifdier Umgestaltung unb fort;

fa)reitenber [Reform ftel;en. ^UiiJerDem greifen fie Dielfad) in baß ©ebiet ber l'anbeöculturgcfe^

gebung über. Sie jinb ein ßmcig ber lanbunrtbfdjaftlidien 3>oli$ei, meiere alle gefefclicfyen

Ölnorbnungen jur (Srfyaltung unb jum Sd)u§e beö £anbbau3 unb ber Damit oetbunbenen

23iebjud)t umfaßt, bereit Aufgabe ti ijt, baß laubmirtr/fcbaftlidie (Sigentbum an liefern, ©arten,

SBiefen, SBeiubergen , Fingern unb SBeibeplaljen, 06fi= unb anbern 23aumanlagen, fomie Die

g-riidite Del ftelbeß gegen ©efab/r unb 33efd)äDigung forool buvd) Sftaturfräfte mie burd} 93ien;

faVn oDer Q3ieb, fidjer ju ficücn unb baburd) ber lanbmirtb,fd)aftlid)en 23oDcnprobuerion inner;

t)alb ber beftefycnbeu !)ied)tL'Derr/ältiüffe unb Gigentbum3gren$en eine uugeftörte, möglidift

gebeil)lid)e (5'ntmicf'elung $u oerfd)affen. Die ju oerfdneDenen 3 f tten in einzelnen Territorien

erlaffencn Belbpoli^eiorDimiigeu fyaben oon biefem ©ebiete ber lanbnurtbfdtaftlidien SJolijei

jumal in früherer $üt balb meb,r, balb weniger in Ujren 33ereid) bineinge^ogen, auch mefyr ober

roeniger in bie befonbere Aufgabe oon (Sulturgefefccn übergegriffen. Senn bie JBefdjranfung

ber ©efe|gebung auf einzelne begriffsmäßig abgegrenzte ©ebiete be3 Otecbtß; unb Sjolfölebenß

ijt im allgemeinen erjl ein (S'rgebnip tbeilß il?rer nuffenfdutftlidien (Srforfdmng, tbeilß einer

felbftänbigen Qluebilbung biefer öerfdiiebenen 5J3ereidie ber Staate^ unb ^olfviuirtbfdjaft. 5113

bae genoffenfd)aftlid)e ^eben ber Q?emobner länblid)er Drtfd)aften, nä'djfi bem i>erl}ältnip jur

®utä= unb ®erid}tsl;errfdiaft, jumeift in Wcferbau unb Ü>iebjud)t aufging, mürben allgemeine

unb befonbere SSorfdjriften über 3'elborbuung nnbtfelbpolijei, über CSintb,eiluiu] unb29enu|ung
t^on liefern, SBiefen it. f. \v. in 5)orf= unb üßauerorbnungen niebergelegt, im frühen SWittelaltet

in «§ofred)ten, Ükuerfpracbeu, SBtllfüren, Örti^atuten ober in (Bpecialoerorbmtngen anberer

2lrt, meld)e bann gleichzeitig (S'igentbumö; unb (^rbreditö;, ©emeinbe;, Qlbgaben;, 2)ienit- unb

aljnlicbe, baö gefammte Eeben bei aeferbauenben Staubet umfaffenbc iu-rbältniffe 511m ©egen;

fianbe bauen unb orbneteu. (!i>gl. 5. 33. eine ÜÄe^rja^l oon «§ofred)ten, Urtiinben unb Statu;

ten, melcbe Dr. Sommer als »-Beilagen jnr gefdnd)tlid)eu unb bogmatifdieu (Sntnucfetuug ber

bäuerlichen SßexfyäÜxüfle in SeutfdUanb im ^reiten ißanbc feineä ^anbbuc^l über bie altern

unb neuem bauerlidien iRed}t§oerl)ältniffe in ben oonnale gropberjoglid; bergifdien, föniglid)

me|tfälifd)en unb franko üfefe: t) an fea t ifdien preupifdjen IJJrotiinjen in Stbeinlanb unb SSJeflfalen

mittb,eilt; ferner m$ bem oorigen 3abrl)unbert in Söejug, auf bie vevfduebenen bcutfdjen

Territorien, auö Denen ber preupifebe Staat bejtel^t, unter anbern bie SDorforbnungen oom
16. 2)ec. 1702, 22. 9ioo. 1754 unb 7. gebr. 1755, bejie^ungäweif« für bie Domänen unb für

einzelne X*anbeött;eile, bei dlabe, „Sammlung preupifdjer ©efe&e unb SBerorbnungen" unb im

,,Codex coastirutionum Marchicarum".)

9)iit ber ^ubltcatton i^ollftänbiger ©efeßbüdjer in neuerer ßeit erfdnunen aud) in biefen

5'elbpolt^eioorfd)riften unb felbpolijeilidie Strafbeftimmungen, fo ;. 33. im StUgemeinen preu§i;

fd)en i.'anbred?t, %.i).\, ^it. 22, meldier oon ben ©ereduigfeiten ber ©runbflücfe banbclt,

über QJrioatmege unb Jupfieige, über baS XuätreiBeit beö 33iet;ä unb bie ^)ütungöovbnung jut

33ejtimmung ber Ü3ieb$abl mie ber 9ieibenfolge beß 5(uftriebe3, über gefdUoffene Qt'ütn bei ber

SBiefenbütung, über 33erfd)onung oon ftelbiutefen mit bem ißeibeoieb, megen t>ce QjerboW Der

ÜBeiDe auf na])en unD Durd)brüd}igen SBiefen, tvegen ber S3efdnänfung ober (iinriditung ber

i)hid)tb,ütung, inöbefonbere mit bem 3ug*neb, megen S3eförberung unb S3egünftigung beß

Slnbauä ton ftutterfväutern, megen StuÖÜbung ber Sdiäfereigereditigfeit unb ber vorüdnigen

23el)ütung ber SBinterfaaten mit ben Sdiafeu. ©leidimol befteben neben ik\(\\ Söefiimmungen
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be£ ©efegbudje 6efonbere SfelbVoligeigefe^e, au* mit eigenen Strafbeftimmungen, bergleidjen

aber aud) bas? allgemeine Strafredjt, jetjt namentlich baä neuejte preufjifdje Strafgefe§bud) »om
14. Slpril 1851 (®efe£fammlung, S. 101 fg.) unb beffen brütet £ijeil enthalt, ber öon ben

$olijeiübertretungen Ijanbelt. Daffelbe gilt oom franjö|1fd)en Code penal bei ben $oli$eicon=

traoentionen, roobei bie 33eftimmungcn be§ fogenannten Code rural (Decret concernant les

biens et les usages rur;iux et la police rurale) oom 28. Sept. unb 6. Dct. 1791 unter

anbern aud) in ber preujjifdjen 9tl)einpromnj gum Sb/eil nodj gültig jlnb. (S. bieS ©efefc bei

23ormann unb oon Daniela, ,,£anbbud) ber für biepreu§ifd)e91r)einprotun£ öertunbeten®efe|e

auS ber StembljerrfdjafK', II, 156.) Seitbem aber bie mobernen (Staaten in ber Hebung be»

2Bol)lftanbe3 il)rer ^Angehörigen, oorjugSroeife burd) Q3eförberuug ber SanbeScuÜut vermittelfi

ber (Sntfeffelung bei @runb6eft§eS unb ber freiem S'ntroicfelung ber ÜBobenfräfte, eine ifyrer

Hauptaufgaben ernannten, öerniifdjten fid; bie felbfcoiigeilicljen Q3ondriften jum Sdutje beg

lanfmirtb,fd}aftlid)cn Stgcnt^umä öielfad) mit neuen Slnorbnungcn jur SSefÖrberung ber Kultur

unb eines fyofjern £Ru$ung3ertrag3 ber oer[d)iebenen ©runbfiücfe, mie bie3 §. 33. in einer nof=

fauifdjen SBerorbnung tioin 7. unb 9. Sftoo. 1812 (f. in Scotti, „(Sammlung ber ©efei^e unb

SSerprbnungen", 51). IV, 9lbtl)eilung für Diaffau, S. 1879) ber gall iji, in mclcber jebem

©runbbeft^er bie uneingefdjränfte s-8enu§ung feinet Slcferlanbeä, felbjr ber 23radjfelber, of/ne

9iücf|td)t auf beftebenbe Söeibe; unb <§>utgered)tigi:eiten, beögleidjen bie uneingefdnänfte «8c=

nu§ung ber SBiefen, einfcbliefjlidj ber 9Jad)mal)t, nur beim 9cad)ir>eife eineg fpeeiellen Oied)t»

gegen billige (Sntfdjäbigung freigestellt nuvb , foräie in bem preufjifdjen öanbeöculturebict uont

14. Sept. 1811, inbem le$tereS (im QSerbinbung mit ber gleichzeitigen ©efeggebung über 3luf=

Hebung ber gutöb,errlid);bäuerlid)en Q3ert)altnifle unb ber folgenoen über 2lblofung »on fronen

unb gutJr)errlitt)en abgaben , mie über 5lufi)ebung »on Servituten unb ©emeiul)eiten) in

$reufn*n eine neue Stra für bie £anbmirtl)fd)aft eröffnete, toobei tß, in ber (Srfenntnip, bap eine

fr/tfljere, intenftoere Sultur bei freierer (Sntmicfelung ber üBobenfräfte bind) Einlage öon Äapttal

unb permeljrter 2lrbeitöfraft aud) eineS grepern @^u|efi beburfte, bie 25erfdjärfnng ber Stra;

fen auf 23efd)äbigung oon gelbem unb SBiefen, belgleidjen megen Baumfreoef unb ftelbbieb^

jiäl)leu in %v&)\$i ftellte.

Die bi& ^ur neuern Olgrar? unb Gulturgefe|gcbnng beS 19. 3abrbunbert3 von alter 3cit

Ijergebradten gfelborbnungen gelten größtenteils auf Die ©efdiidjte ber urfprünglidien 5lnbau-

vert;ältniffe ber Zauber uhd bie altern 2tnjtebefungen jurücf. Oiad) ben ivelborbnungen rietet

fid; aber nueberum baö 39ebütfni§ ßer ju it^rer 93cfd)ii|ung unb ^lufrednerbaltung anjuorbnen-

ben Volijeiliden (iinridituugen, felbft ber auf ir)re Übertretung anjubrobenben Strafen.

3u ©fjug auf biefe bie ^elbarbnung beftimiuenben 2lnbaiu unb ^Inftebelungeiierbaltniffe

2)cutfd)lantiö treten im großen unb gaiijen ^tvei abireid)enbe Snfteiue l;eryor, nioDurd) ftd)

einerfeitö bie norböfüic^en SanbeSt^eile unb bie £änber an ben Jlüfien ber 3Iorb= unb Oftfee,

insbefont»ere bie reebtä ber Glbe, anbererfeitö bie mittlem, fübiiden unb niefilidjen beutfeben

Sauber loefentüdj unterfdjeiben. 3ubem ber 2ln6au unB bie (iultur ber erfiern im allgemeinen

auf (Sinmaubcrung unbSoIouifatioagegrüuberftnb oberbodj toenigflcnSöon biefer übermiegenb

tb,rcn(ibarattt'r empfangen baben, gingen hingegen Einbau unb Kultur in ben leijtcrn meijr auö

berberj5urüctgel;eiiDeuyorgefd)id)tliden3''itangebörigen urfprüug lidjflen ^Igrareinridtung, auö

berWarfenr-crfaffung l)erüor, meldienad) beiußeugniffe öon s?JJaurer'ö (in 1)e]\c\\ „©efdiebte ber

SKarfenöerfaffung in 2)eutf(^lanb") febr lval^rfdieinlid) über baö gan^e übrige $)eutfa)lanb »er=

breitet mar. (Srft auä bem genoffenfd)aftüd)en ©efammtbene an ber ü)iarf bilbeten \\fy burd)

StBjroeigung ber GoloniaU ober grilialbSrfer uüui Stamm; ober ü)?utterorte befonbere 3c Id-

fornie befonbere Si3eibe; unb SBalbmarfen. 9iur bie gelbmarfen, anfänglich in »oedjfelnbe Sofe

unb Äaoeln vertbeilt, gingen a\\3 ber ©emcinl^eit ber ©enoffeu in inbiöibuelleö Sigentt;um

einzelner ©runbbeft|cr, in Sonbereigentbum über. Dagegen blieben bie 2Beibe= unb 2Balb«

märten, foroeit fte nict)t bei bem Untergänge ber sDtarfenverfaffung in (anbeß^errli(§e Domänen,
in 33ann= unb ©utSforften, mit 33cfd}ränfung ber SKarfengenojTen auf bie 8luöü6ung einzelner

®runbgered)tigfeiten, wermaubelt »ourben, ©efatnmtbeüg ber ©enoffeu, fpaterbin menigftenö

geineinfd)aftlid)e3 (S'igentbum ber ÜKarfbeerbten ober audi ber politifd)en ©emeinben, melde auS

ber ÜÄarfengenoffcnfdjaft entftanben tuaren. (Sin ^beil biefer ©emeinbeiten mid erft in fpaterer,

meijl erft in neuefter 3eit ber Sulturgefe^ge6ung über ©emein$ettSt$eüung. Später gab eö ber;

glciden SWarfen in öon alter» hergebrachter Slgrarverfaffung in größerer ^In^atjl nur nodi in

SBeftfalen unb Ociecerfadfen, fobann am Dber; unb SRieberr^ein, in ber Qßetterau unb in ten

©egenben jrcifdeu 9)?ain unb Ölecfar, glcicbmie in ber Sc^mei^ (»onü)?aurer, a. a. D., §. 4 unb
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5, ©. 3—6). (Sin folc^ee ©cfammteigentfyum beftimmte von felbft gemcinfd)aftlid)e 5efifefcun=

gen über ÜBenoattungf): unb -SRufeungsorbnungen unb gemeinfdjaftlidje ®evid)t!?pfiege, fei e$

unter envär/lten ober fpäter gefegten ©ebu^fyerren unb QSögten, ÜWarfenricfiternu. f. ro., rote bie

S'fyeilnafyme an ben Deutungen nad) ibealen 5lnt(jeilen (23?aren). (Sntnucfelten ftdj au3 ben

ÜKarfengenoffenfdjaften politifdie ©emeinben mit corporativen (Herten, fo no^m bie SDotfmatf

bie ftoriu ton ©emeinbeeigentrmm unb oon ^Ulemanbgütern an, rooran ben einzelnen ©enoffen

ifyr nad) £crfommen ober ©a&ung beftimtuteö Ib,eilnat)mered)t verblieb, urfprünglid) mol *u

gleichen, batm, Sei fpätern Rettungen ber SJJarfenrecftte unb 9cu§ung?antr/eile, aud) ungleid);

mapigen, 511 Jgalh-, Viertel; Slduelantbeilen u.
f.
m. 9cad) ber Teilung ber ftelbmarf unb Sei

ber in ber -Kegel frattfuibeuben Q3erbinbung beö einzelnen Üicfyts unb Äntfjeilö an ber übrigen

in ©emeinfdjaft bejtnblidien üiRatf mit einer Jpof- ober ©ofylflätte alS bereu 3nbet)ör folgte bat?

Üftarfenrecbt bem ^?eft|c tiefer leptern, iresfjalb benn auij fortan bereu 93efürfnip im aügc=

meinen über Ü)cap unb Umfang ber ^Berechtigung entfebier.

Sintere? geflaltete fieb bie g-elbeintfyeilung nad* ÜWapgabe ber abmeidjenben 3(nüebelung§?

verfrältniffe in ben norbofilidjen ©egenben £eutfdjlanb3, bie nad) QSeftegung ifyrer flaroifden

JBemofcner fdion fefyr fvüf> bind) (Sinroanbetet auä ©aebfen unb bureb (Soloniflen au? ben 9iie=

berlanben unb vom Otbeiue r/er großenteils von neuem eultivirt mürben, bei meldjer (Solom;

fatiou unb dultivirung fid? menigfieng bie alten 2?eiv>ot)ner mit ben (Sinroanbcrern vermifdjten

unb roenn nid)t in ber (Eroberung, io bod) in ber neuen r/öbetn 2(grareinrid)tung aufgingen.

(Sin Unternehmer neuer £>orfanlagen (ber fpäterc £et)tu unb (Srbfdnilg) taufte ober erhielt

fd)on urbare, roie and) nod) nid)t eultivirte Sänbereien, gegen Übernahme öon 3fSnten unb %.b-

gaben, von Surften, 93 ifdunen, JUöjiern ober anbem gtepen ®runbl)erren, führte (Soloniflen

ein unb verteilte "Die verliehenen £äntereien an bie einzelnen Qlnfiebfer häufig, je nad) 93er;

mögen unb 93ebürfnip, aueb in ungleichen üofen, aber nad) bem 9)cape unb $u inbivibueüem

93eü§. £er Unternehmer empfing nur ein S^oppeUos, meift mit ber ©cSäfereigeredjtigfnt, mit

Jhmgverlag, aud) mol mit 9Jiübtenrecbt. (93gl. u. a. 2(nton, ,,®efd)id)te ber beutfebeu Sanbmirtt);

fdiaft", II, 13fg.; Giebel, „£te Warf 93ranbenburg im 3ar/te 1250", II, 172, 198 fg'.;

SBab/lbniecf, „©cfdüdjte be$ ehemaligen i'ietluimö i'ebuä", 1,200—230; Sfcfyoppe unb
©tengel, „llrfunbenfammlung \\\x @efd)id)te be? Urfprungc? ber ©täbte unb ber (Sinfüt)rung

beutfdjet (Soloniflen unbJKedjtt in ©dleften unb ber £auu£"; vgl. aud) benäht. Slgtarucrfaffung

nebft QXlfegaten.) g-afl niemals ifl bei biefer i^ertbeilung be? ©vunb unb SBoben? nad) 33er;

meffung unter bie einzelnen (Solonifien ein gemeinfdjaftlidieS ober felbfi nur einÖemeinbeeigen;

tt)um refervirt. 5lud) maö fpäter bergleidjen ©emeinben von SanbeS; ober ©runbfjerren fauf8=

meife ermarben, tbeilten üe meifi 511 inbivibuel'em @igentr)um unter fid} ein. @o rennte eine

ipätere 9Ja di meffung belnifö Snrüefforbening ber über bie urfprünglidje 3unieffuug über;

iduepeuben ©runbftücfe fogar al« eine grinangraaßregel angemenbet werben. (Giebel, <B. 107,
288 unb a. a. C ) JDa^er bat eine menn and) jroeifelljafte ^uric-muben^ für (2d)!efien »er=

möge beg fogenannteu Suenre^tS ten ®ranbfa| angenommen, bap alle nid)t im inbivibuclleu

@igentf)um eine? bäuerlicbeu J^ofä befinbüdien ©ninbjlücfe bem ®runb()erru gehören. 3I?a8

ftc^ in ben gebauten Sanbeöt^eilen, Befcnberfl redit? ber (Slbe , Ijauvtfädlid} bei ben ©tauten,

t)öcbft feiten bei ben Dörfern \uv 3ei; .il? ein gemeinfd)«ftlid)e§, fei ee corporatbeä ©emeinbe;
ober nur im 9)iiteigentbum 6efeffene§ Sntereffentenöevmögen üorfinbet, ift meift auf auöbrücf;

lid)e, fpecicüe 93er(eif)ung von SaitbcS ober Örunbbevren jururfjufü^ren. 5)iefen ^(nbauver;

f)ältninen eutftuiebt eS, bap audi bie ^elborbnung unb ^elbpolijei im allgemeinen meto iget auf
ber Autonomie ber SDorfgenoffeu ali auf altern 3)orforbnungen berubt, ivenngleicb aud) t)ier

bie 3)orfbeamten, ber vom Banbe3=, |>ater vom ©utöbevvn gefegte ©djulge nebft ben ©poppen
ober ©ericbtömännetn, in ber QSorjjeit eine auSgebe^nte ®erid)täpflege unb noeb fpäter, unter

3u^ie^ung ber ©emeinbemitgliebev, au* eine auSgebeljntere Aelbvenvaltung unb ^lufficbt nebjx

ben poli^eitidterlicben Functionen jur Kufre^t^altung bet grelbortnung aueübten. ©iefi j. '-8.

in ©eblefteu bei Gelegenheit bet jälulid) gehegten ©teibinge, ivekte aft im nveiten 3al)r^cb,nb

biefee Sa^t^unbertö bureb bie erweiterte Kompetenz ber orbentlidjen ©eridite c\am, befeitigt

mürben, foirie auä) noeb ba? allgemeine preupifebe l'aubrecbt(ll, ©. 7, %. 66, 68, 6 lJ unb 71)
bem ©djuljen unter Wfüiien; ber ©döpium ober ©eridtsmänner bie ^luffid)t über bie 2Bitt^

fdjaft ber 5)orfbetvot)ner, in Segug auf J&itten unb tfhafdiü^en, $t\x>- unb ©artenbiebitäble

übenveifr.

®on (Sinfüip auf bie gelborbnung unb ÖfelbpoKjei ift ferner ber unter anbem in ber preu§U

feben $to«mj äßeftfalen btcrvortrctenbe Unterfdiieb in ben 5Inbauverbältniffen groifdjen bet
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Jpof»eifaffung etnerfeitg, mie jte Ijauptfäcblid) im Wünfterlanbe befielt, unb ber 3)orf»erfaf=

fung im ehemaligen £ersogtr)um SBejifalcn, mie im fßißtfyim $aberborn unb (üblich »on bei

fctype. $)ort liegen nod) jefct, ivie nad) ber 95efd)reibung beg £acitug (Germania, 16), bie

gelber um bie über bie gemje gelbmarf jerflreuten vereinzelten >§offtätten, mennfdjon »iele

biefer Soljljhttten 2lntl)eile an Warfen, manche aud) nod) an gemeinfd)aftlid)en 2Eiefcn unb
Sßeiben, aud) reo! r)in unb mieber an anbevn jär)rlid) ober in je 4— 6 3ar)ren nadj bem Sofe

med)fetnb §Ur 9cu|ung eingeteilten ©runbftücfen (ben fogenannten Q3ocr/ben) t)aben. 9la&
ber mit ber «§of»erfaffung »erbunbenen gelbeintb/eiltutg finb bie ©runbjtücfe beg £ofg in

J?o»peln abgeheilt unb biefe meift »on 2£äl(en ober bod) »on lebenbigen Jpetf'en umgeben (mie

in >£otftcin unb Sdjlegmig, aud) in (Snglanb), fobap fie bem Q3ier) einen ruhigen SBeibcgang

ofjne 2lufftd)t öon Wirten geftatten unb eg bei biefer Jöerfaffung feiner gemeinfamen Wirten unb
äfynlidjer ©emeinbebiener bebarf. £>ie 5)orf»erfaffung hingegen bebingt ©emeinfamfeit in ben

S'inridjtungen ber gelborbnung mie ber gelbbejtctlung unb bezüglich, ber <§ütung. SKit ber

vermengten Sage ber gelber unb ber Jßermifdjung ber ben einzelnen ©emeinbegliebern gebörU
gen ©runbftucfe ift eine gegenfeitige 2tbf)ängigfeit ber Sftacparn bei ber SBejtellung, @aat unb
(Suite, mie bei 93enu|ung ber $$iet)meiben ein glurjmang »on felbfi geboten. Slujjer SSeft:

faleu unb SHieberfadtfen ift bie •gofbrrfaffung au&> in anbeut Sanbegtfjeilen, meift aber erfr

fpäter eingeführt. So bei ber fogenannten QSereinöbtmg in Satern, aud) in einigen »on
grtebrid) bem ©rojjjen colonijirten prettjjifdien Stromniebcrungen, beggieierjen in einigen feilen
ber 5>ro»in

($ Öfipreujjen, namentlid) in Litauen, wo jte meiji erfr eine {yolge ber mit abbauten
»erbunben gemefenen neuem Separationen unb ®emeinf;eitgtf)eilungen mar.

2)iefer tbeil§ auf bie ältejte »orgefdjidjtlidje 3«*/ tljeilmeife aber aud) erft auf neuere

(Sulturgefefee gurücfgefyenben SSerfdn'ebenfjeiten in ben Qlnftebelungg; unb 2lnbau»er()ältniffen

unb ber baburdj bebingten 'Jlbmeidnmg in ber gelborbnung ungeachtet t)errfd)te bennod) im
935 irtfe fdi a ft§fnfrent unb in ber ßultur; unb 93cnu|unggatt ber gelber von altejter Seit t)er int

allgemeinen eine merntnirbige Übereinflimmung, unb jmar nidjt blos in 3)cutfd)lanb, fonbern

in gang (Suropa, aud; in (Sn glaub big jur 9)citte beg vorigen Safyrtyunbertg, in £>eutfd)lanb big

jur neuern 21grar= unb Gulturgefe^gebung btefeS 3at)r()unberts ; ein Svflem, roetdjeg »crjugg=

meife ber £>orf»erfaffung eigen mar. ($§ mürbe bie» ©vflem, bag ber $)reifelberorbiumg, mie

Qllbredjt $f)aer („(Einleitung jur Jtenntnif? ber englifd)en2anbmirtl;fdjaft unb il)rer neuen praf;

tifdjen unb tr)eoretifd)en gortfdjritte in 9tücfftdjt auf 33er»oUfommnung beutfdjer £anbmirtr;=

fdjaft", Hannover 1801, 1t). U, 91bt^.2, ©.324) fagt, megen feiner allgemeinen ©(einförmig;
!cit ju bemunbern fein, menn man nid)t bebäd)te, ba§ alle Ovationen faft auf gleite SBeife aud

bem nomabifc^en «^irtenlcben in ben ©tanb be§ Qlcferbauä übergegangen untren. Um ber 6r=

fdjöpfungunb SSerlutlberung be6 2tcferlanbeg entgegenjumirfen, menn eg atliäi;rlid) Jtornfrüd)te

trug, liefi man eä ein ober mehrere 3a(;re liegen, in benen feinem SDcitgliebe ber ©enteinbe bie

freie SOßeibenufeung barauf »euvet;rt mürbe. 2>ie 3)reifelbcrmirtl)fdutft mit 95ratfj=, Sßinter;

unb ©ommcrfetb mar befonberö aufhoben mittlerer ©üte f;ergebrad)t. ^ana* liegt ber Qlcfer

int britten 3af>r brad) unb mirb in ben beiben anbeut Satiren, tfeilS öor ber 93rad)befre(lung im
8rrü^jab,r, ttjeilg nac^ ber 5iberntung ber 5vüd)te int (Sommer unb -§erb|t auf ber Stoppet jur

gemeinen SBeibe benu§t. Q-tbnlid; »erhält e§ ftdj mit ben 2Biefen »or unb narfj bem ®ra8f$nitt
unb ber -§eumerbung. (S'ine anbere 58enu|ung ber gelber mie alö aBrad)=, 3Binter= unb Sonu
tnetfelb (b,inunbmieber, jebod) feiten, aud) mol in »ier gelbern), bieSdjonung ober beffere 2lnS=

nufcung ber 3Biefcn burdj 93ernte^rung beä ®raefd)ttittg, ben Einbau »on gutterftautern (Jllee,

(Sgparfette, gujernc), auä) »on ben feit bem vorigen Saf/rf/unbert allgemeiner eingeführten

Kartoffeln in ber SSradie »erl)inberten bie mit biefer gelborbmmg f;ergcbradjten unb »er=

madjfenen 2Beibefcr»ituten ber Oiad^barn ober gremben ober aud) beö ©ut^berrn auf ben

bäuerlichen, mie mol aud) ber Sauern auf ben gutei)crrlid)en gluren. Ireffenb bejeidMtet Xfyan
(a. a. £)., I, 62) biefe gelborbmmg alö ein Übcrbleibfel beö Dlomabcnlebenö ober bodi jener

erften Stnfange ber 2lcfereultur, aW man nod) bie gelber gemeinfd)aftlid) nn^te ober yeriobifd)

»erlojte unb »erfäuelte, mo»on ftd) big jur neuem 3?it nod} Spuren erhielten, ]o in SBejifalen

in ben fogenannten 3Söl;bcn, f;iit; unb mieber aud) anbenrartg, befonbere bei 93enu|ung »on

SBiefenbijtricten burd) ial)rlid)e Q3erIofung unb 3utl)eilung einzelner SGBiefentofe unb Jta»eln

an je bie einzelnen 9Kttcigent^ümer ober iJcutjtmggbereditigten.

5>enn obmol ftd) bei jener 3)reifelberorbnung, abgefc^en »on Sigentl)umg; unb Ohmungö;
»erb,altniffcn ber let}tgebad)ten 2lrt, bie Subftanj beg ©runb unb 33oben6 im inbiwibuellen

(Eigentum ber eingclnen Witglieber ber @enoffenfd)aft na^ beftimmten glä'd)en unb ©renken



318 fteltortnung

fcefinbet, fo Oeftcfjt boc^ fine ©emeinfjeit ober gemetnfd^aftlic^e QScnii^uuß vücffttf;tlicr) ber oon allen

benad)barfen ©runbbcftgevn unb ©emeinbemitgliebcvn n>ed)felfeittg ausgeübten ©evtntuten, in;

gleiten bev bvitten ^evfonen gnftet)enbeu £>ienftbavteiten fort, unb beSfpalb, bezeichneten mit

Öiedjt bie ©efege einzelner Sänbcv, $. 33. bie pveu§ifd)e ©emeinljeitStr/eilungSovbnung »ein

7. Sunt 1821, bie ^Befreiung ber Selber öon beu bavauf vttl)enben £ienftbavfeitcn als eine ©<•;

mcinr)eitStfjeilung, refp. ®enicin()eitSaufl)ebung, gleidjsiel ob tiefe ®cmeln()eit, 3. 93. bie bev

ÜBeibe, auf einer roedjfelfeitigen 4M'ttungSbeved)tigung (einer J?oppell)ütung, parcours) ober

au\ einer einfettigen ©vuubgered)tigfeit, trie bev Sdjäfeveigevedjtfame eitteS ©utS()evvn, bcvu()t,

ob jie als 23vad);, als Stoppel;, al§ 2Biefen= ober alS Stngevioeibe, atö 9Sel)ütung ber 9Blnter;

faaten ober rote fonji ftattftttbet. JDoöon $u untcvfdjeiben ift biejenige ©emeinf/eit, roeldje in

einem gemeinfdjaftlidjeit (®efammt; obev W\W) (Sigcntljum an bev <Subjianj beS ©vunb unb

33obenS berufyt unb l)ievauS cntfpvingt, beven 9luflö'fung buvd) Teilung eitteS fold)en gemein;

fdjaftlidjen ©vunbfH'tcfS, am Ijäufigftcn eitteS SBeibcrciuerS, bie ©efe^gebung, aud) in (Snglanb,

juevfi unb vor benSenntutablefungen inseitige faßte. (@. baS2Beitere t)ierü6er unter bem %xt.

©emetnljeirSfljctluttg \mi> ©erraturablöfung.)

SOJit ber eben gebad)ten, öorgugSroeife ber $>orf»evfaffung biSl)ev eigen gemefenen gelb;

orbnung ging, aufjev ber gefdjilberten ©emeinfjeit in bev '-Benutzung ber Selber buvd) gemein;

fdjaftlidje 95et)ütung obev 3>ienflbavfeiten, nod) ein gletd) großer llbelftanb Jpanb in <§anb,

roeldjer feine Duelle ebenfalls? fdjon in ber altern, einer entfernten SSorgeit anget/ßrigen 5'elbein=

tf/eilung unb Otegulivung bev U3eft§jiänbe t)at unb treldjer nod) je£t überall fortbauevt, tvo er

nid)t buvd) bie (Einführung ber neuern ®emeinr;eitStl)eilungS; unb 33evfoppelungSgcfe£e (f. (£on=

foiibation) befeitigt ift. 3n Sßreupen ift leßteveS infolge 9luSfüt)vuug ber ©emeinljeitStr)eU

lungSovbnung oon 1821 nur fet)r auSnafmiStreife nod) ttidjt bev <yafl.

3ener Übelftanb befielt in bev 2lrt unb SBeife bev uvfpvünglidjen 2iuf-- unb 3utf)cilung ber

Sclbmavfen an bie einzelnen Sftitgliebev bev ©cnoffenfdjaft, namentlid) in langen unb formalen

(Streifen von fel)r toevfdjtebettevQSveite (SfterS nur 5,10, mitunter üielleidjt bis 100 gu§), roeldje

jlcr) in ber Sänge t)iev unb ba 6tS ju einer 9ld)tel= ober 93iertelmeile t)in evftvecfett. $)ie in fold)er

Qtrt unb Sonn urfpvünglid) auSgennefcnen £ufen ftnb bann im Saufe bev ßeit f)ättfig loiebevum

in Ijalbe, Viertel;, 5ld)tel(jufen unb nod) tueiter l)erab gett)eilt unb baburd) bie (Stücfe immer

fdunäler geworben, dergleichen $£r/eituttgen ftnb mi) ba oorgefommen, wo fpäter ®cfd)toiTen;

tjeit ber bäuerlichen unb ftäbtifdjen 93eit£tr/ümer eingeführt nutrbe. 2öo jur Qjermeibung einer

immer geringfügigem 93veite eine Stellung nad) Ouabvaten unb Oblongen angeovbnet »würbe,

fehlte eS oft nueberum an ber gehörigen 3»gättglid)feit bev $l)cilftücfe. <Die 9?ad)tl)eile biefer

2lvt öon ^^eilungen für 93eiiellung, Sluöfaat unb (Srnte ftnb oielfad) gefd)ilbert roorben. ©ie

fiellten ftd) am m eiften in benjenigen SanbeStt)eilen IjerauS, in treiben bie oöltige 93efretung

beö ®runbbefi|ed öon cultttrfdiäblid;en ©erintttten im SSege ber ®efe§gcbung nod) nid)t öov=

ausgegangen unb ausgeführt irav unb in betten übevbieS, roie in ben tt)üringifd)en unb frans

fifd)cn Säubern, bie®itte ber gleichen 2htft()eüung eitteS jeben einjelnen 9icferjtücfS int (Srbgange

unter allen einzelnen 2)Jiterben bcS üerftorbenen 93eft|er8 t)ergebrad)t tjt. SS griff mit berarti=

gen Stellungen eine ber Kultur, freien 93eftetlung unb ^öb,ern 93enu|ung gleid) gefäl)rlid)e

^olge ber frur)ern frelforbnuttg unb 5elbeintt)ei(ung plat^, treld)ev bie uerfdjiebentlid) evlaifetten

93erorbnungen über Jßarcettenmimma öevgebenS entgegenjtuvivfen fttd)ten, treil Sitte, 33ebüvf;

ni§ unb road)fenbe 93eüölferung mäd)tiger roaren als bevgleicben poli$eilid)e 93erorbnungen.

(<S. über bie üftadjtfyeile forool ber einen rtüe ber anbevn 9trt oon 5elbauftf)eilung für bieg-veir/cit

bev ßultur unb 23enu|ung beS digentr)umS bie im 5(vt. 6onfoltbation augefül)vten®d)viften.)

®ie 5'rci^eit in bev Verfügung über baS ©vunbeigent^um mit bem 9xed)te ber ttnbefd)ränf=

ten S^eilbavfcit beffelben, n^eld)e bie Qlgvavgefe^gebung beS 19. 3al)vl)ttnbevtS in vielen (Staaten

IjergefteUt r)at, ift grofent()ei(S illuforifd) unb mtt§ il)re trof)ltl)ätigen ÜBirfungen oerfel)len, fo;

lange tf)r bie Unfreiheit unb 93efd)vänfung in ber (Sultttr unb93enu|ung bev©rtinbjtü(fe gegen;

überfielt, ivelcr)e eine unmittelbare ftolge bev obengebadjtcn altern 5elbeintl)ciluitg ift, ein bantit

gufammenöängenber S'Iuvjroattg, roeldjer ben ©vunbbcft^cv l)inbcvt, fein 5'elb nad) anbever

Öcorm unb (Sulturart, rcie ut anbern Reiten unb ß^erf"1 3» beuvbaven unb ju benuljett, als eS

t)ergebrad)t ober buvd) bie üJMjrfjeit bev ©emeinbemitglieber befd)loffen tvovben. *2ll(erbing3

. grünbete ftd) jene alte uvfpvünglid)e 3relbeintr)eitung an\ *Jcücfftd)ten einer allen ©enoffen auf

gleite 2Scife J)ied)nung tragenben ©eredjtigfeit bei ber 2(itSfd)eibung eitteS iubioitiiellen (Sigen;

t^umS. 5)enn man feilte junäcbit bie Jelbmar! je nad) il)rev 93obenbefd)affenl^eit unb dulttiv;

art in mehrere »evfd)iebene <2d)läge ober ©etvanne unb fobann in jebem biefer le^tern roieberttm
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jebem ©enoffen ein befonberc§ Stücf ju, frobei aui) nod) bie £>reifelberorbnung, alfo eine ®ret=

Teilung ber 2(cferfd)läge in 23etrad)t tarn. %)Un nafym ben üftobuä ber Teilung für eine mog=

tid;ft »ollftänbige 2lu3gleid)ung einerfeitö son ^Bonität unb (SrtragSftertf) ber ©runbjtiicfe unb

anbercrfeitö üon gftädjeninljalt berfelben 311 <$ütfe. 3» "Her ber Kultur günjttgern Rettung
r)atte man feine 93eranfajfung, folange e§ an urbar ju madjenben ©runbfiücfen nidjt fehlte ober

folange man an ben 2Uferbau bei einer geringen 33e»Ölferung mie bei ber 3£eibe= unb anbern

©emeinfd)aft unb mannid)fad)en anbern 35ienft6arfeiten feine befonbem 2tnfyrüd)e madjte.

Jtam, tr-ie ir-ol in alten beutfd)en Sänbern, in früherer 3eit bie allgemeine 53elaftung ber gelber

mit bem JWaturatje^nt f)inju, fo tonnte ein regereg 3ntereffe ber ©runbeigentfjümer an ber

f)of)em (Sultur unb (Steigerung beS Ohifeunggertragg nid)t erwartet werben.

•^ierauS nun erflärt ftd) unter ben burdjauö »eränberten SSebüvfniffen unb SSer^altniffen

t>er bürgerltdjen ©efellfdjaft baö SSebirrfnifj einer Reform unb Umgeftaltung ber altern, big auf

bie ©egetüuart vererbten Sfelborbnung unb ftelbeintfyetlung. 3l;ren beiben oben gefdulfrerten

Übelftänben tritt bie neuere 9lgrar= unb föulturgefefjgebung mit groet burdjgreifenben 9Äafjs

regeln entgegen : 1) ber Serüttutablöfuug unb begie^ungStoeife ©emeinfyeitSauftjebung

(f. hierüber ben 5(vt. ©emetnfmtSröctfung) unb 2) ber 3ufatnntentegung Der auf ber 3fefo=

marf jertiücfelten ©runbftücfe eines 93ejt|jerö (f. Ctoufolibation), $u benen bor allem audj bie

Qluffyebung be§ D?atural$ef)nt3 gehört.

2)ie brcufsifd)e ©emeinljeitgtfyeilunggorbnung üom 17. 3unt 1821 (ergänjt burd) ba§

®efe| üom 2. ÜKarj 1850) forbert bie gleidjjeitige 2(ugfül)rung beiber üftafjregcln , wäljrenb

einige anbere bcutfdje ©efe£gebungen mit ber gefeilteren 2(norbmtng ber3ufammenfegung ober

Verdoppelung bin unb toieber bem ©efe^e über <Sertiüut= unb 3^"tabltffung »orauägingen.

SWeijietrt^etlä ift inbe§ biefer ÜHiSgriff fyäterljin öerbeffcrr. 3n il)in lag eö 3. 93., bajj frühere,

unter anbern ani) bie altern brotiingietten 93erf0bbelung8gefe$e für üerfdjtebene l)annor>erifd)e

£anbeöttjeilc geringem (Srfotg batten, alö man baüon erwarten burfte.

(Srjt bie Qluffyebung ber S)ienftbarfeitö= unb ßel^\txei)te, aber aud) in Qjerbinbung mit ber

3ufammenlegung ober (Sonfolibation madjt bie Umgeftaltung ber fyergebradjten altern 2Birtt)=

fdjaftSfyjteme, namentlid) ber 2)teifelberorbnung, möglief) unb nugbringeub. 5l6gefef;cn baöon,

ba§ in (Snglanb ber 33erfotobelung (l)ier befonberS bei 2(ufl)ebung won ©emeinfjeiten, b. fj. ge=

iueinfcf)aftlicf)cn üßeiben u. f. W.) big jum 3afjre 1845 ber Umftanb entgegenftanb, bafj über

jebe einzelne Operation ber 5lrt, fofern nid)t alle S^eilnebmer einferfianben luaren, eine mit

öiclen Soften unb SBeitläufigfeiten yerfnüpfte Q3riwatbill aom Parlamente erlaffen irerben

mupte (f. hierüber Xf^aer, a. a. O., II, 1, <S. 338 fg.), lag auef) bort ber bamalei nod) fo ge=

ringe jjortfdjritt ber ©emeinr)eitStr)eihingen ober Qjerfoppelungen in bem Mangel ber öorau8=

gef;enben (erfl burd) ein fpätereö ®efe§ üom 3af;re 1836 gematteten) 3d)"tablöfung. (if)acr,

a. a. D., @. 344; ©neift, „5)a0 fjeutige englifdjc 23erfaffungä= unb SßenvaltungSrecfjt", I,

480.) (Svfl naef) »otlbrad)ter Senututablöfung unb Gonfolibatton n?irb bie (S'infüfjrung

einer anbern neuen ftelberorbnungunb (yelbcintl^eilung auf bem ©runbbeftö bc§ ßinjelnen nad)

beffen freier eigener SJerfügung, unb ifi ber Übergang auS ber 3)reifelbemHrtl)fd)aft in JfobbeI=

ober in Sd)lag; unb in Srud)tmed;fclmirtf)fd)aft ober in eine bei fleinerm ©runbbefte nod) Iot)=

nenbere g-orm eines »oltig freien 2Birtf)fd)aftafwftem§ moglid). SDaran fnüpfen ftet) benn »on
felbft anbere 93erbefferungen ber (Sultur burd) 93enu|ung ber SBafferfräfte, burd) Drainage
u. f. h). an. 2118 X^oer fd)on im Anfang biefeS 3al)rl)unbert8 itt feinem »orangefübrten 9Berfe

bie auferorbenttidjen Srfolge jener 3RafregeIn in (Snglanb fd)ilberte, n^aren biefelben bem
beutfcfjen 53ublifum nod) neu. Sd)on er »erlangt aber mit 9ied)t, bajj gleidijeitig mit ber Ser=
»itutaufl)ebung unb be^ief)ung8ir>eife 93erfobpelung unter anberm auty eine Otegulirung ber

2ßaffernu§ung8oerl;ältniffe ber ÜKüf)len «erbunben merbe, inbem baran, bap bie 2Baffcrmüblen
bie 9ht£ung be§ flifptmben 3Baffer6 511 (Sulturjttecfen uerfnnberten, in &tg(anb fogar t)in unb
mieber bie Qjerfobbelungen fd)eiterten. (S. $f;aer, a. a. O., S.367.)

(Sine »r-eitcre ftolge ber 5iu8füf)rung jener (Sulturmapregeln für bie btiSberige ^clforbnung

tritt aud) nod) infofern ein, aI8 im ftortfdjritte beö 2ßirt()fd)aft^pftemo bie Stallfütterung,

toenigftenS mäl)renb beS gröpcrn^f)ftlä beä 3at)re8, an bie Stelle bttSBeibe tritt unb ber natür;

licfjc ©raenuufjä mef)r unb mef;r burd) fünfilid)e Qlnfamung wn ©räfern unb ftutterfräutern

erfe^t nürb.

$&d<i)e lanbtiurtf)fdjaftlidjen ©egenftänbe bie g-elbiioü^ei Infi 2(uge 511 fa)]'m unb auf
meldie eine 3'elfvolijeiorbnung nebft if)r entfpredjenben Strafbeftimmungen ftdj auö^ubef?;

nen fjat, Ijängt gvopentf)citö »on bem Stanbmmft unb ber 2lrt ber (Sultur unb von ben
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QBirttjfdjaftSjttfiemen ab. Solange nod) ©emeinljeiten Befielen, nurb fte audj biefe 311 tcvitcf;

(tätigen bähen.

2Bie früf>ci% fo t)at fte cl aud) gegenwärtig nidht bloS mit ber Drbnung ber £>ütung§üer;

bältniffe unb mit bem bei Ausübung ber <£ütung borfömmenben Kontratoentionen auffremben

©runbfrücfcn, fonbern aud) mit einer Üftenge anberer ftelbfreüel 311 tt)un. 3m allgemeinen finb

bic ©egenfianbe §ur %rit nod) biefclbcn geblieben, trenn audi burdj bie 5(ufl)ebung ber ©emcin=

l)eit bie 93craulaffung 31t mannen (Sontra&cntionen weggefallen ober bed) t-erminbert ift. 3m
allgemeinen finb bie Aufgaben eineS folgen ©efe£cö über bie frelbpolijei : l)näl)crc93eflimmungen

ber ©egenflänbe, auf wcltye eS Ölnivenbung finbet, unb eine genaue Sfljgrengimg bloßer frevel

unb (Sontraüentionen, barunter aud) fleiner g-clbmebereien unb unerbeblicber 93efdiäbigungen

,

bon ben ber (Sriminaljuftij unb bem Strafridjter anbeiiufalleuben 9>ergeljen unb 93erbredjen

;

fobann 2) bic 9lufjtellung genereller 93orfdjriften foir-ol fyinftcbtlid) ber 311m Sdntfee unb gut

Erhaltung bcS lanbnürtljfdjafttidien @igent§um8, ber g-elbfluren unb gelcfrüdue nötigen (Sin;

rid)tungen unb 2lnorbnungen, roie, mit IHücf jtdit auf bie üfiannidjfaltigfeit ber Gulturtierfjält;

niffe in ben einzelnen ©egenben, bon ^rineipien für bic etn?a ber (Special: ober £ofalgefe|ge;

bung vorjubebaltenben 93eftimmungen; 3) bic Qlrt unb SÖeife ber ©trafbeflimmungen nebft

angemeffeucr 5tbmeffung beS (Strafmaßes, ingleidjen 5lnorbnungcn über ein jur 93ereinfad)ung

ber Unterfudjung unb SJefcljleumgimg ber ©trafanwenbung nuc jur Sicherung bee (Sdiaben--

erfatjee unb beö 93emcife3 ber (S'ntfdjäbigung bienenben fßexfaf)xenS, n^oju aud) bie 93erantmort=

lid)fett ber Wirten, ber 55ienfi; unb Stotterten, fonue ber filtern für t>icnjtbotcn unb Jtinber

gebort; 4) (Sintidjtung uon 2tufjld)t8= unb 93enraltuugs;, ungleichen oon rid)tcrüd)en 93cc)ör-

ben, nne fte ben 93erf)ältniffen unb 3ft'ecfen ber gflbfcotijet entfpredjcnb finb. 3m einzelnen Ijat

eS unter anberm (51t 1) bie g-etbpolijciorbnung aud) mit 9?rä»cntit>maf?tcgeln 51t tt)nn, um ben

am Ijäuftgftcn borfömmenben 93efdjäbigungen ber gelbflurcn borjubeugen, 3. 93. mit 9?eftim;

mungen gegen baS auffid)tölofe Umherlaufen bcö 93ief)3. ©anj befonberö cmbfleblt ftdi ferner

bie ^Beibehaltung bcö bei 93efd)ütjung beS tanbivirtf)fd)aftlid)en (ligentljum? bereite in ben alten

bcutfd)cn SBoifSredjten anerfannten Dteditö jur ©efljjHjülfe burd) 95fänbung ton (Sadjen unb

93ieb, (ßid)l)orn ,
„Einleitung in baö beutfdje ^ribatredjt", §. 121, unb 9inm. e; aud)

<Sacf)fenfbiegef, I, 2, Qttt. 27, §.4; 3trt. 28, 40, 47, 48, §. 1), ingleidjen bie 9?eflimmung

eine§ $fanbgelbe§ als poena privata unb jugteid) nad) 3Bal)l beö 93efdjäbigten, an (Steife einer

(Sdjabenauemittelung ((Sidjfyorn, a. a. D., §. 123), insbefonbere bei ^MitungScontrabentionen

nad} 9lrt unb ßatyl bee QSiefjS unb nad) 9J?apgabe ber 93ejteüung unb (Sulturart ber ®runb=

fiücfe, auf trcldic ber Übertritt erfolgt ift, befäeter ober unbefäeter tiefer, gemähter ober unge;

matter, in gcfdloffener ober ungefdjloffener ßdt betretener SSiefen u. f. \v., enblid) nad) ber

3cit, ob am 5'age, ob nad) (Sonnenuntergang, nad)bem ober bciun
-

bie Arbeiter auf bem tStlkt

befdjäftigt jlnb.

3n ©ejug auf einjelne ©egenflänbe ifi 3. 95. geftfe^ung ju treffen über bie ^ad^t^ü;

tung öon 3»9»ic^ ober geroiffen antern Q3ief)artcn «or unb nad) (Sonnenuntergang unb aufjer;

t)alb umjäunter ober fonfl befriebigter Goppeln, über ba§ (Sinjel^üten, Weld)eä bei gemein;

fd)aftlid)cn ^utungen mehrerer ^^cilneljiner in ber 9cegel 31t verbieten ifi, über bic 8inget=

l)ütung bei feparirten unb ftarf ^arceüirten 93cft^ungcn an ©triefen ober mittels ÜübernS

(Mnpflöcfenö), beSgleidien über bie 93ejicliung tüdjtiger JMrten, fobann über bic 5cfife§ung ber

gefdjloffencn ßtit, in iveld)cr 3. 93. 9Biefen mit ber J&ütung ganj 3U verfdioncn finb, über baS

^»üten beS ßu$vief)8 bei ®elegcnl)cit ber ßmte, jrtifdjen 9^ad)barfclbern, über ben <Sa)lup unb

bie Öffnung ber Sßeinberge 3ur 5'raubcnlefc, über bie Diefpcctirung t>on $rbotmegen unb(Siip;

fieigen, con ©renjrainen unb Sßafferteirungen, über Haltung üon Jaubenflucbten, aud) irol

über baä g(ad)3röftcn in ben ©cmäffern ber gelbmarfen, nüe über bie 93cnui\ung beö ©duffcl;

lanbeS, über ©arten; unb 3a"'»vcd)t genüffer ©runbfrücfc unb 3ü)nlid)cS. hingegen fällt bie

©djonung unb pflegliche Stuöübung ber gifeberei in ber Diegcl befonbern 5'ifd)crciorbnungcu

anleint. 93ei ber Ü)cannid)faltigfcit ber 93erl)ältniffe, mie fte je nad^ ber 93efd)affenl)eit ber Suis

turgegenfiänbe, bcö Jl'lituaö unb ber 9>crtbeilung beS ©ntnbbefi^eS in verfduebenen ©egenben

fid) abii>eid)enb geflalten, nnrb eS ftd) empfehlen, nad) Wapgabc ber in einer allgemeinen ftflb*

poUjeiorbnung aufgejMten SKedjtSgrunbfäge ber, fei eS im 9Bege provii^icllcr unb lofaler

93erorbnungen otier aud) ber Autonomie ber 93etl)ciligten, 3U treffenben ©pceialgefe^gebung

einen beflimmten UmfreiS legiölativcr 2lnprbnungen voqubeljalten, mie bieS namentlid) in ber

preupifdien 8eltpoli;ciorbnung vom 1. £Ro». 1847 gefdicb,en ifl, auf meldje gur Erläuterung

ber obigen 93emcrfungcn 93e3ug genommen tverben fann unb über ireld)e unb bereu einzelne
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iBefiimmungenSetteunifcBonOTÖnne, „£anbe§culturgefe£gebung bei preufufdjen Staate»" , II, 2,

<S. 706 fg. ju »ergleidjen ift. %ux ben gelbfdju^ befonbere
1

günflig ifl bie SSeflimmung bei

franjö'itfdjen OlefytS, treibe ben nad) 33orfd)rift bei ©efe^eS Seftetlten grelb^ütem fon?ie ben »on

benfelben aufgenommenen ^rotofolien öffentlichen ©lauben beilegt. 3ngleicben beftimmt aud)

bie preu§ifd)e Selbbolijeiorbnung öon 1847, bafj ben »on ©emeinben obev cinjelnen ©ut^be=

ü|evn angeheilten fyüfyutexn, toenn biefelben bjnudjtlid) it)rer 3.üd)tigfeit »om £anbratbe ge;

prüft unb beftätigt, fobann gerichtlich ein für allemal »einflicktet finb unb feinen ®enunäanten=

anrt)eil unb fein t^fanbgelb bejieljen, in 2lnfel)ung beffen, real jie über oerübte 5'?lbfre»el au3

eigener SBalnnebmung befunben , »oller ©tauben beigemeffen derben foll. kleben bergleidjen

evelbliütern nüe aud) 51t bereu (Sontrole toirb bie 9lufitd)t über bie ft-elofiuren aufjerbent aud)

ehrenhaften Üflitgliebern ber ©emeinbe (fogenannten (Sbrenfetbr/ütern ober ftclbfyerren) anber=

traut. £>enfelben (aueb SBtonmännet genannt) ober fogenannten Äoramtern liegt aud) ba,

n>o unb fotreit genieinfame Angelegenheiten bejüglid) ber ftelborbnung toatjrjuneljmen finb, bie

33ern?altung mie bie 2lulfüf)rung ber gemeinfamen 35efd)lüffe ber 9cad)barn ob. 2)enn menn

bie Sclbfißenvaltung tt)r JRe<$t »erlangt, fo ift Re f;ier burd) au§ ber Witte ber 35etb,eiligtcn

ermäblte 23eamte an intern $la§e. 2lua) erforbert bas SSebürfnifj einer raffen ^eftfteltung ber

ßontrauentionen unb Sdjabenjufügungen, um einer 33erbunfelung ju begegnen, Organe für

2tbfd)ä£ung bei Schaben!, rceldje fofort jur £anb finb. £eäf)al6 t)at j. 93. bie preufufebe Selb;

polijeiorbnung »on 1847 jene Functionen ben &orfgerid)ten unb ben Drtlpolijeiobrigfeiren

übertragen. £iefelbe fyatte fogar bie Regierungen ermächtigt, nötigenfalls
1

ortl; ober biftrictl;

roeife für bie 9Sern?altung ber gelbpolijei unb bal babjn gehörige Unterfud)unge; unb «Straf;

»erfahren befonbere 5'eibämter einzurichten. 93emerfenetrertr; finb nod) bie an »erfd)iebenen

Drtejjunb in einigen ^anbeetb,eilen f)erfömmUd)en®ren$reguliningl= unbftetomepärater, benen

»on 3fit
h
u 3?it bie Dieoifion ber ©renken ber ©runbftücfc innerhalb ber gtlbmarf ftie bie ber

Jlurgrenjen, festere unter 3ujief)ung ber benachbarten ©emeinben unb ©runbbejt|er, belglei;

djen bie @rr)altung ber ©renjeu jnjifdjen glurnadjbarn, nue aud) bie(S'ntfd>eibung bei
-

bieferfyalb

obftaltenben (Streitigfeiten, »ovber/altlid) bei Oled)tln)eg§, obliegt, bergleidjeu Snfiitute, mo fte

befielen, bie preu§ifd)e grelbpoligeiorbnung oon 1847 erhalten triffen null, Serner gehört babiu

tsa$ Snfiitut ber g-elbgeridjte im £erjogtf)um SRaffau mit nod) aulgeber/nterer, bie 33efi£= unb

£s)potf/cfen»ert)ältniffe umfaffenber 93efugnif5. (§1 fc^einen biefe (Einrichtungen ein Überreit

ber Attribute unb 2(mt§»errid)tungen 511 fein, loeldie einjt ben SWärferterfammlungen, ib,ren

2luöfd)üffen unb benüMarfergeri^ten guftanben (»on SHaurev, a. a. C, S.307, 309 unb 319).

©d)lie§licb ift wegen bev cfyemalg unb aud) nod) je|t obivaltenben 5elbgemeinfd)aften, wegen bei

2)orfft)ftemö mit feinem 3'hivjivang, beS^ofnifteml, wie begüglicfyber aleSulturma§regel baran

fid) fd)lie§enben ÜSerfoppclung unb ©emeinljeitltfjcilung ^injumeifen auf Oiofdjer, „(S^em
ber ajolfönürttjfcbaft" , 33b. II, §. 71, @. 189 fg., mofelbfi fid) eine überftditlidic ^ifiorifdje

unb boctrinelte ©ntnucfelung oiefer ©egeufiänbe unb ber oerfduebeuen 3'ormen oon Sfelbge;

meinfebaften wie bon Sflborbnungen nebjt einer reichhaltigen Literatur über biefe ÜKaterien

befinbet.
.

2ß. 9t. Üette.

Felonie (felonia) alö 23erle|ung ber ^et)ngtreue unb Felonie (felony) alö 93erbred)en

im Sinne beg englifd)en <Strafrea)tö.

2)em2(rt.gcbnn)cfen baöSBeitere »orbefyaltenb, b,aben nur un§ b,icr nur mit ber^ebnätreue

unb ib,rer 93evle§ung ju befd)äftigen. SBif »erftel^en unter £efm (feudura) einen ©egenjianb

beö Sßermögend, rceldjev fid) im geteilten @igentb,um befinbet, unb rücfftcbtUä) beffen bie beibeu

(Sigeutb,üraer, ber Dbereigenttuuner (dominus directus) unb ber nu|bare, Untereigentbümcv

(dominus utilis), gueinanber in einem befonbevn äJerb,altniffe ber üd) gegenfeitig JU gemalnen^

ben breite ftefjen. 3)er Urfprung foldjer ^reuöerb,ältniffe bürfte in ben ©cfolgefcbaften ber frä'n=

fifdjen Äönige 51t finben fein, au8 benen ber JKitterbienjt (;cr»orging. J)te ben (Somitat biefer

Könige bilbenben ©ctreucn (fkleles, austriones) befamen ju ib,rer a3elob,nung ein 2lmt (bene-

ficium), urfprünglid) nur mit bfvfönlid;en JHcdjten auf bicfeS uud ben mit bemfelbcn üevbuns

benen ©utlbeftg, fpätcr aud) mit erblichen. SDafl 3nfHtut beö SomitatS njurbe bon 3'ranfreid)

naef) ber ßombarbei unt> 2)eutfd)lanb übertragen. 3n 3)eutfd)lanb batte bafl ^ebu ivol niebt in

ben ©efolgefcbaften, fonbern barin feinen Urfprung, bafj %xeie (milites, liberi vasalli) fid) in

ben Sd)ut3 Wattigerer begaben uud fid) biefen als ifyren Selui'oberren jur $reue »cvvflia)teten.

3ur 33eIot)nung für biefe erfuelten bie ilnifallen »on benS?e(uTMnuveu einen Inbegriff »on Red):

teu, ein dominium utile, eine £el;ngge)vcre. SDtefe unt> bie für biefelbe 311 leijtenbe Vch^treue

@taaW??erifon. V. 21
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fcilben fonad) bie tpefen*U$en (Sigenfdjaften eineS jebeu ivafyrcn, redjten^er/nS. geblt eine i>on

benfelben, bann ift fein feudum, fonbern nur ein fendastrum, ein negotium feudo vicinum,

i in bem 8ct)it äl)nlid)eö Q3evt)ä(tnip »ort)anben.

3lber außer tiefen Betben (Sigenfrjjaftcn !p fl
c
ß en bei bem 2el)n3yerl)ältiüffc aud) geriuffe an;

bete nidjtju fehlen, man nennt fie bie naturalia feudi. 3" if;nen gehört bie eifclicbe Qlngelo-

bung ber £cl)it'3trcue unb bie Übertragung ber £el)it3geivere an ben 93afatten burd) bie 3nipes

ftitur. 3)ie 25evbflid)tung utv M)ii3tieue rtnitbe bon jel)ev buvd) ein feierlich ©elubbe übet=

nommeit. £>ev Skfall mußte ,,£ulbe n)un" , b. r). vevfpvedjeit
,
feinem Jpevvn tveu unb bolb ju

fein, bal)er nod) je£t Jpulbigung unb JpulbigttngSeib, bei ben 3lngelfadifen Hold-oath genannt.

5£)er lateinifdjc 2lu3brucf feafür ift fidelitas, rcoburd) forool baS £eb
/
ngii erf)altniij felbji alö a\\i)

bftS juramentum fidelitatis bejeidjuet roirb, forme taä 2£ort feudum felbft mit bem 2£orte fides

vevnmntrt fein bitrftc.

<Da3 juramentum fidelitatis ift von bem homagium ober hominium nt unterfdjeiben. ©o=

vool ba§ franjöftfdie als ba3 englifdie £el)nred)t trennen beibe Segriffe voneinanber. Fidelitas

wax eigentlid) baöjenige ©elübbe , beldjeS übevl)aut>t eine freie ^evfon gegen einen £evvn juv

Svene iievpflidjtete, fp alfp aud) ber (St* beö ©efolgSgefärjvten. (Jvft als ©vunbftücfe ju £efm

gegeben »würben , erhielt bie Streue nod) eine befonbere S8e$ie$ung auf baS ©vuitbftücf, toelcbeö

»erliefen rourbe. 9htn oerfvrad) ber ^eliebenc nod) außerbem ü\\& il)in gegebene ©vuitbftücf ui

Dertl)eibigen, §u »wahren. SSäljtenb bie fidelitas bemfelben Gerrit nur einmal $u leifreu umv,

erneuerte ftd) baä homagium bei bem (Snuerbe eineS jeben neuen ©vunbftücfS. T>er beutfdc

SluSbrucf für homagium ift Wannfdjaft, Wannlebn. 3n bem 2£orte Wann liegt ein SSegriff

ber Qlbbattgigfeit. £)er Unfreie trat feine! ^>erm Wann; ebenfo mutete ber Q3afaü. einen

<§errn über fid) anerfennen, fein Wann fein. 3n biefent ©inne nurb ba| ©elübbe, iveld)eö

3um Wanne mad)t , beseid)itenb burd) Wannfd)aft nuebergegeben. *)

3n ben (Sibeöfotmeln felbft, in voelcben ber Safall bie Svene gelobt, pflegen bie einzelnen

Won il)tn gegen feinen Gerrit ga evfüUenben QJflirjjten n i$t aufgeführt ju werben. (Er fagt im

allgemeinen nt, bem <§evnt fo l)olb unb getreu ju fein, als er nad) bem Otedite fd)ttlbig ifi, unb

in allen £Serl)ältniffen nad Jträften ben 9ht£cn beS «§evvn ju förbern unb @d)abcn oon ifont

absutvenben.

(§3 fotnmen aber aud) £cl)en öor, bei n»eld)en beröebnSeib nid)t abgelegt nurb, unb bei benen

bennod) ber SBafall bie (Erfüllung ber SefynStreue übernimmt. $)iefe £eben beipen <öanblcl)eu,

jocil bie Brette burd) Jpanfcfdjlag angelobt iwirc. 'I>od) jtnb fte nur ^luSnat)men , inbem ]ic bem

*)ted)täfatje roiberfpred)en: ,,3£eld)eö ©ut bem Wanne obne Wannfdjaft gelicben nutb, baö f? c
i
f?

t

nid)t red)tel Sel)tt."

gragt mau nad) bem Umfange ber SebnStreue, fo ert)ält man bie 5(ntirort, bat} bie Svene

tbeilö auö bem wevföulidjen, tbeilä aug bem bingliden , buvd) bie ^evleibung beö i?et)ii§ be;

gvünbeten ®evl)altniffe l)evüovgcr)t unb ftd) nad) beiben &{id)tiingen l)in ttevfd)ieben gehaltet.

3>ie Sveue, n>eld)e auS ber fidelitas entfpringt, nennt man bie £el)nöreoerenj (^reverentia feu-

dalis). ©ie gelangt baburd) jum 3lu'obrncfe, bau ber 93afatl in jeber 2Beife barauf bebadit fein

ntut}, bem ^>erm Die gebübrenbe 3ld)tung nt envrifen. @o mutlte er »ot il)m auffielen, ihm

benÜ3ortrittlaffenu.bgl. in. ^or^üglid) gehörte jebod) ba()in, bat} er fid) aller fold)er^anbhunit'n

gu enthalten batte, iveld)e irgenb ber (Sl)ie beä «Gerrit nad)tl)eilig iverben fonnten. <Bo burfte

er feine ^tnjeige üon $erbred)en be3 >§errn mad)en, gegen il)n nid)t $t uge fein, trenn eö ftd)

nid)t um bie £el)n3fad)e ober unerl)eblid)e Otcd)tSftreitigfeiten banbelte it. f. »v. @ine befonberö

fd)tvere 93erlet)ung ber ^e^uötreue lag barin, »penn ftd) berU>afal( cincö ©tuprninö einer beut

<$txxn »evroanbtctt obev oevfd)ioägevten SPerfon fd)ulbig mad)te.

liefen 33vud) bev Üel)nötveue bejeid)ttct man mit bem 2luebvucfe cueurbitatio. SSaä bie

auS bem geleifteten homagium entfyaingenbe Üe^nStveue betrifft , fo jöfjlen bie Duellen, inSbe;

fonbeve bie beiben Lihri feudorum, eine gvof)e 3lnjal)l won ^>anblungen au], ireld)e bev flSafaQ

entiveber ju tb,ttn ober ju unterlaffen bat. Wandle biefer ^flidten l)at er erfi nad) ergangener

5lufforberung, anbeve aud) obne biefe ^it leiften. @o mnf) er um bie (Erneuerung bee l'eljnö in

ben bcfUmmten öällen bitten, ftd) bei Veräußerung beo Veluiö enthalten u. f. nv 3lnd) bev

@ol)n beä IBafallen ift bem £el)ngt}errn t>ie Vi'ljnctvcue fd)itlbig, ebenfo ber 31 fte voa fall , Web

d)ev öört bem Üafallcn nuebevum bafl ^'ebn evbielt, aud) beut obevn Sel)nSl)evven.

2>ie 23evle^ung bev £ebn3tvcue l)cifU Untvene, @d)iilb, Scl)nSfel)lev obev ©cfab,vbe. 3)ie la:

1) SBcjl. Spf>ilipp'o ©iunt>fa^e beö gemeinen beutfdjen 5Prh>otre^tö, II, 350 fn.
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reütifd)cn Duetten gebrauchen ba§ SBovt felonia ober culpa , and) infidelitas. 2>a§ 2Öort

felonia ift rvol am rtditigften vom beutfdjenSGÖorte „festen" abzuleiten, roaS audt)berSSegeidfmung

ber Sdonie cxt€ be^ Seb/ttSfeblerc? am meifien ju entfvrcdtcn fdjctnt. Felonie tfi, irie nur bei beut

felony beß cngüfdjen ©trafvedjtä feben werben, in einem roeitern ©inne and} jcbeö 9Jerbrcd}en

;

man nennt fte in biefent and) quasi felonia, bic 23erle§ung ber Scbn^treue bann aber felonia

vera. (Eiltet foldten mad)t ftd} ber Ukfafi bann fdjulbig, roemt er irgendeine «£>anblung begebt,

bttrd) roeldje ber Seljnöfcerr an feinem £eibe, £eben unb ©ütern einen ©dmben erleibet, aber and)

fdt on bann ift berfelbe ber Felonie fdjulbig, trenn er etma§ unterläßt, tvoburd) einem foldten

©d)aben r/ätte vorgebeugt tverben Birnen.

9tud} bie 9iid)terfüÜung einer Jpanblttng, ju ber bie £ebn£gefrobnl}eit ober ba§ ©efe| ben

Q3afaUen vervflidjtet, ift Felonie, ©o baä Uttterlaffen beS 9lad}fudjenS um bie (Erneuerung ber

Snveftitur, ber neuen ÜWtttijung be§ SefynS, ber renovatio feudi; fo bie Unterlaffung ber 2Bar=

nung be§ ^errn vor einer i()m brob
;
cnben ©cfabr unb bie Ocidjtbefreiung beffelbcn auö ber

©efangenfebaft; ba§ bolofe ableugnen be3 £ebneneru3 (disclamntio), ber SSevvati; , bie

^röblidie -33eleibigung, bie gebrob/te s2inflage, bic 33enveigerung beS «öomagiumS unb be§ jtt Xet-

ftenben 3)ienfte3, fotvie ber üftiSbraudj be3 £el)n§ u. a. nt.

5)ie Sßirrung ber Felonie fann felbft ber 33erlu{i beä £elnt§ für ben 93afatten unb feine

iDefcenbenten fein; bod) mttfjte ber Sebnäfyerr ben von beut erfiett drroerber abfiammenben

Agnaten, fobalb fte jur £ebnöfolge gelangten , ia§ l'ebn triebet- berauögcben.

9)?att nimmt au, bap bei begangener Felonie nur bann ber 33erlufi beö ®ut3 ton felbft,

ipso jure, eintritt, roenn fte bind) eine nad) £el)nred)t verbotene Q3erä'uf;eruttg beö £ebn3 ver=

übt rourbe, ba§ fonft bent £ef)n3verlufie aber ein biefen au3fyredtenbe3 Urteil be8 2eljnb)ofg,

ber £et>n3cttrie vorhergehen mu§. 2Bo Scfynöberr unb 8anbe3r)err in einer ^jerfon jufammen=

treffen, finto bie lanbe3f)errlid)en, gemeinb/in bie Dbergerid)te, aud) bic £ebn3curien. 5)ie Xt/at

be3 üßafafien, nitS roeldjer bie von ibnt begangene gelonte ftd) ergeben fett, mufj bolo§ unter;

nomtnen unb aud) fo tmrflid) vollbracht fein. 2)er gegen ben Q3afatten gu fübrcnbe $roceft wirb

tedjuifd} ber Jhieg genannt. Über ib/n geben bie Duellen, namentlich, ber Dtidjtfteig beä £ef}it=

red}tc?, auöfüt;rlid)e 5lnrrcifttngen. 2BaS man aufjer ben vorgebauten Söeifpielen nod) alö %e-

lottie 311 betrauten t/abe, barübet gab e§ feine beftintiutc O^egel. 5)ie £age bec? einzelnen %att§

entfdjieb barüber. Sebiglid) bervorgegangen auS bent 53olf3d)arafter, nutzte ba§ in bemfelbcn

rege ©efül)l für ba^jenige, roa§ bie £er)n§trcue erb/eifdtte , 5U einer nidtt (eidtt unrichtigen (Ent;

fdieibung führen. ©0 blieb, roaö Felonie fein follte, oft allein beut (Ermeffen ber Selmgerid)tc

überlaffen, bod} gehörte e§ jum SBefett berfelben, bafj bie fte begrintDenbe Xfyat ober Unter;

laffung in böälidjer 2lbftd}t beö Q3afalieii il)ren ©runb b;atte, tr>äl)venb bic blo^e culpa, felbfl

bie lata culpa im ©inne beä IHömifdien DieditS nur in feltenen i^clÜert eine ^donie begrünbete.

SieÄlagcauö ber Felonie, tveld}e nicb,t nur bie 9'iatur einer Q3inbication, fonbern aud) bie

einer ©elietöflage (}atte, ging, trenn fte nid}t fdion angefiellt nmr, tveber actiü nod} raffiv auf

bie (Srben über.

35er biSfyer gebauten, als felonia vera 51t bqcidntenbcn cigentlid)ett Felonie tr-erben nod}

mehrere attbere ^anblttngen, namentlid} getviffe QJerbredten bei ^afatien , fo 5. 33. iexSßetz

tranbtenntorb, ber &erratl) gegen 9}iitöa fallen unb bie Q3erü6ttng ein'eS nad) bcutfd}cm Meijtt

infamirenben 93crbred}enö, in iljren 2Birfungen glcicbgeftellt unb beSbalb unter beut tarnen

ber Duaftfelonie jufamntengefapt. Quid) in Ralfen t»erfelben verliert ber 33afall baÖ l'ebn;

bieö roirb vom£el}n§l}crrn an ftd} genommen, bod}ntuf?berfelbe, fofern baö Öef)n ein erbliches ift,

baffelbe fd}on bent 3)cfcenbcnten beä Melonen jurücfgetvä()rcn. 3n g-ä'llen von geringerer (Sr=

l)eblid)feit trat niebt ber 33ertuft beö Öeb,n§ ein, fonbern ber £eb/u§r;crr mu§te ftd} mit ©traf;

gelbern (grevette), mit ben fogenannten ye(}n^emenbett begnügen. 2>em Vebn^bcrrn ftanb

cS, felbft bei tvirflid)er Felonie, au& frei, bem 3>afaüen 311 verleiben Qu conbueiren) unb ber

Älage auöbrücflid} ober ftiflfdjtvcigcnb 311 entfagen, fotvie aud) bie Jtlagc in 3al}f unb 5ag 2
)

nad} erlangter SBiffenfcbaft von ber begangenen Felonie verjährte, o(}tte Söiffenfdjaft aber in

30 3abren.

»über aud) ber Sel}it^err fonnte bie £cb)nc<treue verleben, gegen ben QJafallen Felonie be=

get}en. ©ie batte gemeinhin bie 3Birfung, ba§ bae Iel)n£it}errlidie Dbereigrntl}tim erlofd) unb

ber M}n3mann baffelbe ju eigen erhielt. 3)te ilserpflidttungen bee* i?c(}nc5l}crrn gegen ben iut=

2) ©iefe fäa)jifci)e iüerjafyrungofvift betrug ein 3a()r, fed)ö Sßodjcu ui^ bvei läge.
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fallen fafjt man unter bem 2lu3brucfe berl'er/nöprotection gufammen. (Siefanbeninbem ©dnige,

Welchen bev Jperr (einem 93afallen gewähren ntufjte, i^ven ©djwerpunrt. DaS beutfdie Oie*tö=

fpricfywort ;/®etveuev £err, getreuer vftneebt" bcgeicfjnete bie ©egenfeitigfeit ber $flid)ten bei;

ber. OluS ber £er/nßtreuc beö Q5afallen entfprang feine Qjervfücfjtung gur Seifhtng ber 2er;n=

bienfie, weldje Ritter; unb Gr/renbienfle waren. Die gälle, in weldjen fie pcrfonlicb ju leiften

waren, mufjten jebodj, ßorgüglid) alö nad) bem Drelfjigj ädrigen Kriege bie beutfdje Jtriegstoer;

faffung fidr) bBlttig umgefialtete unb bat? g-efyberedjt gur Antiquität geworben war, fid) in eine

93ergütigung für bie £ef)nbicnfte, in beren 9lbäquation verwanbeln. (So würben fiatt ber ge=

frellten Ritteruferbe Otitterttferbögelber gejault, treibe bei ben £er/ngütem gewor/nlid) bie

(Stelle ber (Steuern Bertraten , benen Alobialgüter unterworfen waren. Sin weiterer Auöfluf?

ber Seljnötreue war bie Unterwerfung beö 33afallen unter bie ©eriditöbarteit be§ 2el)nör;errn.

Da6 gange Sebnwefen ift auf bemSBege, gu einer gefd)id)tlid)en Reminifceng gu werben.

Der SelmSneruS, welcher früher gwifd)en cingelnen euror<äifd)en Staaten beftanb, ifi bereits feit

3ar>rf)unberten auöbrüciUd) aufgehoben. Daö Scfmöverr/ältnifj, weldjeS gwifcfjen bem beutfd)en

Jtaifer unb ben Surften be£?9teid)§ befianben f/atte, erfd)faffte, als ftd) bie 9)iad)tfiel(ung beS er-

fterrt abfd)Wäd)te. An bie ©teile ber £ef)ngtrette trat in ben felbflänbig geworbenen $articular=

fraaten bie Llntertr/anentreue gegen ben Sanbeefyerrn, foba§ in ber neuem ^dt in Deutfcblanb

nur ber ^rit>otrcct)tli^c Sr/arafter beö 2etm3 fielen blieb, bie oberlefmsberrlidjen 9ted)te aber

meifienS in ben lanbegf/errlidjen aufgingen. (So trat g. 93. in Ü>reuf?en bie grofje 2Jeränberung.

beö 2et)nwefen3 fd)on im 3ab/re 1717 ein, baf? Jtonig griebrid) SBilfyelm 1. fid) am 5. San.

bereit erklärte , mit Auönafyme einiger 23orbeljalte 3
) fid) atter lebnöbcrrlicben 9ted)te fowol an

abelid)en all unabelidjen £el)en 511 begeben unb biefe unbefd)abet ber Red)te ber ®efammtb,änber

(üJiitbelefynten) für AlobiaU unt> Erbgüter gu erClären, wenn bagegen, ftatt ber biSfjer ton ben

r93afaüen gu leiftenbenDienfte unb93räfiationen, eine angetueffcne(§ntfd)äbigung au3 ben £ef)en

gejault würbe. Auf ©runb biefer (Srflärung würbe bie „Affecurang vor bie Rtttcrfdjaft

in ber J?urmarf 93ranbcnburg vom 30. Sunt 1717" vereinbart. Diefe Affecurang erhielt in

ber 2eb,n3conjtitution vom 1. 3uni 1723 it?ve (Srweiterung. 2>ie ©efdjafte ber biö bal)in bc

fianbenen befoubern 2er/ni?ranglei gingen auf baö Jtammergeridjt über, unb alle frühem in ber

Ser/nStreue ifyrc Rechtfertigung finbenben, bie Felonie betreffenben 23ejtimmungen verfd)Wan=

ben mit ber Seljneberrlicfjfeit von felbft. Rur in wenigen bcutfdjen (Staaten ifi feitbem niebt in

ätjnlidier SGßeifc bie fogenanntc 91lobification ber Sc^en eingetreten. Ü)ie g'van$ötifd)e Otetolu;

tion war eö jebod) , wcld}e bem geubaliömuS gleidjfant ben $obeöfio§ r>erfe|te. 3)iit ibr würbe

ba§ 2eb,nwefen5vanfrcid)ö ju ©rabe getragen unb aud) auö biefem nid)t wieder erweeft, alö fai=

lieber 3)e£?tootiömuö bie errungene QJolföfreiljeit wieber fd^mälerte. Qlud? mit ben föonfiitutionen

ber beutfd}en (Staaten befinben ftd) bie 2eb,näinfiitutionen in einem fd>voffen ©egenfafee. $a\t

burdjgängig bie <StanbeSöorred)te befeitigenb, fonnten biefe 93erfaffungen (Staatöcinrid)tungen

füglid) nid)t begünfiigen , welche in ©taubeöpripilegien ibre SQßuvjel baben unb auö ber ©ewalt

beö 5Käd)tigern über ben (Sdjwäcbern l)eröorgingcn.

Sßir wenben unö gu ber Felonie be§ englifeben (Strafredjtö. Sin felony ifi in bemfelben

ein 33erbred)en (crime), weldjeö, abgefefyen »01t anbern ©trafen, nad) bem Common law eine

gänjlidje 93erwirfung beö ©runbbejißeö ober ber beweglichen Jpabe (lands or goods) ober bei=

ber nad) ftd) giet)t. 2Bir muffen eS vorläufig bei biefer Definition 93(acffione'ö
4
) »on ber &e=

lonic bewenben laffen , um, bevor wir ben 33egriff berfelben in engere ©renjen gießen, einen

231icf auf baö englifdje <Strafred)t überhaupt gu werfen.

3)er J&crgog 935ill)elm oon ber OJormanbie würbe burd) bie Eroberung (5nglanb§ im 3ar/re

1066 Äonig einer gwar beilegten, aber Bcrfoulicb, frcigcbliebenen93evÖlferuug. Die Dcormannen

fowol wie bie 2lngelfad^fen verloren il;nt gegenüber ib,re nationale ©cfdjloffenfyeit bergefialt,

ba§ er bie verfönlid) gemachte (Eroberung gleidjfam wie feine grope Domäne (seigneury) bt-

^anbcln tonnte. Daö unter feinen norinannifcbcn 95egleitern üblidie Äriegef ienfiredjt wmte

mit ben in Snglanb vorgefunbenen 33eft^verb,ältniffen amafgamirt. Der gefammte 33obcn mit

all feinem $iJu5eljor an ^»interfaffen , Dienftleiilungen, ©d)ii^gelbcrn unb Abgaben bilbete ftd>

in 60215 Düttevlebien um unb mad)te au3 ber beft^enben J?(affe ein frel^enbcö &tx von Seb,n§:

mitigen. Der 33oDcn unb feine 23efi§er traten in ein ftrengeö Dienftverl;ältnip gum Könige,

3) @d referuivte fid) ber Äöuig ben Küdfatt fer bamatä an] jtoei Ülucjen jlcfjcuben Sefjen unb bers

{eiligen, auf n?eld)e er felbji fett feinem 9ieqierun
S
]öantvitte (fvfpectan^en ertbeilt hatte.

4) Commentaries on the laws of England, IV, 55.
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Dem ba! @ut triebet juftel, wenn e! wegen felony »erwtrft ober bttrdj 2lu!fterbeu erlebigt

nuirbe. 2)ie Ocitterlebett blieben mit ber ,£rieg!pflid)t unb anbern 3)ienften, ©ebübjen beim

23eft|wecbfcl, mit ber Verpflichtung, ben «§eiratb!confen! nadjutfudjen, Dem «Könige bie nu§bare

Vormttnbfdjaft ju überlaffeu unb itjre ^Beiträge in(§bren= unb 9cotf;fäÜen (auxilia) $u leifren
5
),

beladet. 3)ie wtUfiirltdje 53efe§ung ber ©erieftte burd) t>cn j?rieg!r/errn gab aud) bie »on feinen

@erid)täi)altern ausgeübte Strafgewalt in feine £änbe. SDie mit einer Verurteilung wegen

felony »erbunbene ©efatyr für £eib unb ©ut lief? e! feiten ratt/fam erteilten, e! auf bie rieb,;

terltd)e (Sntfdjetbung anfonuuen $u laffen; man 30g e! be!b/alb öor, bie misericordia regis an=

zurufen unb biefelbe burd) ©elbbupen jtd) $u ermirfen unb burd) biefe ber Ungeb;orfam!rüge

^u begegnen.

(Sttglanb! fpätere JKecbt!inftitutionen gingen au! bem Seben t)er»or unb würben burd) biefe!

weiter entwicfelt. 2)a! Jg>crgebrad)te würbe ungern »erlaffen, notbwenbige Verbefferungen

unb Änberungen fnüpfte man möglid)ft an ba! Veftet/enbe an. So r)at (Snglanb büjefct nod)

feine allgemeine Strafgefe£gebung erhalten. 2)a! bermalige (Srinünalredjt (Sttglanb! beruht

tbeil! auf bem ungefd)riebetten iKedUe, bem Common law, tb/eil! auf bem gefdjriebenen, bem

Statute law. 3)ie ®runbfä§e be! elftem baben ftcb an§ (Siemeuten be! vömifd)en , angelfäd)ft=

fdjen unb normannifdjen JHedjt! unb au! $arlantent!befd)lüffen gebilbet, welche niebt mer/r »ot=

banben ftnb. 3)a! gefebriebene 9xed)t beftef)t bagegeu au! einer großen ^tngafjl son Parlamentär

ftatuten unb 3lcten (Statutes and acts ofparliament), welche »on ben »erfdjiebenen Regenten

auf 9iatt) unb mit Veiftimtnung be! »erfammelten Parlament! erlaffen worben ftnb. 3)ie

älteften "Statuten ber 2lrt ftnb bie Erweiterung unbVefrätigung berSDcagnarGr/arta »om Satyre

1225, bem neunten OieglerungSjabre ^einrieb/! III., unb ba! Griminalftatut »Ott 1266,

beut fuitfjtgften Dcegierungöjabre beffelben ÄÖnig!. <£te mit ber ÜftagnarSr/arta beginnenben

«Sammlungen ber *Barlamentsftatute füllen eine grofje 2ln$af)l »en 23änben unb erhalten nad)

bem Sd)luffe einer jeben QSarlament!ft§ung eine (Erweiterung it)teg Umfang!.

2lu! biefen ungefdniebenen unb gefdjriebenen Duellen fd)öpft ber (Sttglättber feine firaf;

rechtlichen (Sntfcbeibungen, unb aud) au! il)rer Totalität allein würbe ftd) bartfwn laffen , tvaS

berfelbe für felony erachtet unb an gefeiten wiffen will. (S! ift ba! buntefte ©etnifd) ftrafbarer,

mit im bärtefteu unb letebtern Strafen bebrot/ter Jpanblungen, welche tfytit al! felony erfebeinen.

5lud) wir glauben ben begriff be! felony au! bem feubalen Vegriff ber Felonie, al! Verlegung

ber £er/tt!treue, r/erletten 51t muffen. £)a! (St)arafteriftifd)e beiber, ber Verluftbe! ®ut!, febeint

un! tbjen genteinfd)aftlidnm Urfprung anjubeuten, unb jwaf um fo mer/r, al!, wie erwähnt,

ßnglanb nad) ber normannifdjen Eroberung ein ftettbalftaat im eigentlicbflen Sinne be!2Borte!

würbe. 2)ie 2lnfid)t, ba§ felony üon bem latetntfdjen fei (©alle, 93oSt>eit) abzuleiten fei unb

baä felleo animo Vollbrachte bebeute, fo)eint un! ju fet/r gefttd}t ju fein, um für richtig get)al=

ten werben $u fönnen. 6
)

9tacb, ölacfjtone ijt ein Verbrecb,eu, crime , ba! S9egeb,en ober Unterlaffen einer Jpanblung

mit 93erle§ung eine! öffentlichen ©efegeä, welche! biefe ^>anbluug entweber »erbietet ober be;

,fiet)lt. (Ein misdemeanor (oon mis-demeanor, Übelöcrb,alten) ift nad) ber Otect)t!fpracb,e ein

foldje! crime, weldje! noeb fein felony 7
) au!mad)t, aber bod) ber ©egenftanb einer fÖrmlicben

Auflage (indietment) fein fann. 2)em misdemeanor gegenüber ift felony bie fcfywerere *-Ber=

le^ung be! Strafgefe^e!. 2)a ba! mit felony »erbunbene crime au§er ber »orgebaebten

iüerwirfung be! Vermögen! gemeinbtn aud) bie $obe!|trafe nad) ftd) 50g , fo würben felonies

unb tobe!würbige Verbred)en fo lange für gleidjbebeutenb gebalten, al! (Snglanb! Strafgefge

faft burd)gangig noeb blutige waren. 511! ber Umfang be! ©ebiet! ber $obe!ftrafen ein be^

febränfterer würbe, unterfebieb man capital felony ober capital crime von beut, weldje! nid)t

me^r bie $obe!jtrafe nad) ftd) jog. 35er b,5d)fte ©rab be! felony ift treason, «^oeboerratb,.

5)emfelben gleid)gead)tet wirb eine lange Oteibe mit ib,m »erwanbter ftrafbaret ^anblungen,

we!f;alb ber Unterfd)ieb jwifeben bem eigentlid)eitv§od)oerratb,e (high-treason) unb bem flehten

Verrate (petit-treason), nt welchem legtern namentlid; aud) ieber qualificirte DJJorb gcjäbU

toirb, gemaebt würbe.

äöa^renb beut misdemeanor gemeinhin nur ©elbbupe ober ©efangttifi gebrobt war, jogen

treason unb felony bie $obe!ftrafe nao) ftd). 3>m Übermap ber ledern trat bie ©eiftlidjfeit

5) 9Sgl. ©neift, $>aö heutige eiiglifa)e 35ecfafTun^ ; unb *8etroaltungdred)t (»Berlin 1860), II, 4 fa.

'tö unD <Straf^erfat)r-

fad)lict)ea betrachtet.

o) '-b$i. t»nei|t, !£>aö tjeutige englncrje UscrTaiiungö; unt _

6) ©te^en, Jpanbbud) t>t6 englifdjen <Strafrect)tö unb ©trafverfaljrenö (©öttingen 1843), ®. 3.

7) ©aö äBort felony tt>ivt> im Snglifc^en ale? ein fad)lidi
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guevfi mirffam entgegen, inbem jte bctl 2lfvlred)t ber Jtircbe ju beren 93efd)ränfung benutzte, unb
jroar oll benefit ofclergy (privilegium clericale). 3)iefel Privilegium Vom urfpriiuglid) ein

23orred)t ber ®eifilid)en, bei 2lnfd)ulDigungen megen tobelmürDiger SBerbYedjen an bie Üirdie

ausgeliefert ju werben unb fo nur Der I ircblidjen 23ujje ju verfallen. 3m Saufe ber 3<»t mürbe
biel 23orred)t aud) an\ 5)tid)tgeiftlid)e, ruelcfce barjutbun vermochten, bajj fie bei Scbrelbenl !un=

big »waren, aulgebebnt, unu erl)ielt julei^t im mefentlicben bie SSebeutung, bap ein jeber, rDelct)ev

megen einel mit bem j£'ojDf becrot)tcn 23erbred)cnl angeflagt mar, bal iNed)t blatte, biel ^rivile;

gium in Wnfprud) für fid) gu nebmen unb vermöge beffelben mit Der Sobelflrafe verfebont ju bleU

beit. £od) fonnte ein Dfid)tgeijilid)er megen einel von neuem begangenen 33crbred)enl ftcf> niebt

mieber auf bal benefit ofclergy berufen. b
) Kllmäfylid) mürben viele einzelne felonies •von

bieferJ)ied)tlu)ol)ltbat aulgefdiloffen, unb cl verfielen nun biefelbcn in 5rrei klaffen : in felonies

within clergy, iveldje Die ffteäjtöYoofyUfyat guliepen, unb felonies without clergy, bei benen )ic

aulgefd)loffen mar. $)« nettefte ©efefcgebung, ein Statut aul bem fiebenten unb achten JHe;

gierungljal)ve ©eorg'l IV., bat bal benefit of clergy ganj aufgel)oben.

Sdjon nad) ber (Sntoecfung ber Dleueu SBelt trat in (Snglanü in betreff Der Sobelftrafe eine

etroal milcere Wnfdjauung em; man begann, miemol ;uerft in t'leineu Anfängen, Devfelben Die

Jranlportation §u fubfiituiren. 2111 ber amerifanifebe llnabbängigleitltricg Die (Snglänber

bei gröijtenibeill ifyrer (Kolonien beraubt batte, borte bie^ranlportattou ^einveife auf, begann

aber in viel gröperm Umfange mieber, all äiuftralienl Dftfüjte, all WeufÜDmalel Die &efhitu

mung, £$erbred)ercolonien aufgunebmen, evbalten t)atte.

-Hie am 14. 9tov. 1826 bal vorgeDacbte Statut ©eorg'l IV. bal benelit ofclergy abge;

tebafft tmtte, follten naä) bemfelben nur nod) bie felonies mit beut lobe beftraft rcerben, bei

meldjen fdmn vor Diefem Jage oDer an biefem läge Durd) bal Common law ober ein EßovUt:

mcntlflatut Da» benefit ofclergy aulgefcbloffen gemefen ivar, oDer Die, melcbe nad) biefem Jage
mit ber Jobelftrafe merben bebrol)t merben, foiveit in feinem biefer g-älle Die iobelftrafe

burd) ein fpäterel Statut aufgehoben morben ifi.
9
)

3n allen anbem 3'dllen follten felonies entmeber auf bie befonbere 20eife, meldte burd) bal

fpecielt auf biefel felony fid) begiebenbe Statut feftgefetjt ijt, oDer fonjt nad) bem©utbcfinben bei

©erid)tl beftraft merben. Olad) biefem ©utbefinben ijt ber Übertreter auf neben 3al)re ui tranl=

Portiren ober auf nid)t über gmei 3afyre mit ©efängnip ju belegen, and), lvenn el eine ü)iannc=

perfon ijt, gur Sd)ärfung bei ©efängnijfel (fofem ba$ ©eriebt r3 angemeffeu finbet) einmal,

gmeimal übet breimal öffentlid) oDer nid)t öffentlich aiiluipeiti'cben.
10

) 2lud) fanu Dal ©erulu

jur Scbärfung ber ©efängnipftrafe anorDnen, bap ber Übertreter ju Ejartev 2tr6cit (b;ud i
..-

bour) angejtrengt u ) unb mit einfamer (Sinfperrung für Die gan?e oDer eine tbeihreife 3)auer

ber ©efdngnipjtrafe belegt roerbe. 1 -)

1)ie Strafe ber Xranlporratton flieg all bie ber iobelfirafe bem Jiaugc nad) uinäcbfr

ftebenbe (secondary punishment) von lebenllänglicber 3)auer bil gu einem s3)(inimum bon
fteben 3abren b^rab. 3n il)r lag bil ]um 3ab,re 1853 Der Sdjirerpunft aller iBetirafun^en

megen felonies. ÜJtan mirb biel gmeifellol frnben, irenn man erträgt, bafj von 1788— 18:;7

78056 ^erbredter , iveld)e megen begangener felonies oerurtbeilt maren , nad) iKeufÜDiDaiil

unb Si)anDiemenllanb tranlportirt mürben, unb bap in (Snglanb 1838 3675 mal, 1839
3657 mal unb 1840 4005 mal anf bie iranlportation Unb Darunter beuiglid) 2C6 , 206 unD

238 mal auf bie lebenslänglicbe erfannt mürbe.

So l)eftig aud) Der SBtDerftanb aller (Solonien, mit 2luouabme ber SBetlaufhalienl, iiu

gmi|dien ber ilranlportation gegenüber geworben tvar, fo gelangte man in bem ©efe|e vom

bj (Sin 93ranbnial auf per linfen .£>atib war bae* lÄemtjrt^efl bW feben einmal in ?(nfrrucb genenu
menen benelit.

9j 3m 3a()re 1850 nuroen in (SnglanD nur ni^d) üUlobefftrafeii erfannt uuD nur fcd)9 SJetbrerbev

bingeri^tet. 3m 3a()re 1838 betrug Die 3af)l ber Xcfceüuthcilc 116, 1839 56 unb 1841 77. Jßuv
»enige berfclbeu nuirben vcllftrcrft.

10) $)ag ?lu^veitfrfien (whippin«) rrirb nur neri) bei Verfemen auei ber mitirftcn ^olfi>flaffe a\\-

geuienbet.

11) 2)ie barte Slrbeit, meld)e friiber aus bem JBcroegen ber Iretmüble, ober bee crank, einer mir
mit großer Äraftanjkenguiig nu^loö ju bre^enben SWufdiine, beftanb, beftel)t gegeinvdrtig gemeinbin
nur in btr Vlbarbfitung eineö grb§ern alt btö iicrpofjnlidien ^enfumo bor in ber Sluftalt rorgefcbvieh'-

nui Jlvbeit.

12) !Ter langfte Zeitraum ijt in (Snglanb gegenwärtig ein neunmenatlicber bei ber Sfolirfyaft.



Felonie 327

20. 2tug. 1853 (16 unb 17 Victoria, c. 99) bodj nur $u einer 2Sefd)ränfung berfelben. 2Jcan

behielt fte $mar als bie fcfjmerfte criminelle S-reib,eitSfh:afe bei, beftimmte jt'boch, baf? fte nur für

einen 3eitraum von 14 3a()ren aufwärts bis $ur £ebenStangltcbfeit füllte erfannt merbcrt

fönnen. §ür alle 3eifa6f$nitte ber ©träfe beS felony unter 14 3at)ren führte man bie penal

servitude ^NangSarbcitSftrafe ober ©traffnedjtfcbaff) ein. Hierbei mürbe eine vierjährige

penal servitude beö äquivalent für bie bisherige ftebenjäljrige Transportation, unb eS rours

ben in gtetdjem Verb/ältniffe bie langem ©trafen ber.Transportation in bie für$ern ber3n>angS=

arbeit ttmgemanbelt. 31 ber aud) hierbei fonnte eS nid)t lange verbleiben. 5^ie 3luflel)iu;ng ber

(Kolonien gegen bie 3lufnar)me ton Verbrechern bei ftd) mürbe immer entfd)iebener; baS 3n=
firömen einer jab/lrcicbcn (Sinmanberung machte bie 3lrbctt ber ©träflinge nidjt meljr jum Ve=

bürfniffe, unb eS nutrbe in ben (Solomen utr (S'brenfacbe, biefelben von Verbrechern fernerhin

frei ju erb/alten, ©o }nh bie Olegierung ftd) ut bem ®e[et$e vom 26. Sunt 1857 (20 unb 21
Victoria, c. 3), Ut ber Act to Substitute in certain cases other punishment in lieu of trans-

port geuintngen , meldje bie 5'ranSportation als richterlich 311 erfennenbe ©träfe enbgültig ab-

febaffte, inbem gleichzeitig bie in ber Stete vom 20. 3lug. 1853 megen ber ©ubftitution bet

penal servitude getroffenen 3lnorbnungcn aufhörten.

®er Hauptinhalt ber neuen 3(cte gebt bah/in: 1) 3ln bie ©teile ber Transportation tritt

penal servitude von gleicher datier mit ber SranSportation. ?Tocb rann in ben fallen, mo
früher auf Transportation ^oon ftebenjäl)riger 3)auer erfannt mürbe, aud) eine penal servitude

von minbeftenS brei Säuren erfannt werben.

2) 3ebe JHr le|tern verurtl)eilteVerfon fann wäfjrenb i()rer©trafperiobe an foldje itberfeei=

fdje Vla§e fortgefenbet merben, nad) benen utr Transportation verurteilte Verfonen gegenrcär;

tig gefenbet merben fönnen, ober an foldje $lä£e, bie fpater^iii baut bejtitnmt merben follen.

3) 3llle auf bie Transportation ehemals anmenbbaren Vejtimmungcn in betreff ber Ve=

madjung, sßefjanblung, 3tuffid)t unb beS SigentljuntS an ben 3lrbeitSfräften ber Verbredjer, wie

aud) in betreff ber ©träfe, bie benjeuigen gebrob/t ift, bie ftd) oljne gefe^lidjen ®runb mäbrenD

ber ©trafbatter entfernen, ftnben aud) auf bie penal servitude in gleicher SBetfe 3lnmenbung.

4) 5)ie Vefugnif; ber trotte utr Vegeidjnung überfeeifdjer $JMä$e für bie SranSportauou

erftreeft ftd) aud) auf bie 33e$etcbnung überfeeifdier Umlage utr 3(uSfi'tf)rung ber penal servitude

u. f. m. ©eit biefer 3lcte t)at bie Transportation, mo fte in 3luSttaf)mefällen nod) vorfommen

follte, ben (Sljarafter einer unfreimilligen 3luSmanberttng angenommen.

233ir fjaben biefer neuem Veftimmungen ber englifeben ©efefcgebung hier nähere (Srwab;

nung getban, um baburd) utgleid) unfern 3lrt. ©eporfatton nt vervoüftäubigen , bei beffen Wbs

faffung baS @efet$ von 1857 nod) nicht befannt mar. Hiernadj ift außer ber XobeSfirafe nur

nod) bie penal servitude, melde utnt S'ljeil in ber Sin jelljaft, uuu ^tjeil in ber ©efamtnthut,

unferer 3»d)tt)auSfiiafe afjnlid)
,
jum %f}ril, mie in 3rlanb , in fogenannten 3mifd)enanftalteu

vollftrecft mirb unb bei guter Rührung um ein ©ed)Stel bis ein drittel burd) (S'ntlaffung gegen

ltrlaubSfd)eiii (ticket of leave) verfüru merben fann, im mefentlid)eu bie ©träfe beS felony.

Dcttr bei fold)en Vergeben beS felony, meldje nid)t mit einer fpeciell befUmmten ©träfe bebrobt

ftnb, ijt )ie aud) jefet nod) nach bem ©utbefinbeit beS ©erid)tö ©efängnifj unb ©elbbupe.

^inber unter fieben 3al)rcu fönnen ftd) feiueS felony fdnilbig mad)en, ebenfo nid)t ÖÄinWts

jäl)rige, bie bis jum Voltenbeten vierzehnten Lebensjahre prima facie doli incapax ftnb, bod>

mit beut ©runbfa£e, ba§ bie nialitia baS 2llter eifert. ü)tit bem 'illter von 14 3al)ren mirr matt

für ein ^felony verantivertlid). ©d)mad)ftnnige (idiots) unb aJBa^nftnnige (insanes) feinten

ftd) feineS felony fd)ulbig machen. 3? od) fönnen foldje
44>erfonen bis auf beS ÄönigS »eitere

Verfügung in ©emal)rfam gehalten merben. 3m allgemeinen ift ein von einer (Sbefrau in

©egenmart iljreS (SljemannS begangenes felony entfchulbigt, jebod) nid)t ein in beffen 31 bme=

fenl)eit begangenes, aui) nicht, meint fte frcimillig tjanbelte unb beim Verbred)en l)auptfad)lidj

tf)ätig mar, nid)t beim Hoch,»errat()e, ü)torbe unb Üobtfcblage. 3(uch Verfoneu, meld)e unter Ves

brofjungen t)anbeln, moburd) gurd)t vor beut $obe ober vor anbeut förperlid)cn DiachtiH'ilen

erregt mirb, ftnb im allgemeinen megen begangenem felony entfchulbigt.

Unter misprision verftel)t man im meitern ©inne jebeö bebeutenbe inisdemeanor, meld)eä

feinen befonbern juriftifchen bauten l)at. tylan nimmt an, ba§ avia) in jebent treason unb fe-

lony irgenbeine 3lrt von misprision enthalten iff, unb bafj beStjalb [emanb, meldjer eineS trea-

son ober felony fd)ttlbig ijt, menn bie Jlrone bieS für gut ftnbet, nud) nur megen eineS mis-

prision in 3lnfprud) genommen merben fann. ©0 ift auch bie iviffentlidjc Verljciiulichung eineö

felony ein misprision of felony.
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<5S tourc« unS ju tveit führen, trollten rolr auf biejenigen Verbrecfeen , roelcbe baS englifdje

©trafrecfct als felonies qualtfkirt, aufy nur aiiuäi;emo eingeben. SBir trollen unS bamit be;

gnügen, t)ier nur beifbtelSweifc attjubeuten, in reellen gälten bie SÖbtung ein felony iji. 3)ie

ilebtung (homieide) ift enttreber eine fct)ulblcfe ober eine verbred)erifcbe (felonious). ©o ifi

eS natürlich) fäutlblofe Xöbtung, trenn ber jufiänbige 33eamte einen Verbrecher in genauer

ttbereinjiimmung mit bem Urteile fyinricbtet; ferner, roenn ein 3uiii$Seamter ooer jemattb,

reeller traft eines 23evt)aftä'6efet)lö bei yorftfjriftSmäßiger Ausübung feiner *J3flicf>t tbätig ifi,

öou bem 23ett;eiligten angegriffen roirb unb SBiberfianb erleibet unb, um tiefen 2Biberfianb

$u überirinben, bett Vetbeiligten tobtet, ©o flnb auetj bie fcfmlbloS, treibe in folgern gatte

bem Beamten ju «§ülfe fonimen. 3n gleicher SBetfe ifi aud) bie bei einem 5lufrut)re jur

©elbfivcrtfyeibigung unb um bett 2lufruJjr ;u unterorücfeit, falls oa^u ein anbereS 5J?itel ntdjt

verbanben ifi, öon einem Beamten beroirfte Jöbtung fcbuloloS. (Sin ©leicbeS gilt bei üfteu;

tereiett ber (gefangenen, ©o ifi ein ^Beamter ooer jemattb, treldjer traft eineS S3ert)aftö=

befefylS ober eineS hue and cry 13
) verfäbrt, trenn er ftd) bejirebt, eine ^erfon tvegen trea-

son, felony ober zugefügter gefährlicher SBunbe ju ergreifen, fcbulbloS, roenn er ben (§nt=

füefyenben, ber ben ©ruttb feiner Verfolgung tennt, tobtet, fofern eS nidjt mb'glicf) ifi, it/n

auf attbere Qln 311 ergreifen. ©0 fann auf @(§leüj)t)änölerfat)rgeuge gefeuert treroen , roenn fte

auf ein gegebenes ©ignal nidjt anhalten, unb cfl ifi eine fyierbei yorfommenbe Söotttng fdjulb-

loä. QSetttt jemano ben Verfud) macfyt, einen attbern ju berauben ober ju ermorben, ober ein

Sraueitjtntmer 311 not^üdjtigcn, ober mittels (SittbrucbS ein 2£ol;ut)auS bei 9tad)t gu erbrechen,

ober ein «£auS g« verbrennen it.
f.

tr>., unt bei bem Verfucie von beut, ber baS Verbrechen vcr=

Ritten tritt, getöbtet roirb, bann ifi bie £öotuitg eine fdjulDlofe, nicht aber bei felonies, bie otme

@eroalttt)at verübt werben. ©0 ift mit ßinfcfyränfungen bie Sobtung bei ber ©elbfivertr/eu

bigung (self-defence) fdjulbloS.

SBir ttüffen e3 bei biefen Veifpielen beirenben (äffen j fte ftnb auS ber großen 3 a ftl ber in

einzelnen ©efeijen ooer nacb bem Common law bezeichneten gälte für fa)uloloS eraebteter $00;

tttng herausgegriffen unb mögen ien Verveis liefern, in meinem ®rabe fta) baS engltfdje

©trafreebt auS bem £eben t/erauSgebilbet unb roie richtig eS baffelbe erfaßt t/at.

2>ie »erbreeberifebe üöbtung ift Dagegen entroeber lobtfd)lag (manslaugbter), 9)<orb

(murder) ober ©elbfimorb (self-murder).

5!obtfcr)tag ift ein ungefe§mäßigeS Söoten eineS anbern ot/ite böfe Qlbficfyt, fei biefc birect

ober ittbirect. (Sr tattn treiroiilig ober unfretttnlüg fein, ßin freinutliger ^ootfdilag ift uor;

b,anbcn, toenn jentanb einen anbern in ber <£>i§e beS söluteS ober beim 5ed)ten tÖDtet. (SS ift

hierbei gleichgültig, ob ber £öbtenbe ben erfien ©treieb verfe&t l)at; boeb ift eS Wort», lr-enu ]\vi-

feben ben ©treiebeu eine r/inreieb^enbe ßtit jur Qlbrur/lung berftridjen ift. 2)al)er ift beim S)ueü,

rcobei ber Xob erfolgt, 5)?orb »ortjanbeit
, fon>ol in 33ejiel>ung auf ben Sbotenben als feinen

©ecunoanten. ©aS iöbten beim Seren um einen $reiS ift :Iobtfd)lag. Jöotung naa) voran;

gegangener 2lnreijung ift iobtfdjlag u. f. tr.

(Sin unfreiroilüger Xobtfcblag ift »orb,anben, roenn jentanb eine uugefeijmäßige Jpanblung,

tr>elcbe tein felony unb nic&t auf ^Blutvergießen gerietet ift, ober eine gefegmäßige ^»aublung

ot;ne bie geborige £ßorji$t begebt unb babei einen attbern töotet.

üobtfdjlag ift nacb beut Common law felony. (Sin Ifyetlnefyiner (accessory) yor ber

%f)at 14
) tann babei nietjt gebaut werben, ba baS Vergeben ^lö^lia) unb nict)t vorber betaebt yer=

übt trirb.

iBei ber 33ejtrafung beS ;Iobtfct>lagS ift bem ©titbeftnben beS ©ericbtS , tvie fajt überall, ber

treitefte ©piclraum gegeben. (S'S tattn auf XranSpouation (je|t pönal servitude) auf l'ebenS;

jeit ober auf niebt unter fteben3ab;re, aber aua) auf©efängniß uon xüi)t über yier3at* reit im ge=

niöbnli^en ©efangettbaufe (gaol, prisoiij*ober ©trafbaufe (bouse of correction) mit ober

obne b,arte Arbeit, ooer aueb felbft nur auf 3at;luug einer ©elbbttße erfannt trerben. 3Bo ein

ÜKinimum ber greibeitSftrafe niebt feftgefeßt ift, fann ber^iiditer bereit 2>auer biS auf 24 ©tutu

ben berabfegen.

13) 9laA) tem alten SSerfa^ren beö Common law füllen tue, iuelct)e ein felony begangen ober eine

S3er»nnbi»ng zugefügt baben, bureb, CStopen tu baö Jporn uno Dtufen verfolgt >ver^en. Qu ifi biefer

Otacbruf bu* bcutfd)c ,,^atte ben fDüb".

14) Ilieilnebmev vor ber ibat (accessories before the faet) ftnb bie, rcelebe ja\u ju ber 3eit,

roenn baö felony begangen totrb", abtoefenb flnb, aber bod) jur Begebung beffelben einen anbern f>ev;

beifebaffen, ihm ratrjen , befehlen ober tljn anretjcii.
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JDev 2)forb mtrb von £orb (Sofe fo beftnirt: »venu jemanb sott gefunbem Dlacfjbenfen unb

in beut 2llter ber Untertreibung (discrelion) ungefe§mäfhg ein lebenbei öernünftigei SBefen,

metd)ei unter bei Äb'nigi <Sdiu§ fiebt, mit oort/er überlegter birecter ober inbirecter bofer

5lbfid)t (malice) tobtet, fobafj ber Verlebte innerhalb einei 3abrei unb einei £agei nad) bent

(Empfange ber 2öunbe u. f. tt>. an btefer fiirbt. 9lud) ber, meldjer einen anbern 311m 9)?orbe b,er;

beifd)afft, roirb ali principal (Urheber) bei Vorbei beftraft. 9tu($ hier ifi bai ©efee ü6erau§

bifficil in ber SlufjäbJung ber gälle, in reellen ein 2Motb anjune(;men ober nidjt anjuneljmen

ifi. (So ifi ei 3. 33. fein I'elony, menn jemanb ©ift legt, um hatten ju tobten, unb ein anbe=

rer ei einnimmt.

(Stirbt ber Verlebte innerhalb ber gebauten 3eit, bann gereift ei nidjt jur (S'ntfdjulbigung,

tity jener fjattt nueberfeergefletlt roerben tonnen, roenn er nidjt bie Sorgfalt für ftd) felbfi oer=

nadjläfftgt bätte. 2fnberi oer^äft ei ftd) aber, roenn flar erftdjtlidj iji, baf? ber Zol burdj bie

unangemeffene SSebanblung bei: SBunbe, nid)t aber burd) biefe felbfi öerurfadjt Sorben ift.

3)aä Jöbtett eines J?inbei im ÜEutterleibe ifi nidfjt 9)corb, bod) ifi ei ein tobeiroürbigei

felony, roenn man, um feal fteblgebären einer fd)roangern Sfrflueniperfon 311 beroirfen, ibr eine

fd)äblidje <Sadje eingibt ober ein 2Berf^eug gebraust, unb ein mit Transportation 3U firafenbei

felony, roenn nid)t erroiefen ifi, ba§ bie grauenipevfon bamali fdjroanger mar.

3m allgemeinen ifi jebe Jöbtung böilid) (malicious) unb ali 9)ioib 311 betrachten, roenn

fte nidit unter einen ber %ä\U ber fdjulblofen Sßbtung ober bei Sobtfd)lagi fällt. JDcm 2tn=

gefdjulbigten liegt ei cb , alle llmftänbe ber Rechtfertigung, fintfdnilbigung ober ^Ibänberung

gur Vefriebigung bei ©eriditi unt) ber 3urt) baqutbun. 3Denn bei jeber .löbtung wirb bie böfe

2lbfidjt »ermutiget, bii Dai ©egentbeil mä ber 35eroeiifübrung erfidjtlid) ifi.

©in jeber, melier bei Vorbei ober berSbeilnabme baran üor ber Zijat überfüllt roirb, foll

ben $ob ali ein felon erleiben. Seber Sbeilnefjmer nad) ber Jbat l5
) foll, nad) ©utbefinben bei

@erid)ti, auf Sebenijeit traniportirt ober mit ©cfängnijj im geroobnlicben ©efangenbaufe

ober <Strafl)aufe oon nid)t über lüer 3abren mit ober obne barte 2lrbeit befiraft roerbeu. 35er

bei ÜJiorbei Überführte foll , bem ©efege gemäß 16
j , am groeiten Xage nad) beut Urtbelli;

fprudje, unb roenn biefer jufällig ein «Sonntag iji, am nädjjifolgenben Montage Eingerichtet

»erben. Rac^ ber Einrichtung feilte ber itörper einei jefcen 2)iörberi gergliebert ober in

Letten aufgehängt merben. 5Die 3erglieberung bei St&vpnä i/at ein fpäterei ©efeg ir
)

aufgehoben unb ei bem ^Befinben bei ©eridjti überlaffen, \^k berÄörper bei <£ingerid)teten

in Letten aufgehängt ober innerhalb bei 33eurti tieä ©efängniffei 311 begraben ifi.
ia

) 2)ai

Urteil foll yerfünben, meldte üon biefen beibeu Verfügungen eintreten foll. 3eber bei 3)iorbei

Überführte foll nad) bem Urtfyeüe an einem fid)ern Orte innerhalb bei ©efängniffei, abgefon;

bert oon allen äußern ©efangenen, cingefpent, aud) nur mit Gaffer unb 93rot beföfiigt merben,

unb niefet mit anberer (Steife ober©etränf, au§er beim (S'mpfange ieä ^eiligen Qlbenbma^li

ober im galle einer JCranffycit ober Vermunbung, mo ber Qlrjt bie Tarreidmng anberer S3e=

t)ürfniffeanorDiienfann. Ü)liemanbaufcrDem®efangemoärterunbbcnen2)ien)ilfuten fomie bent

<Äavellan unt> SBunbarjt bei ©efängniffei foll olme fd}riftlid)e (i'daubnif; bei ©eria^ti ober bei

iKidjteri ober icQ ©Ijeriffi ober befielt (Stetloertreteri 31t einem folgen überführten Verbrecher

3utritt ^aben. 3)od) fann taä ©eria^t ober ber Siebter com biefen 33efd)ränfungen ober 5ln;

orbnungen Qlbmeid^ungen gefiatten. QJerfudje t>ei ÜJcorbei (attempts to murder) tonnen in ge;

iriffen Säuen tobeireürßige t'elonies fein , befonberi Vergiftungiuerfudje.

35ai Vergeben bei (Selbfimorbci befielt barin, bap jemanb mit Überlegung feinem eigenen

.©afein ein (Snbe madjt ober eine ungefefelidje boilidje Eaublung begebt, bereu Solgc fein eige;

ner Job ifi. (So mirb ei für Selbftmorb gebalten , menn jemanb auf einen anbern fdjiejjt unb

bai jerfprutgtnbe ©d)ie§gemebr i()n felbfi tobtet. SBenn jemanb einen anbern aufforbert, ib,n

311 tobten, unb biefev ei tlnit, bann ifi ber ©etÖbtete fein (Selbfimörber , fein felo de se — ber

(Selbftmörber oerübt ein I'elony an fid) felbft — tuol aber ifi ber Söbtenbe ein *Dißrber.

Diaa) bem (Statut 4 George IV, c. 32, foll ber ßoroner ober ein anberer Beamter bie fülle

15) (Sin S^etlnefymev nad) ber 3$at (after the fact) ift öerjenuje, »cleljer im 53etvuptfein , bajj ein

felony üerübt fei, ben herüber Cejfelben aufnimmt, unterftü^t, ftavft (conifort) ober tbm beifte^t,

einerlei, ob letzterer principal ober accessory before the fact ifi.

16) (Statut 9 George IV, c. 31, sect. 4.

17) (Statut 2 unb 3 Will. IV, sect. 75.

18) 3Me £invict)tunqen erfolgen befanntlicb, in (Sngtanb burdj Slufljängeti. Qe l>etpt in bem Ur=
tl;eile, ber ä3erbred)et folle fo lange am Jpalfe anfgeljdngt werben, bi6 er tobt ift.
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SSeerbigung ber £ei<be eineö ©elbftmötfcevc , ofyne bap ein Q3fabt burd) ben Jtorper gefcblagen

roirb, auf bemjenigen .Kircbbofe ober 23egräbni§pla§e beä JtirdMpiele ober bee
1

Orteö an:

ovbnen , roo nacb ben ©efet3cn ober ®ebräud)en (SnglanbS bie i?etct)e einer folgen Sßerfon gu

beerbigen fein roürbe, n»enn festere nid)t gerid)tlid) für einen Selbftmbrber evflavt mäve , unb

groar foll bie SBecrbigung innerhalb 24 Stuubcn nadj bcm llrtbeilöfprudje [finding of the In-

quisition 19
)] gnnfcben 9 unb 12 llb

;
r beä 2lbenbe erfolgen. S)ie 2lnroenbung ciueö bei $rift=

lidjen 93egräbniffen üblicben \Ritu3 ijt hierbei nidjt gefiattet. SJurtt; ben ©elbjrmoro wirb alle

6ervegltcr)e jbabe, binglidje unb perfönlidje, weldje Der «SelbftmörDer eigen Befaß, verwirft, fein

vererblicrer ©imiDbeftij unb baä iBittfnun feiner grau geben jebod) nicbt verloren.

$>ae" 93orjier)enbe wirb genügen , von bem äBefen beö englifcfien felony fidi eine 23orftel-

lung }u verfcbaffen. £. £rie|t.

bettle, ^remgericfjte. Unter tew gefd)id)tlid)en (Srfdjeinungen gibt eö faum eine ®e=

ftaltung, weldje fo fer/r, witlfürlitf) ober unwillfurlidj , auf Da3 ©ebiet Der Jabel, be3 8Bärs

djenS fyinübergejogen totrtbe, welche audi bet Üßoefle ein fo willfommener ®ajt war, al3

bie mittelaltcriicbe (Srfcbeinung ber tfeme (^eljme). 5)urd)fdireitct man bac? gelb ber 33elletiu

Itif, fö färbet man, bai} fidi bie Jl*r)antajte erfd)öpft b,at, um pfjantajtifdie Silber r)er»orui=

gaubem. Um nid)t ber fcbauerlidjen Diitterromane , ben „Jtuno von Jtvtburg" an ber ©pifee, ju

nennen, fo ift nur an baä Jtleift'fcbc S)rama „IDaS .ftätbcben von Jpeilbronn" unb an £iu
fcer'e 'Iragobie ,,Sas fyeimlicbe ®erid)t" gu erinnern. 2lud) ®octb)e fftfjrt in feiner JDidmmg

„®ö|3 öon JBfrltdjiirtgen" ben l'efer unb 3"ftf>flner ju einem „finjtern, engen ®ewolbe", um ibm

,,bie tRidncr De3 beimlidjen ®erid)tei vermummt" gu geigen. ©elo)en Segriff ©oettye von ben

S'emgeridjten fyatte, gef>t au3 feinet 2luperung bervor : ,,Uberbiee laftete nod) bag gcmgericbt

auf einem großen Sbeil bee Saterlanbei?, von beffen Sdjrtfcfmffen man ftcb einen begriff matten

fanu, wenn man benft, ta§ t§ in eine geheime Soüjei aueartete, bie gulefct fogar in bie £änbe

von Privatleuten gelangte."

5)ie $>idufunjl fann bie toetifd}e Jreib/eit in 2lnfprud) nehmen. 2tber aud) bie ^rofaifer

fd}rieben, ircnn aucb unbenutzt, gabelbafteä nieber. ©ol Durfte S3Jätt)ttr, loeldjer in feiner im

3ab,re 1845 erfdneneneu (Sdirift ,,Beiträge .jur beutfcben ®efd)idue, insbefonDerc jur ®efd)idue

beö beutfdjen ©trafredue" aud) bie 5emgered)te beö Dtittelalterö betrautet, inbem er cinleitenb

bemerft: ,,(5'in neuerer anögejeicbneter ©djriftfteller nennt bie jsemgeridue eine gro§e unb el;r=

roürbige Srfdjeinung in ber beutfdjen ©efdudjte. Siefee Urtbeil wirb burdi bie ®efd)itt)te ge=

rechtfertigt , roenn roir bie 23lütc$eit jener ®erid)te, bie 3 e *t »>»m 14. bie in bie ÜNitte Wo
15. 3abrb,unberte im Qluge baben unb bie Qierljaltniffe 1)eutfcblanb^, unter loeldjen jtc roivften,

roürDigen"— tjinjufügen: „2(llein lange 3eitrourDebiefe£ verrannt. SMe ÜJJiebräudje, in ioeld)e

bie 5emgerid)te jijon im 15. 3a(>rlumbert ausarteten, baä 3)unfel, in »veldjeö |le gefüllt ivareii,

ber gerechte ©djrecfen, nn-ldjen fte im slNittdalter verbreiteten, bie @*eu, mit ber man attee, ko«3

fte betraf, berührte, bie ^bantafie, reelcbe ia§ tljeiliveife in ®e^eimnip ®ef)üllte gern ine red)t

©d)auerlid)e unb Unbeiiulicbe ausmalte, bann aud) unbijtorifdier Sinn unb Dcaugel an genii=

genDen urfunDlicben Ütaduiditen ober bie Unjuläugltcbfeit berfelben — allee Diefeö trug baju

6ei, über biefe ©cridite bie gröbften 3rrtln'uner ju verbreiten unb über ib,ren ivafyren Urfprung,

iljren b^ijtorifdjen 3iI f^iuntenb
/
aug, i^re 3?ered)tigung , \fyot (Stellung , ilne iüerfaffung , ibre

@inri*tungen uud il;r Q>erfa()rcn eine Oieilje von fabeln entfielen unb g!au6en ju madien."

(Sine foldje $et)l\iä)l jeigten fd)on bie Sdiriftfteller Dee3abvl)unbevtS, in iveldjee bie (S'rfdn'iuung

nod) Inneinragte, foivie Die beei 16. 3ab,rb;unberte. Grft im folgenben 3atjrb/unbert bradni

gorfdjer bie Saint. 3^t 9tad)folger im 2lnfange bee 18. 3al)rl)unbertS, $r;omajtu3, brang in

feiner im 3ar/re 1711 erfdneneneu lateinifdi verfaften Scferift ,,llber ben Urfprung, bie »Jiatur,

bie (S'n hvicrelung unb ben 9Uebergang ber ivefifalifdien ©eridite" reeiter vor. ~X)er ^eranaenwiä):

fene ®eifi ber gorfebung, reelcber fidi in ber jiveiten «Hälfte bee vorigen 3al;rbunberte tbätig

geigte, roäb/lte ftd) mit Vorliebe Diefee Jelb Der llnterfucbung. (Sin unermüDiidjer ©efdudue;

forfeber, ^inblinger, gab irt Dein im 3ab,re 1787 erfdnenenen eriini 43ano feineö tterfö:

„9)(ünjterfd)c Beiträge jur ®efd)idue Xeutfd}lauDe , l;auvtfäcblid) ÜL5 eftfalene", toorin er aucb/

viele illujtrirenbe femgericbtlidie UrfunDen veroffentlidjte, ,,9{ad)rid)t oon Den cljemaligen ttefis

falifdn-n Sem; unb ö'reigerid}ten". (Sin anberer Wann ber rotten (Svbe, Die fein JTenfmal

19J Saö ©crid)t bee (Soronet entfdn'ifet bariiber, auf »veld)e 9lrt bei 5 er erfolgte, »renn jem.inb im

©cf.-iii.;iuB ftirbt, ejetpaltfain ober vlöglieb uniö Sebcn fonnnt Soronet bcipt Dicfci Beamte von rem
Uiteini;d)i'n Corona, weil er mit foldjen Radien, u-elri-c bie .Hicne unmittvlbar betreffen, ju t^un Ijat,
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trägt, 3uftuö 2)iöfer, nübmete [eine ©tubien berfelben (Srfcbeinung unb beleuchtete fie mit bem

fyellen ?idu feinet ©eifteä in Seiträgen 51t 3eitfd)riften unb im vierten Sanbe feiner „
sl>atriotU

fd)en $$antajien" (9fr. 50 : „(Sine finge 9?ad)vid)t bort ben lvejtfalifdjen greigerid)ten"). Die

©d)rift von SP. .Kopp (vollenbet unb herausgegeben von U.g\ .Kopp im Sabre 1794) verbreitet

jtd) über bie Serfaffung ber beimlidni ©crid)te in SBejifolen. £. von Sa§fo liep in bem im

3abrel796erfd)ienenen erfreu Sänbd)en fetner .Kleinen ©djriften „Semerfungen über basgem=

gertcbt nebft Seiträgen gu beffen ©efd)id)te" folgen. 2tttf biefein fo angebahnten SSBege brang,

nacbeem bie 3 c itbc§ Jriebenö fyerangefommen ivar, bie Literatur fee3 19. 3«fjttjHribert8 nun

ßiele ber gorfdntng öor. ©djon im 3at)re 1815 gab Serct feine ©dmft heraus: ,,©efd)id)tc

ber loejtfäüfdjen g-cmgerict)te; nebft einem Otücfblicf auf Die Sorgeit 2Beftfalens\ befonters auf

ba3 vormalige 3uftigroefen unb ben criminalreebtitdjen 3»f^nk überhaupt u. f. rv. 9BU met)re=

ren Urfunben'', eine ©djrift, n>eid;e ftcb im ivefentlicben «neberfinbet in ber vonbrolligcu üD?t§=

verftänbniffen firo&enben ©djrift von £oeve üöeintarg: „Precis de Hiistoire des Tribunanx

secrets dans le Nord de rAllecnagne, contenant des reeberches sur l'origine des cours

webmiques, sur leur duree , leur influence etc." (Sariä 1824). Jt g. (Sicbfyorn, beffen

Si3erf ,,Deutfd)e ®tdatÖ= unb 3ied)tö,;efd}id)te" aus ber Bereinigung grünblicber gcfd)id)tlicher

©tubien, tiefer jtennrnijj beS Oiefyts be§ 3)iittelalter§ unb fdjarfen SlicfS hervorging, beefte

guerfi baä Serjtänbttif; ber (Srfd)einung in ibjer gefdjidjtlicben ©lieberung auf (vierte 9tttf=

läge, 1836, III, 179—236). 3bnt fieüte ftd) ,
jeboeb in fclbftänbiger Haltung, roieber ein

SJiann ber rotten (Srbe, S. QBiganb, gilt Seite burd) feine im^afyre 1825 erfdjienene ©ebrift:

,,Da3 gemgerid)t S3eftfalenS, aus* ben DueUen bargefteüt unb mit nod) ungebruefteu Urfunben

erläutert. (Sin Beitrag 5111- beutfdjen ©taat§; unb Dtedüsgefcbicbte'', burd) rveitere gorfebungen

unb Darlegungen, j. SS. burd) feine ÜJcittfyeilung int erften Sanbe feiner Sammlung: ji#£e$=

larfd)e Beiträge für ©efd)id)te unb iKecbts'altertr/ümer" (1840): „Das* 9teid)sfammergerid)t

unb bie tveftfälifcben gemgeridjte", unb feine ,
/-Beiträge gut ©efdjicbte ber gemgeiicbte" x

) im

grveiten Sanbe berfelben. Seit mebr ober weniger ©lücf unb ©efdiicf nabmen anberer Jträüe

an bemSkrfber (Srgrünbung ber 3Ba(jvr>eit tbeit. Da§ Serblenfi Ufener's in ber J&era*3=

gäbe feiner ©djrift „Die <"yrei= unb f)eimlid)en @erid)te SJejtfalens\ Seitrag jh bereu @e;

fd)id)te nad) Urfunben auS bent Sttd&l» ber greien ©tabt 5'ranffurt" (1832) btftety »drjugä=

toeife in ber Hervorhebung einer großen eingab, 1 von Urfunben au§ bem an gefcbid)tlicben Duellen

reichhaltigen ^trebiv biefer ©tact, lveidu-ö über 200 gafeifel von bieten biefev ©evidite beivab,rt,

roäfjrcnb er feine 2lnud)t über biefelben jtt rfrfffittg nur auö biefen 5tcten (vvleitft, ivie SGßtganb

im fcd)öten SBantte beS von i^m herausgegebenen ,,

sJUcbiv für ®efcbid)tc unb 'JUtertluimefnube

äßefifalenö" (1834), ©.409 fg., nadpgeioiefen b,at. (iin erheblicher Seitrag jur (Srforfd)ung

unb 5)arfteilung ber gemgeriebte ift nod) bie ©ebrift von Soigt: „Die iveftfälifd)en g-emgeriebte

inSejiebung auf Sreu^eu" (1836). Durcb bie genannte 3Bäcbter'fd;e ©dirift, auSgeitattet

mit ben Sorgügen, lveldje ber Jfber biefeö auege^eidmeten (iriminalijten eigen ftub, ift bie Sor;

fd)itng bem 3i«le nal)e gefommen; man ift na()egu aufbeut Jpöfyepunft angelangt, von bem man
ein gleid)fam ausgegrabene^ ü8e|t|tl)um unferer Sorfa()ren überfeben fann.-) Oieuefte ©eflftfs

bungen baben iwrÖ Serbienft, einzelne (S'inbliffe erleiditert 51t baben. 3 U "'fnuea i fr namentlid)

bie im 3ab,rc 1858 311
sDtünjter erfd)ienene ©d)rift von ©eisberg : ,,Die 5'eme. C^iue Untetv-

fuct)ung über Tanten unb SBefen biefeö ©ericbjtS." Der Seitrag 511m 3abrgang 1857 ber 3^it-

fdjrift „Deutfcbes üJcufeum" , berausgegeben von Sru|: ,,Über gemgerid)te", )>cn Üt. 3obn,

ift feine g-rud)t ber S'ovfdiuug, fonbern nur eine rcd)t gelungene ©fi^e, um bie (i'rfdnunuug an;

fcbaulid) ju maa)en. (5'in;elne ©ebriften unb Seiträge fu ßtitfebrirten baben eoncrete ©efcbicbtS-

bilber vorgeführt, geeignet, burd? Seifpiele ju iiluftriren. ©0 bie sI>iittbetlung bes grbrn. i^on

greiberg: „Der gemgericbtöbroceB Jtaöpar'ö beS 3ßöringere", im erften Saube feiner Santm--

lung ()iftorifa)er @d)riften unb Urfunben (1827) ; bie ©ebrift von lluerfcb : „Die Serfenumg

beg Herzogs ^einrieb bes Oicidicit von Saiem burd) bie l)eimlid)e Qlcbt in SBeßfälen. (Sin voll-

ftänbiger ^emproeep , nacb neuentbeeften Urfunben bargeftellt" (1835), fonüc beffen Seitrag

jum elften Sanb ber „3eitfdnift für vaterlänbifebe ®efdiid)te unb Slltertbumefunbe", beraus;

gegeben von bem Sereine für ©efd)id)te unb WltertfyuntöfunDe iOeftfalens (1838): ,,»>ans

SBitftlber'g fremgerid)teiproce§ gegen bie ©tabt Hain m ber (5tbe. %U6 bem Archiv ber ©tabt

1) Stfoncevä (jiebt fid) bervor: „(Sine 9tdjteevflärung ver fem 5vetfiuf>(e 511 iDicöcbad) im3abre 1521."

2) 5)a^u Bieut auet) Die ^lueite 3tuf(a^e bev beutfdjen 9iccf)tötjefcf)tct)te von ©alter (1857), reelle

II, 290—298, bie iveftfa(ifd)en ftemgericfjte febilbert.
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35ortmunD utitgetbeilt"; bie ©Ztttbeilung im vierten 33anbe ber 3eitfctnift ,,91cuc 9)Uttbeilun=

gen aus Dem ©ebiete t)iftorifdj=anticfuarifcber frorfcbungen" , berausgegeben von ftörftemann:

„35ie ©taDt Jpaüe tor Dem Semgericbt" ; ber 23eitrag $um 3ar)rgang lö57 Der ,,3e itfcbvtft für

Deiuf^e6ulturge[c^ic^te'':,,^ieStaDt sI)JülbaufenimSunD3auunDDa«o'emijertd)t(1459— 65)",

von -21. ©tÜber. Sintere g-eDern l)aben fid) mit einzelnen greiftüblen unD Deren SBtrffamifit

iefcbäftigt : von SeDebnr, „QJon ben b/eimlicben mejtfälifcbcn ©etidjten in Der ©raffdjaft <£ona"

(im etilen 33anb beS „Oceuen oatevlänDifcben Slrcbivs für ia§ Äönigreicb Jpannever", berau^ge;

geben von ©piet, fortgefegt von ©vangenberg, 1822); ©eiberfc, ,,35er£>berfreijhif;l 511 Slrns;

berg" (nacb bem in 35ortmunb Der beDeuteuDjte), im fiebenten23anD Der Dienen golge Der ,,3eit=

fchrift für vaterlänbifebe ©efdndtte unD Sllterttyumsfunbe", beiausgegeben seit Dem meftfalifcben

t)ifrorifcben hierein bureb ©eisberg unb ©iefers (1856). ©aju Die ^Beiträge $um ?meiten 33aub

Der ,,3eitfct)rift bes Vereins für t/efüfebe ©efebiebte unD £anbesf:unbe in Gaffel" : ,,3)er ftreiftubl

ju (Springen" unb „Urfiinblicber Beitrag $ur ©efebiebte Des freien ©tul)ls $u greoenfjagen".

2£ieDer anDere llnrerfudjungen mürben auf bie Darlegung ber SBirffamfeit ber gemgeridjte

in einzelnen Steilen »on 35eutfcblanD gerichtet. 3)afnn gebort Der Seitrag Des gürjren Slbolf

von £ömenfletn=2Bertf/eim im 14. 33anb bes „Slrduv bes biftorifchen 2ierein3 für Untcrfranfen

unD Qlfchaffenburg" (1858): ,,3UV ©efd)idite Der mefifalifcben $tmgeri$tc in 3'vanf'en"; bie

2)iittr/eilung im 12. 33anD Des ,,Dberbairifct)en Archiv für vaterlauDifcbe ©efebiebte" (1852):

„beitrage jur ®efd)icr)te Der meftfalifcben ©erlebte in SBaiettt", von ©eif?, fomie Die 35ariiellung

im ftebenten23anb ber„3eitfcr)rift für bie ©efd)icr)te besXfcerrbeius", herausgegeben sou2)2one:

,,9Birffamfeit ber meftfalifcben @ericr)te am Oberrt)ein", nur Darauf bereebnet, ,,nachjumeifen,

mie biefes ©erict)tsmefen neb, auf ben Oberrt;etn ausgebebnt unD roas es Da bewirft t)at".

©ci)on Xacitus berietet, inbent er £eutfcblaub fdu'ibert, ia\} bie Dtecbtspfiege vom SJolfe ge=

tyanbfyabt merbe. 35abei blieb e3 in fpätern 3abi'bunDenen. Sfber greie fonnte Siebter fein.

Jtaifer Jtarl Der ©rofje reformirte nur infofern , als er bie Otecbtfyrecbung nur von ein für alle;

mal aus ben freien ernannten ©d)öffen ausgeben lief;. (Sin folebes ©eriebt unter bem faifer;

lieben Beamten, bem ©rafen, mar ein faiferlicbes\ 35a3 Verfahren mar auf Qtnflage öffentlich,

ber freie Jpinunel bie 5Decfe. Ü6er biefen ©eriebten fianb ber ©enbgraf. Sei feinen Umzügen
tjatten bie ©rafen Der^rovinj mit einigen ©cböffen ju erfebeinen, um su^leict; Das ©eriebt bilDen

311 t)elfen, meines unter feinem Qjorfiee (fpater trat an feine ©teile Der >£erjog) in Den 2lnge;

legenb,eiten |U erfennen fyatte, in Denen Der ©raf Das 'Jtecbt jreigerte oDer »erj;ögerte oDer Deä

Sellagten nid)t l;atte maebtig merDen fonnen. 3n biefen ©erid)ten rlnDet ftcb Der Jftcim Der t$em~

geriete. Senn als ftcb gegen ba$ 13. 3abrt)unbert bin uacb unb nacb Die ©auverfaffung auf:

löfte, bie ©ejvalt ber ©rafen ftcb in eine erblicbe unb in £anbesbobeit Dermanbelte , verloren bie

greien felbft Dann, menu fie nietjt «porige tuurDen, in bem größten $beile r-on Seutfcblanb Den

größten ^l;eil il)rer Diecbte. 9Jogteivflid}tig • fianben fte niefit mebr unmittelbar unter Jl'aifer

unb iKetcb, unb trenn fte aueb noeb^ am Oiecbifprecben tbeilnabmen, io Ralfen fte Docb nur^anDes;

geridue bilDen. SnDeffen ert/ielt ftcb in einigen ^t^eilen von SeutfcblanD noeb Die aiuieftamnue

greib,eit unD auf Diefer ©runDlage Das faiferlicbe ©eriebt. 3 U biefen üdi freibaltenben ibeilen

ber beutfeben örbe gehörte gan^ sor$ugsni elfe Die ,,rott)e (SrDe", Das 8a«6 2Beftfalen mit einem

Jbeile Des SanDes (Sugern. ^>ier gemann Die l*anDesbobeit nur febr langfam unb lveit frdter

alä in bem übrigen £>eutfcblanb Oiaum. (Sin bet)arrlict)es ^eftf^altcti am bergebraebten unD be--

fieb,enben Oiecbt trug tuefentlid) ba5u bei, fiele freie ©runbbefttier 311 erbalten, lveldie ibre ©tan;

besreebte, ibre freie ©emeinbeferfaffung, ibre llnnüttelbarfeit unter Jtaifer unb tKeicb unD ibre

©erid)te fefit/ielten. 2)cr QJorfttjenDe Derfelben mar immer uoeb ber ©raf, ein 33eamter bes

Oberhaupts bes Oieicbs, melier vom (inbe bes 12. 3at)vbunberts an, um ibn vor anbem ©ra-

fen, tveil er ber jKict)ter ber ftreigeborenen mar, aut^u^eiebnen, ^reigraf genannt ivurDe, fomie

bie ©d)öffcn ftreifd) offen xuxt bie ©ericbtsfprengel ftreigraffebaften genannt nuirben. Ser ftxti:

graf mürbe vom Jcaifer ober namens Deffelben Don bem ^»er^og mit beut ©eriebt belebnt unD

richtete alä faiferlic^er Oiicbtcr unter Jtonigsbann. Slber aueb bie rotbe Grbe blieb oon ber 8'lut

ber ftcb, b eranbrangenben Jerritorialgemalt nicht nerfebont. 35 ie ierritorialbevren fuebten ibre

$)iacbt aus^ube^nen, unb es gelang iljnen, Die intern ©ebiet angebörenDen oreigraffebaften mit

einem 5lbbängigfeits»erb,altniffe ju umfiriefen ; fic bract)teu es Dabin, ta§ fte DOmÄaifet mit

Der ©raffebaft als fogenannte ©tublbevren, als ©eriebtsljerren erblich belebnt mürben. 3n bie;

fem ©ieg ber ierritorialgemalt gingen Die OieeJjtc Der freien immerme^r unter; ibnen blieb

von Dem Jpergebracbten faft nur noct) baä 3?eü§tl;um bes faifeilicb,en @ertcr)ts; biefen legten

©cbatj bemab,rten fte fernerhin um fo forgfältiger. 5ernerr)in t)leiten fte an Den alten 3)ial;
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planen (g-rciftü^Icn) ©eriebt. $>en Sorfi^enben , ben ftreigrafen, b, atte ber Stuften: bem

Oteicbsoberbaupt ober bem ^er^og üoruijieüen , bamit er v-on biefer oberften SJcacbt ben fatfer=

ließen 93ann unb ba$ ricbterlicbe Öiedjt unmittelbar empfange. SBoüte ber Stufylberr felbfl al§

Svfigtaf 511 ©ericfjt ü§en, fo mufjte er aueb, für feine Serfon com Äaifer ben Sann erbalten.

Sc erhielten fieb bie g-reigeriebte alB fatferlidje ©erlebte unb genoffen bie Qlu^eicbnung unb

aüe3uftänbigt'eiten berfelben. Sie übten at§ foldje niebt nur bie peinliche, fonbern aueb bürger=

Itc^e ©ertcfnöSavfeit auS, junäd)fl freilieb, nur über bie jur gretgraffdjaft gebßrenben greifiubt;

guter unb bie barauf angefeffenen freien unb beren 2lngebörige; aber in ib/rer (Sigenfcbaft al8

faiferlicbe ©eriebte lag febon bie Anregung jur Srftrebung t£?rer 3ujtänbigfcit über bie @ren$e

ibreS Sprenget binauö. S)te greifeboffen erachteten ftcb für berufen, befiimmten $>?iffetf)aten

gegenüber all 2fnfläger (Diüger) »or bem greigeriebt aufzutreten, unb bie öffentlicben 3ufiänbe

luben üe ba$u ein, ibre aueb al§ ^Jfiicbt erfannte S3efugni§, 2tnflage ju ergeben, auf Q3crbre$en,

welcbe aufjerbalb ibre3 SprengelS begangen worbeu waren , unb auf frembe üDiiffetbäter au3=

jubeljnen, nämlid) bann, wenn ber zunädjfi jujtänbige Dritter fein 2(mt nicfyt »erhalten fonnte

ober wollte. £enn bie faiferlicben ©eriebte waren berufen, einzutreten, wenn e§ galt, ba3 Diecfjt

ju pflegen. SDiefer ibr 33eruf würbe com J?aifer, ben dürften be§ OieicbS unb som Solfe aner^

fannt (Sanbfriebe tomSabre 1438, §. 34). 3 tt-iar faßt* bie (Sompeten$ ber 3'emgericbte in

bürgerlicben Oxecbtefadjen ausgefcbloffen fein, tnbeffen ifi bie ©efebiebte Urfunbe, baf? fte biefe

©renje nicfjt einhielten, inbem fte ftcb einer 2(nbabnung bebienten. SBenn ber -23eflagte ber mit

-2lnbrof/ung einer 23upe »erbunbenen 9Iufforberung besgemgeriebtö, bem Kläger gereebt ju wer;

ben, niebt genügte, fo würbe biefer Xro& jur gemwroge , unb e§ erachtete ftcb, nun für befugt,

gegen tfyn einjufebreiten. £enfwürbig ttr, baf? bie gentgeriebte befcnberS Stäbte sor ibren 6ür=

gerlicben ifticfyterfiubl luben. So 50g im 3ab,re 1459 ein Satricier ber Stabt 9Jcülf;aufen im

Sunbgau, ber Qlltbürgermeifier SBagner, mit fetner ganulie naef) SBeftfalen unb rief gegen,

biefe bie gerieb.tltcbe <£ülfe an. £ie Jttage würbe ^ugelaffen unb bie SBorlabuug ber Q3eflagten

an bie ©vinbel, b. tj. an bie Scblagbäume r-or ben £boren gefieeft. £ie Stabt erflärte bie

Labung für unberbtnblicb, ba fte niebt ber ju 2lrnöberg torgenommenen Deformation be3 gern;

gericbtS entfvrecbe; fte fei niebt bureb einen greifeböffen ober gretfron mit ber <Stubl= unb

g-reigrafenbücbfe (baö Siegel entbaltenb) überreiebt worben; ber „ÄönigSpfennig" fei niebt bei:

gefieeft, ber SBäcbter niebt gerufen unb fein Span 00m (Scbfagbaum abgebauen woiben. Un=

geartet biefer (Sinrebe würbe ber 33efcf)luÄ gefaxt, eS gegenüber bem fo gewaltigen ©eriebt niebt

barauf anfommen ju laffen. Ofamenl ber (Stabt erfebien ber Sürgermeifter ^ageperger mit

einem Diatb^fyerrn unb bem ®tabtfcb,reiber. Sie jur 3 a^u"3 einer (Sntfcb,abtgung »on

10000 51. »erurtbeilte <£tabt erbob bei bem ^aifer griebrief) III. Sefcbwerbe, unb infolge bier=

t)on fam el ju febweren (fonfiieten. 2)er genannte ^Beitrag jum fiebenten ißanbe ber ÜJcone'^

fdjen Scttfcfjrift füb,rt unter ber 2luffcbrift ,,Q?roceffe an ben g-reiftüblcn 1416—29" mebrere

Otecbteftreite , ücranlapt bureb klagen bei benfelben gegen bie ©tabt «Speier, auf, inbem er, bie

(Srfcbcinung erflärcnb, einleitenb fieb babin äupert: ,,ÜKeiftentbeilö würben am Cberrb, ein bie

©täbte fierflagt, feiten Dörfer. 2)a bie OieicbSjtäbte ia$ Privilegium bitten, oor fein auöwär=
tigel ©erieb^t gelaben }u werben, folange fie öor ibrem orbentlicben ©tabtgeriebt Otecbt gaben

unb nabmen, fo burften fte nur aufwärts belangt werben, wenn fie t>a& Decbt oerweigerten ober

t>aä Urtfyetl nicb,t rolljogen, ober fonfi bem «Kläger Jpinbermffe in ben 2Beg legten, wobureb er

niebt 31t feinem Otecbt gelangen fonnte. 2luf folcf)e wirfliebe ober angeblicbe Oiea)tS^erle§ungen

würben bie klagen an ben tfreiftüblen erhoben unb öon Vitien angenommen. Stn häufiger 5ln=

Iafj foleber klagen waren bie (yrbfdmften; c3 mangelte nämlicb ber fiäbtifcben Senraltung bie

gehörige Sorforge bei ©terbefälien für bie Srbrccbtc ber 2lbwefenben, wobureb biefe nur mit

©c^wierigfeit unb^erlufi jubem übrigen gelangen fonnten, weil baö ftäbtifcbe@eri^t «erfäinnt

fjatte, if;r (Srbtb,eil 31t ücbern. (§& mag fein, tav man babei aua) bie eingefeffenen (5vben

gegen bie auswärtigen begünfrigte; benn eine äfynlicbe 23egünfiigung ber perfÖnlicben Stcbevbeit

fanb in iWiinj unb (Speier bei bem -SBürgerrecbte ftatt, inbem bie (5'inwobnev, wclcbe niebt j&nfs

ttg würben, aueb für tbvc jPetfon feinen obrigfeitltcben Scfau^i genoffen, fonbem ungeftraft mit

©orten unbSBerfen beleibigtirerben burften." 5)er gebaebte Seitrag zum 12. £anbe be^,,Ober:

bairtfeben ^Irc^iü" fjanbelt twn einer ^lage jmeier Srübcr gegen bie falzbuvgifcben Stäbte

Ü)iüb,lborf unb 3:ittmanning »or beut Wefifälifdjen ©eriebt. Ser fünfte Sanb t>c8 »on 3Biganb

berauSgcgebenen ,,-2lrcbi» für bie ©efefuebte unb Slltertbumsfunbe iOeftfalenö" gebenft einer

$roecbur gegen bie Stabt Ü>aberborn. 3m »ierten 93anb beö f on J^arpprecbt bfvauögcgebenen

„StaatSarcfjis bei Oieicföfammergeric^tä" finbet ftcb. bie Seurfunbung einer (iivulrec^tefacb.e,
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wegen weldier bio @taW Reutlingen cor ben tyreifhif;! in SDiebebad) gelabcn würbe. £)ie Älagc

jene! i©cntä SGBitfilber gegen bieStabtJfpain «erfolgte ebenfalls einen Slnfprucb ((Sntfcbabtgung).

Ter SSemf ber ftemgerlcbte, bafut einjufieben, ba§ bie ÜJiiffetbat beftraft »reibe, ging auS

ben öffentlichen ßnftänben in Seutfditanb im 13. nnb 14. 3abrbunbert mit 9iott)wenbigfeit

ber.wr. 3n jener %ät batten bie Strafgerichte mit bielen Schwierigkeiten ju fampfett, befon;

bexS mit ber Scbwterigfeit, beS Qlngcflagten habhaft ?u werben. (5r gab berSabnng feinegolge,

vertraute ber eigenen S'aujt, feiner feilen 33urg, feinen SBafaflen , boten 53eiftanb er anfpreefcen

fonnte, bem Scbufce eineS ÜHäcbtigen nnb berliefi ftd) barauf, bap er fid) leicht burd) bie 8lud)t

bem 2lrm ber ©ereebtigfeit entgieben fonnc, ba bie 3«fpaltung in fo piele Territorien, weide

bie Ü?ad)eile erschwerte , biefe Rettung erleichterte. (Seibit ber 35? cg beö 23orlabenben trat mit

dornen bejtreut; niebt feiten mufjte er feinen SSerfudj mit bem Sehen büüen ober mit 25?unben

jablen. San Vergewaltigungen gegen bas ©erid)t felbft treip bie ®efd)icbte tuele 93eifpiele auf;

jugäblen. ßwax batten bie ©eti(|te in bem Saline fdjcinbar ein Mittel gegen ben Ungefyor;

fantett; 5)er ÄnSaget unb jeber, ben biefer aufrief, nuirbe babureb ermächtigt, il)n ju ergreifen

unb sor ©eridn ,$u bringen; bis babin folite if)m ber Öffentlidie @d)u£ entzogen fein. Sltlein

biefer 33ann fonnte bie Stetige beS SprengelS bri ©eridtS ober and beS gangen Territoriums

nicht überfebreiten; follte er baS gange Reich umfaffen, fo mufjte ein fatferlicbeS ©ericht an;

gerufen werben , bamit es bie ReicbSadjt (auch fd)led)tbin Qicbt genannt) auSfpredie, bereu nach;

fter Bivecf auf bie 'Stellung bei 21ngeflagten por ®erid)t gerichtet war. Stellte er üd) nicht, fo

burfte jeber ib,n greifen , um ibn öor ®erid)t gu bringen. Dlach 3abr unb Sag wuro e über ben

Ungeborfamen bie Cberacbt ober ReicbSoberad)t mit ifwen fdjweren Solgen -erhängt. 23iS eS

ba$u tarn, war bem burd) bie 21d)t ©ewarnten 3«t 3 fnil 9 g^fben, auf feine <Sidierr/eit ju ben;

fen ober neue Verbrechen gu perüben. 21ud) geigte ftd) biefe extreme üHaprcgel nicht feiten als

unwtrffam. <So waren 5. 33. »tele StäDte, Älöjter unb Territorien mit bem faiferlictien 3MpU
legium auSgeftattet, eine 3*it lang ®eäd)tete 51t beherbergen unb ihnen fo (Sicherheit eingu;

räumen. grejle 33urgen boten $ro& unb munten gebrochen werben, wenn eS überhaupt jur @re=

cution fam. Sie ©enmlt l;errfcbte öcr bem stecht. 2)aS Übel war längft erfannt, unb eS galt

iaä Heilmittel ,51t bereiten. 5)a offenes (Sinfdireiten nicht genügte, ]o muwte ber buitfle 3Beg bc;

febritten werben, ©er «öeimlidjfeit beburfte eS nicht gegen ben (Srfdieincnt>en, ber fortbin »or

öffentlidiem ©ericht jianb, rool aber gegen ben Ungeborfamen. ©egen ibn mußte baS Urth,eil

im geheimen gcfprod)en unb für beffen UJollfirecfung mttfte in befonberer Söeife geforgt wer;

ben. liefen 2öeg befchritten bie 8'^mgerich,te. Um baS 3iä 511 erreichen, würbe ein dreifaches

erforbert. GrfienS miiRte baä Urtheil gegen ben 5lbwefenben in einer Si^ung erlaffen werben,

an welcher nur (Singeweilite, nur Schöffen teilnahmen. So* offene ©ericht rerwanbelte fich in

ein h,eimlid)eS ober Sti(lgerid)t, nid)t infofern, bap an geheimen Orten ober bei DJacht ©ericht

gehalten würbe, inbem ciclmeh,r ber atibefannte üKalplaß gewählt warb, fonbern nur hifofem,

alS bloo g-reifchöffen, bie SBiffenben, erfd)einen burften. So würbe bie Achtung h,ctmlich auS;

gebrochen. 3^etteBl mu^te biefer 2(uS|>rucf) alS 93eruvtb,eilung erfdieinen. 3eber, über ben

bie Dberad)t ocrb,ängt worben war, burfte als bogelfrei getöbtet werben; biefe ©eftattung mu§te

in ein ©ebot rerwanbelt werben, unb ba\n febritten bie 8emgerid)te. ©0 fannten biefe nur eine

Strafe, bie beS SobcS in ber tform ber Dberadjt, ber i>erfemung. 2)er QSsftjUCj würbe bewirft

burd) ben Strang, bie,,2Bnb", einen auSÜBeiben geflochtenen Stricf; ihm biente per nädi|le taug;

liehe 93aum. 3>rittenS beburfte eS ber Sorge für biefe dJolljirecfung. damals war eS nicht an;

ftöptg, baS Qjßerfjeug ber QJotifivecfung einer lobeSjirafe 511 fein, Weil fie ein richterlicher 21ct

war, unb fo erth, eilten bie yemgcridite ihren Schöffen auch biefe SOJiffion , ber leidster genügt

werben fonnte, weil ber Spruch »or bem Söerutt^filten in ber Siegel geheim gelialten ivurDe

unb ber Diacfjviditet 53eiftant> jav.i^. Um nun für ben U>olfjug beS UrtheilS fo forgen ^11 fönnen,

fam eS ^u bem 33efd)luffc, t>a$ jeber ü)eutfd)e i>cn gutem Üiwfe, ausgenommen ber porige, als

<Scböffe aufgenonunen roetben fönne, wenn er ftd) in äBeftfalen baju mclbe. JDenn nur ber auf

ber rothen Stße Stehende fonnte 511m S>d)öffen ernannt werben. 3n bem ©rabe, in welcbem bie

©ewalt unb baS 2(nfel)eu ber jyemgeridte (Heg , brängten fid) beutfdje ÜJfäimet 511 bie fein 3tmle;

fie fanben in biefer Stellung einen febr fd)ähbaren Sd)u6, einen mächtigem, als ihnen ber

J?aifer felbü gewähren fonnte. 5)er aufgenommene fonnte üd) eine genaue.HenntniKfeS mäd);

tigen ©erichtS aneignen; er fonnte iwr bemfelbeit alS Auflager unb Vertreter evi'deinen. Xie

^olitif ber freien Stäbte liep fte bafür beforgt fein, bap fid) unter len ©Hebern iluee JiathS

g-reifchöffen befanben, fowie bie Sürjten wünfehten, ta\; ityxe 3iäth,e eS feien, au* ftd) gern

felbft in tiefen JireiS aufnehmen liefen; felbft beutföe Jtaifcr befuebten bie rotlie (Srbe, um
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jldj bort iriffenb mad)en ju laffen. ©o mürbe Jtaifer ©igiömunb im Saljre 1429 am greU

fhifyl ju 3)ortmunb unter bie ffiiffenben aufgenommen. 3m 15. 3af)rf)uttbert gai)ite JDeutfci)-

lanb Jtaüfenbe Pon greife!) offen.

3n biefen (Elementen, tu ber Pon ben Schöffen übernommenen feierlichen 93erpfiid)tung, als

9lnfläger berpoqutrctcn, in ber ^»eimlidifeit beä Sßerfqljrettä gegen 9lbmefenbe, in ber befonbern

Sebeutung ber 9td)t als ©trafurtfyeil, in ber eiblichen ©elobung ber ©cbb'ffen, für beffen 2jotl=

jieijung nad) Gräften beforgt 31t fein, unb in iljxcx Verbreitung über baS gau^e £eutfd)e OfcicJ)

beftanb ber Sfyarafter, Die ©tärfe unb 9)?ad)t ber gemgeridite. .$5ic 9(rt i^reö 3Jerfat)ren8 ent=

fprad) beut, ivaQ bie Deutfcben ©cmofmfyeiten auägej&Übet Ratten nni ber «acbfenfpiegel {«igt,

jebod) mit einigen 91bmeicbungen. ©omie nur anf ber rotten 6'rDe ©d)öffen aufgenommen
merben Eonnten 3

), fo fonnte aud) nur an] ii)x @erid)t gehalten ««erben. 9(le Äaifcr Äarl IV. im

3al;re 1374 ben 33erfud) madue, aud) in anbern ü£?cilen beö OreichJ gemgericrjte nieDe^ufeijen

unb ben 93ifdjof bon JjMltesljeim ermächtigte, jmei greiftüb/le ju errieten, erbob fid) ber f&x$i

bifdmf pon Stoln. <&&on im 3abre 1180 mar nad) betn gälte >§einrid)'e be3 Jörnen bas >§er^og;

tluuu (Sngern unb SBeftfalen ein Seftgtfyum beö CSr^ftiftö Jtoln gemorDen, moburd) ber @r^
bifdjof mit Den bortigen gemgerid)ten in 33eriil)rung fam. Serfeibe gemann nad) unb nad) bie

oberftc ©tul)lf)errfd)aft unb nad) (Srlöfd)ung DeS ^erjogtfyums bie faiferlicbe Statthalter:

fdbaft ü6er alle greigeridjte; er belehnte mit bem Sann im DJamcn Des JUiferö. ©omar es fet)r

erflarlid), fcajj ber mit foldjer ©emalt aulgeftattete üirebenfürft fid) jenem 3jerfud) be§ Äaifera'

nnbcrfefcte, inbem er \i6^ barauf bejog, iny nad) altem 93raud) unb faiferlidjen ^rioilegien fold)e

greiftiifyle allein Der rotten (£rbe angehörten. SDiefer SBiDerflanb üermoebte aud) ben Jtaifer,

bem 93ifd)of jene (Ermächtigung trieber 311 entjieijen. 5)ie frühere Meinung, ra§ aud) in äußern

(Sauen Pon ^eutfc^lanb gemgerid)te t)eimifc^ gemefen mären, eine Meinung, meldie nodj

Pon greiberg in feiner gebauten ©ebrift in SSejug auf 23aiern tbeiltc, ftaben fortfd)rcitenbe gpp?

febungen miberlegt. 91nla§ baju gab ber Umjiaub, bajj aud} nod) in anbern^beilen PonS)eutfd)-

lanb ftd) öon ber £anbeet;ol)eit unabhängige freie ©eriebte erhalten blatten, meldje gleid)fallö

gveigerichte genannt uuirben unb if)re greigrafen unb g-reifdjüffen Ratten, foioie ber Umfianb,

baf? bie gemfdjöffenüber t>aä iKctcfj üerbreitet maren, unb trenn Drei öpn i^nen einen ©duilDigen

auf ()anbb;after ^^at ertappten, jte befugt maren, ib,n fofort ,^u richten, d. I). auf^ufnüpfen, unb

(im 15. 3ab,rl)unbert) ber Serfud) einiger Si'ujien, ifyren @erid)ten baö ©epväge Der b'emge=

ridite aufgubrücfen. 33eifpiet: ,,baä monftröfe ©eridjt ju Gelte unb Svaunfdnueig", rcie ftd)

SBiganb in feiner Sonographie @. 532 au^Drücft. Qlilerbiugc ivurDen oft pou Den lreftfäli;

fd)en greigerid)ten auc^värtige JHed)t'Jfad)en an nafyefiefyenbe greifdioffen 3111- 9lui?gleid}ung
; 311m

3>erfud) ber ®üte unb ju äf)nlid)en 3*^1 gemiefen; aber ein eigentliches! Uvtlieil tonnte nur

auö Dem 3 a nberfreife ber rotten @rDe fyerv>orgeben.

©ehalten trurbe baö ©eriebt an ben allbekannten Salplageu ber einzelnen gveifliitjle, beren

eö über ljunbert gab, unter ber 2>ecfe beö ^intmeM 3)ie ^jil irar ber 5'ag jinifcben 7 U()r

morgen^ unb bem 9fad)mittage. 5)aö oenabrücfer Üccd)t^bud) perorbnet, ei folle gewartet tver;

ben, biä bie ©onne aufbeut «§öd)ften geivefen tüäre be3 iageö, biß in bie Dritte llfyr. 2)er ©ela;

bene mürbe aufgeforbert, 3U red)ter Jagesjeit ober 31t red)ter ©eriditc^eit $aQti $u eifdieinen.

3umeilen rourbe aud) bie ©tunbe bejeiefenet.
sJJad) altem Sraud) mitpten ipenjgjienä jlfben

9iid)teu 311 @erid)t ft^en. Seneö osnabviicfer *fled)tobud) beantmortet bie grage, mit wie piclen

greifeböffen ber greigraf ben ©tu()l uuD^ann befe|en, fpannen unb bef'feiDen foll, ba^in : „3b,

v

follt 311 bem Winbeften fteben greifeböffen ober greie ber gveigraffdjaft ober fouft anbere fieben

gveifd)öffcn bei eud) fe^en, bie bae Urti)eil meifen." 5)er ^orfigenbe mar ein greigraf, Diefer

inupte ein 3Jßeftfale fein; aber aud) jebergveie fonnte eö fein, fobajj Die©cfd)id)tef*lidueVanDleate

nennt, 3. 93. 91lbert 8nn)nbe, 91>inecfe Q>acfenbal, bie 311 ben angefefycnflen unb gefiircbtetjien

93orft^ern gehörten. 9Jor biefen flanb ein iifd), bebeeft mit einem bianfen Sd)mert, beflimmt

gur (Sibesubnafymc, unb einem ©tvief am 9i>eiben, ali 9Bec£jeug 3111- ÖJollftvecfungDeeiUrtbeilC1 .

3»nt (5rfd)eincn unb 3tir Xl)eilnal)mc am Urtbeile befugt mar jeber greigraf unb greifeböffe.

©ing bag offene 3)ing in bie l;eimlid)e 9ld)t, in baö ©tillgerid)t über, fo lruvDe an alle tytttvts
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fenben, mit Qlugnarjme jener , bie 5üiffort>crung gerichtet, nc^ jurücfjusiefjen. Dcidtt nur ber,

melcber üd) bernad) binjubrängte, fonbern feber, ©er überhaupt juniorer mürbe, marb getöbtet,

„an ben näd)fien 33aum, ber an bcm greiüuf)l gelegen iji", gelängt.

Sag 33evfar/ren »rar bcbingt burd) bie 5(nf(age, alfo, im ®egenfa§e 31t bem Snquiütiong;

proceffe, rrelc^er ben Ottdjter jum erften Eingriffe beruft unb baju aufforbert, für ben SSemeig ber

<Scr)uIb beforgt ju fein, bag f)ergebrad)tc 2lnflageserfaf)ren. (Jrfdüen ber 2(nfläger nidjt, fo

mürbe ber 2tngefiagte fofort freigefprocben. tiefem mujjte mit ber Qlnflage ber 9camc beg 2(n=

flägerg, ber ein gfretfdjSffe fein mupte, unb ber ©egenfknb ber Labung befannt gemalt merben.

33or allem fam eg jur Erörterung berftrage, 06 eg üd) »on einer tyemmroge, b. xj. son einer

5OTirferr)at banble, bie ber ßufiänbigfeit bei @erid)tg angehöre. 2llg eine fotdie ÜWifTetr)at mürbe

a6er jebe Sdmlb angefeben, meiere nad) bem 33egriff beö üftittelalterg ber J^efig nadj mit bem

£obe bebrobt mar. 2Bar bie ftxaqe bejabenb entfdueben morben, fo fam eg barauf an, ob ber

Qlngeflagte ein Bfreifdjfcff« ober ein Sticfctmiffenber fei. Ser erftere mürbe bot bie tjeimlidbe J
.2ld)t

gelaben unb ^mar fdjriftltdj unb unter bem Siegel beg greigrafen. Sie ftrifi betrug fed)g 3So;

d)en unb brei Sage (bie alte fäct)nfcr)e ftrifi). Sie Sabung Ratten jmei 3rreifd)Öffen 3U beforgen.

2Burbe ibr niebt b'^lge geleitet, fo Ratten toier ftreifeböffen bie Sabung 311 benürfen. Sie 9iicbt=

beaebtung biefet unb ber erften Labung fyatte fernere ©elbbufje 3ur 5'olge, mäbrcnb an bie britte

unb le|te i'abung, rcomit fedjg (Schöffen unb ein Jreigraf beauftragt mürben, bie 9(nbrot)ung

gefnüpft mürbe, ba§ beim 9iid)terfd)einen bie lefcte fernere Sentenj, bie böd)jte 2Bette augge=

fprodjen merben rcürbe. 3B«rr ber Qlngeftagte ein ftreigraf , fo mürbe er 311m erften male oon

fteben Scböffen unb jmei 5r?ig™fen, jum anbern male son »ierje^n Sdböffen unb sicr gfteis

grafen, jum ©ritten male fcon einunbjmanjig g-reifcftojfen unb neben Bfreigrafen sorgelaben.

SEar ein Dcicbtnnffenber ber Qlngeflagte, fo mupte er r>or bag offene ®erid)t geladen merben, bag

üd) aber, menn er nid)t erfdjien, burd) 2Begmeifung aller 9(id)tnüffenben in bie t)eimlicr)e 2ld)t

»erroanbelte. Sie fd)riftlid)e Sabung mit gleicber ^yrifi , meldjer nur noeb eine jtveite folgen

fonnre, beforgte ein fttonboU beg Stubjg, menn nidjt jmei Jreifdjöffen entfenbet mürben,

konnte niebt ermittelt merben, mo ber ungefragte »erroeilte, fo mürbe bie Labung rierfad) aug;

gefertigt unb je eine an r-ier Orten begjenigen £anbeg, bag it)n sermutblicb beherbergte, auf

J?reu}ftra§en nad) ben »ier SBeltgegenben , unter ^Beilegung einer «ßbniggmünje, angeheftet.

5Bar mit ber Öabung ©efabr ^erbunben, mag oft genug ber %a\l mar, meil ber ©elabene eg üd)

leid)t gelüfien lie§, feine ü)kd)t jur^ergenmltigung beg ^abenfen ju migbraud)en, um benfclben

;u r;inbrrn, feiner üJitffion ;u genügen, fo fonnte bie Labung aud) in ber Oladit gefdieben, injetn

Der ©rief an bag %i)ox ber ^urg, ber @tabt u. f. m., mo ber ©elabene sermeilte, geheftet »urbe.

Qtlg >Raifer Oruprecbt g-reigrafen megen ifyregißerfaf/reng ferneb^nen lie§, fo gaben fie an: ,,<£i§t

ber 9tngeflagte auf einem ©dilofi, barein man ofyne Sorge unb Abenteuer nid)t fommen mödne,

fo mögen bie @d)öffen, bie ib,n b,eifd)en mollen, eineg 9iad)tg, ober mann eg ibnen fügt, vor bag

Sd)lo§ reiten ober geben unb aug fem ^ennbaum ober Dxiegel t>rei Späne f/auen nnc lie

©tücfe behalten jum ®ejeugni§, unb ben £abunggbrief in bie Serben ober ©rinbel fteefen unb
bem 93urgmäd)ter jurufen, fte b,ä'tten einen Äöniggbrief in ben ©rinbel gefteeft unb einellrfunbe

mit fid) genommen, unb er foUebem, ber in ber 93urg ifr, fagen, bap er feineg iKeditgtagg n^arte

an bem freien @tur/l bei ben f)öd)üen iHedjten unb beg Äaiferg 9?ann." 3n einem Jaü fonnten

aud) bie g-reifdmffen bejüglid) ber öabung mie ein Unmiffenber beb;anbelt merDen, intern tiefe

nur einmal erlaffen rourte, nämlid) bann, wenn fie , nüe üd) jeneg ognabrücfer jRed)tgbud>

augbrücft, ,,bie beg ^eiligen 5)ieid)g, freien ©ericbtgunb ber beinilicben 2(dit 33oten uni? -ißotfdjaft

irrten, ()inberten, ober miberüeben tooQteh unt) biefe tt)r S5?efen ber freien ®erid)te unb ber beim;

lieben Qldit nid)t b,anbbaben, b,anbelu nod) t^un laffen mollten". Senn bann bätten fte ib;re

S-reifd)öffenfreif)eit »erbrodien, unb man bürfe fte nidu vorbieten mie einen anbern greifößffe«,

fonbern man folle tbnen einen ^önigetag ftelicn, unb menn ber ©elabene ni6terfcbeine, fo folle

man über ibn rid)ten nad) Safeung ber geheimen 3ld)t, roie über einen unnuffenben SJcanu.

@rfd)ien ber ©elabene ober 311111 legten male ©elabene nidjt, fo reprobucirte ber 9(nfläger

bie <ßlage unb mieg nad), ba§ bie ?abung gefebe^en fei. Sann rief ber 93orü|enbe ben 91nge=

flagten no<i) einmal mit Tanten unb 3 lllldmen auf unb fragte, ob jeiuanb für ibn auftreten unb

ifyn tertbeibigen molie. 9(fld)bem nun ber 2(nfläger bied'rtbeilungbeg Sprud)g beantragt Ivute,

mürbe er aufgeforbert, bie Jflage 311 bemeifen, lvoju eg beg eigentlichen 3 e»ü c»^ e >ri eife^ nid)t

beburfte; entfdjeibenb mar bag befd)iüorene 2Bort beg 3(nflägerg, lvenn anbeve et)renr)afte

5)Jänner burd) ibren (StD reffen (Sbrenbaftigfeit unb tolle ©laubtrürbigfeit befräftigten (öibeg;
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keifet).
4
) £er Qlttfläger fjatte ben abroefettben Qlngeftagten 6(0« 51t überftebtten, inbem evr

ftücenbbie jivet S'ingcr ber regten <§anb auf ia$ blanfe ©dnvert legenb, eiblid) befeuerte, ber=

felbe fei fdjulbig, unb bann fecbl 5«tf^5ffei| eiblidj befräftigten, ber 2lnfläger fdnvöre rein.

tiefem 93eroeife ber 33}ar)i*fccit ber anfrage folgte bal Urrfjetl. ©er g-reigraf erhob ftcfi unb ver=

femre ren ©cbulbigen : ,,3d) verfeme ifyn unb fe§e tr)n t/in nad) ©afcung ber heimlichen 5lcr)t,

unb treibe feinen <£all bem ©triefe, feinen £eid)nam ben gieren unb Vögeln in ber £un, ihn

31t veqefjren, unb befehle feine ©eele ©Ott im Fimmel in feine ©eroalt, wenn er fje 311 ftcfi neb,

;

nten Witt, ttnfc fe|e fein £eben unb ®ut (ebig ; fein 3£eib fott 2Bttwe, feine Äinber Sßjatfett

fein." liefern ©prueb folgte bie Qlnorbnung ber 23oU{irecfung beffelben. 3)er ftreigraf forberte

alte greigrafen unb fjreifdj offen auf, ,,fcbalb fte ben verfemten .Sann befommen, ba§ fte ihn

hängen fetten an ben näcbffen Q3attm, ben fte tjaben mögen, nach aUer i^rer Wlafyt unb Jhaü".

£>em 5(nfläger würbe bie Urfunbe bei Urtt/eill, verfeben mit bem Siegel bei? yveigrafen, mei-

ftenl mit ber SBeifung an alle o'vetfdjoffcn, tfyn 51t unterfiütjen, ;u bem Qtcei$ eingehändigt, um
ftd) biefen gegenüber auszuwerfen, ©enn biefe waren gebalten, ben Q?erurtt/eilten ju ergreifen

unb 311 richten, b. ff. tyingurid&ten. 5(11 3 fi$ Cil > ^W n -oh ber heiligen Jente gerichtet werben

fei, biente ein in ben 23attm gefrecftel Keffer. 3'iu' bie 5'örberung ifyrer Sifjton biente ben §reu

feböffen eine geheime Sefttttg, an weldjer fte fid) gegenfeitig ernannten unb welche jugleid) bal

Sittel war, um ben Ocichtwiffcnben, ber ftcb etwa tu bal ©ertebt etnbrängte , §u erfemten. ©er
SSerratfj biefer Sofung würbe mit bem £obe bejtvaft.

(Srfcbien ber ©elabene unb roar er ein Diiduwiffenber, fo fanb er ein effenel ©eriebt. 53e;

rannte er feine ©dmlb, fo Würbe er fofort 311m £ebe verurteilt unb hingerichtet; jiettte er fte in

Qlbrebc, fo nutzte er biefel unb mit^eib, ülfe von (Jibelfyelfcrn eiblicbtb, un. Snbeffen ftanben ihm

auch, anbete 23eweilmittef ut ©ebote, befonberl ?amt, wenn er bal 2(u§ere ber 5 bat jwar jttge;

fianb, aber bantit bie Eingabe verbanb, bap el an ber innern ©cbulD feblc, 3. 33. Olotfywefw Bors

fcbü|te. Qtttd) fonnte ein $rocuratox für ben 2lngeflagten erfebeinen unb für ibn banbelu.

(Srfdjieii ber ©elatene unb war er ein SBiffenber, ]o war, trie bemerft, ba§ Qjerfabren ein

geb,eimc§. SBar er ber ©cbulb gejtänbig, fo erfolgte fofort ba6 ^obeöurt^eil unb beffen 33oü;

fireefung. 3nt entgegengetreten g-all batte er ftcb bttrd) einen (Sib 311 reinigen, inbem er, eine

33esorjugttng, ber QSeiljülfe 0011 (Sire§b,elfern niebt beburfte. Spater fonnte er aber bureb bret

(5ibe, ben be§ 51nfläger§ unb jtoeter Sibeäbelfer beffelben, übenrunren roerben.

«§ancelte tä ftcb von einer f;anbb,aften Xfyat, b. ^. tvurbe ber ©cbultige von n^enigfteny t>ret

(2d}öffen entn^eber auf ber $(;at fetbfi ober mit 31t berfclbett benu|ten 2i}crf;eugen ober mit bem,

roa3 er ftcb babttrd) angeeignet batte, ]o betreten, ba$ er baburdj all 3:'i)ater be3cicbnet nutrbe,

cber legte er fofort ein Sdutlbbcfemttnijj ab, io roar ba§ Q3erfab,ren ein b,öcbft rafd)el. (Sr nutrbe

fofort von ben @crj offen geriebtet unb an bem nädbffen tauglicben Saunt aufgefttüpft.

tfreilieb führte au<^ eine folebe anöcicbebnte ©nralt über JaS b'üfoftt ©ut juStuäfdjreitungcn

unb SJhebräucben. ©ebon im 14. 3ab,rb,unberr febeinen ftcb klagen erboten 31t baben. Ocad)

einer überlieferten Urfttnue ermächtigte Äaifer Äarl IV. im 3abre 1353 Den (S't^bifcbof üoti

Jtöfn, bie f on ben Srcigericbfen Scrurtbeilten ober Verfemten 31t begnabtgen unb in Cibve unb.

Cfteebt nneber ein;ufe?,en. 3m folgenben Sabrbunbert mußten bie ©encralfatttel ber Wenige;

richte felbfi baä 33efteben «on ®ebrcd}en anerfennen, wa$ bie fogenannte arnlberger SÄeforma;

tion b, ersorrief. Sin »on 3Biganb in feiner Sonographie mitgetb,eiltcl ^rotofoll bei ©eneral-

fapitell 31t Qlrnlberg tiom 3atjre 1490 jaulte eine *Keib,e »on Silbräucben auf; el rügte, ba§

viele ^reigrafen gegen Sejablttng SdEjöfteti ernennten unb fte ebne 5?eacbtung ber öorgeff^ries

benen ©ebräud)e aufnähmen, baf; bie @d)Öffen ftcb siel auf ben ©uff legten unb oft trunfen

träfen; el b)ob bersor, ba§ ber Jtaifer bem drjbifcbof von <^öln vorgeworfen ffabt, biev uut»

bort feien Unfd)ulbige aufgefnüpft trorben. ©0 fam e6, ba^ bie ^emgeriebte, jttr 3 e '^ t)a l'i"

iringenbel 33ebürfni§ fvracb, bie S8ef(|u|et bei JKecbtl unb bei Unterbrücften, bie mächtige

SBaffe gegen Übermutb, unt rot)e ©etvalt, nach unb nach ftdb in ba! ©egentbeil venvanbeltcn.

3)ie ®efd)id)te leb,rt, röte leicht bie ©etvalt jur Überfcbreitung führt, ©ie ©timme bei Solfel

erhob klagen. Jürffen unb ©täbte »eroanben ftcb 31t ©d)ufc unb 3!ru|. Sereitl oben tft bei

femgerich,tlidb
y
en Serfalircnl gegen bte ©tact Süblbaufen im ©untgau im 3abre 1490 gebaebt

rvorben. 3m jtveitfolgenDen 3ab,re fdloffen weltliche unb geiftlidje 8'i'nften «nb ©taste 31t

4) ©aebpe, ^aö 99atmöuerfabten nact) beutfehem, mit Serüdjt^ttgung Mrfcanfctet SRecijte bee. SRit*

telaltcve (Srlan^en 1855), @. 23 fg.

®taaW*8erifon. V. 22
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©d)lettftabt einen Sunt , an weldjem ftd) ber Jturfürft Friebridj »on ber 93fal$, ber 9Bifd)of

»on Strasburg , ber (5r$r)er$og 9llbred)t »on Ofterreicb, ber üJfarfgraf Äarl »on93aben u. f. w.,

fowie »tele Stäbte, 'JffculjUjaufen, Strasburg, 93a fei, <§agenau, J?olntar, Sdjlettftabt, 3BeifJen-

burg, Dffenburg, ©engenbad), Fretburg, ßeü, 93reifad), (Snbingen u. f. w. , beteiligten.

SDiefer 93nnb war barauf beregnet, ben Fentgerid)ten feine ©ewalt mebr einzuräumen, bie eige=

nen ©eridjte walten ju laffen unb alle (Eingriffe mit gemeinfamen Gräften abjuive^ven. £Rei(J>S=

jiänbe wenbeten ftcb, freilief) aud) in particulariftifeber Senbenz, an ben Äaifer, um für ftd) nnb

ibre Untertanen $rh>ilegten gegen bie3uftänbigfeit bcrF"emgerid)te 51t erlangen, nnb erreichten

ir)re 2lbftd)t. 3mmer überflüfftger würben biefe infolge ber (Sorge für Dtcdjts'ftdjerfjeit, ber 5luf-

riäjtung beS (Swigen SanbfriebenS nnb ber fccinltcfjen ©efefegebung Äarl'3 V. (Carolina), bev

33erbefferung ber 9tecbtö>ffege unb ber (Sinfe^ung cineS oberften ©erir^tS, beS 9ceid)3fammer;

geridjtsi, baS, wie ftd) 2Biganb in jener üftittfyeilung : „3)a8 9teid)Sfammergerid)t unb bie weft;

fälifcbenFcmgertcbte", auSbriitft, ,,ficr) natüvlicr) gleich anfangs aU gefeilterer, geortneter, fatfer-

lieber ®erid)t3f)of, in weltfern bie neue SuriSprubenj balb Eingang fanb, feinbfelig jenen Frei-

gerieten gegenübcrftellte". 3)ie ßar)\ ber SBiffenben jenfeit Per rotben 6rbe naljm ab, woburd)

bie SBirffamfett ber Femgericfjte gelähmt würbe. 3n SBeftfalen felbft würben fie burd) bie 9Iu8^

bilbung unb 2Iuebet)nung ber £anbeSl)ol)eit jurücfgebrängt; bie Freiftitljle, bereit Stufylfjerren

bie £anbe3l)errn felbjt waren, würben in lanbcSfyerrlidjc ©eridite oerreanbelt; bie 3uftänbig=

feit fd&rumpfte jufammen, bie 93erfügung ber $obe«ftrafe fam aufet Übung, fobafj, atö fte |. 93.

im Safere 1582 in fünfter über einen (Sfjcbredjer »erf)ängt würbe, biefe Fejtfjaltung beö 9ted)tS

aufgeben unb $ob ein mäd)tigcS Muffet) en erregte unb t>a§ bortige £omfapitel Qnnfpradje erf;ob.

j^icr unb bort würben einzelne Femgeriäite ausbriicflidj aufgehoben. (Sine 93erorbnung be§

©rafen son 3tietberg öom 3af)re 1698 5
) enthielt einen folgen 93efd)tufj, ber aud) bamit moti=

sirt würbe, bat? of)nef)in faß in allen benachbarten Sanben baS freie Stul)lgerid)t, woburd) Den

Untertfjanen nur größere Soften unb mebr Saft aufgebürbet werbe, aufgehoben werben fei.

3m Fürftentf/um $aber5om würbe b'agu im 3aljre 1763 gefdjritten. 35a3 pt)tIofo^t)ife^e 3af)r^

r)unbert, wie man baS ad^ebnte gern nannte, b,Örte nur nod) Sftadjflänge unb fab, nur nod)

Srümmer beS cinjt floljeu ©ebaubeö, welche ftcr) bis über bie Scbwellc beS neunzehnten erhielten,

um bann gänjlicb ju verfallen. 35er Fvembr/crrfdjaft beö ÄontgS ^ierommtuS tton SBeftfalen

war eS vorbehalten, bie legten (seffieine umjujtüqen, or)ne ba§ fte im Stanbe war, bie, weldjc

fidt) nod) alS ffiiffenbe anfallen, jur Überzeugung 51t führen, bajj nicbtS met)r 51t wiffen fei.

SBiganb beriebtet @. 525 feiner Sonographie: „3m ehemaligen Freigerid^tSbejirf oott ©afimen

leben nod) mehrere Fi'eibanfbauern, weldjc ben gteiftjjoffeneib gefebworen Ijaben unb aud) je^t

nod) nad) gänjlid) geänberter 93erfaffung unb 3"* ^ag ©eljeimntjj nid)t »erratf)en wollen."

93or etlichen unb jwanjig S^^ren ftarb ber lefcte Fretgraf unb naf)m baö ©ef)eimni§ ber Sofung

mit in feinen ©arg. Sftdjtä' ift mcf)r übrig als bie beiben ßinbenbäume bei 3)ortmunb, welcbc

ben Freijiubl befd)attetcn, unb ber $ifd) beffelben. 93etbe3 geigt bie 93ignette auf bem Titelblatt

ber ®d)rift r>on F^iügtatb,: „2)aS malerifdje unb romantifd)e 9Befifalen." <£)ar)er f)eift eö

aud) in beffen ©ebid)t : „Freijtut;! ju $)ortmunb "

:

%)k$ <tnb bie gm&tn — btibe merfef) unb alt!

Mecfyte bie jerbarft; fte ftajft mit jäbem Spalt

Stuf üon ber SBurjel biö jur (Sfltttcr^aube.

2Beit aber greift fte mit ben Elften auö;

gaft tüie bte @cl)»t>efiev prangt fte grün unb fraug

Unb fct)mücft bie ©tirn mit fcüt)luigefrtfd)em Saube.

5)ieö ift ber ütfctj ; — bart unterm l'inbenpaar

(Srljebt er |td) ; — bu fannji bei iKeidjeö Slar

3ur <£tunbe noeb auf (einer Sßlatte flauen.

5)er @tabt be3 Dceidjee jlog fein 9lbler ror,

^ier auf bem üifdje, bort aud) überm S^or
Unb in ben Äird)en Weift er feine .flauen.

93t). 93ow.

^CJTC f
^eflfyietc, 2SolfSfefre, gricdjtfcfic, beuffebe, engttfdje. I. Sefk — $o$$eiten

nad) tb)rem fd)ö'nen altbcutfdjen Tanten — finb bie Blütezeiten, bie @rfrifd)ung8=, 93ereini=

gungS^ unb SBSei^ejeiten beS menfd)lid)en SebenS. 5)er Senfd) ift feine ÜWaföine; um fo went=

5) S(rd)W für @efd)id)te unb SUtertlmmefiiube Sffiefifaten«, ^crauigegeben Pen Sffiiganb (1830 fg.),

IV, 196—297.
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ger, je mefyr er ftd) feiner fyöfjern SÖeftimmung nähert. $a§ Seben ber (Singelnen, ber 936lfer

tft fein 2fled)ani3mug nnb foll fein tbierifcfjeö geben fein. ©te ftnb nid}t beftimmt, in ftumpfer

®leid}gültigfeit med)anifd) ein äufjerlidjeg Jagewerf gu vollbringen nnb in beffen ermübenber

2lnfirengung , (Sinförmigfeit unb Vereinzelung ben frifdien febenöfräftigen Qlufjdjwung beS

®eifte6 unb ©emütfjö ju erftirfen. ,,Unb ©Ott faf? an atle3, xva§ er gemalt fjattc, unb fietje ba,

e8 war fe^r gut — unb er rnr)te am ftebenten Jage von allen feinen SKerfen unb fegnete ben

siebenten Jag unb r/eiügte it)n" (1. Wlo\. 1, 31 fg.)- 9Wit tiefen äßortett iveic)te fd}on t>ie ättefk

Urfunbe beö 9)?enfd)engefd}led}t3 unfere allgenteinßen ftefttage.

3n ber froren Jljeilnafyme an fronen unb guten fefllidt)en tyeierlidjfeiten unb ^eftfpielen

wirb ©tärfung unb neue Seben^fraft für bie ermübettbeit unb nieberbrücfenben ©efdjäfte unb

«Sorgen bei täglichen gebend , wirb eine rvof>Itt>ätige (S'rfyolung unb (S'rfrtfcfjung bee Körpers,

beö ©eifiee , be§ ©emütfyS gewonnen. (§3 fann, wenn, wie bei ben ©rieben unb Otömern

unb unfern beutfdjen Vorfahren, gtytnnajtifdje unb triegertfdje (Stiele unb SBettfiimpfe mit ben

^ejten verbunben werben, bie ©efunbfyeit unb Qtu^bilbung beö KÖrperg unb feiner Kräfte , eS

fannSDhttf), SCBebrfraft, mäunltcr)e (Sntfcf)toffenf)eit geförbert »werben. 5ludf) für bie geiftigen

Gräfte, für ©djarffutn, fd}ttelle Sluffaffungö; unb (5'rfinbungögabe, für ^fyantajte unb ©efüfyt

unb für ben Sinn beS ©d}önen, überhaupt für bie ganje geifiige unb gemütblidje 3Utebilbung

ber 2ftenfd}en unb VÖlfer Witten bie glücflidu' (Srfyolung unb (Erhebung ber feftlidjen fteier unb

fdfjöne unb gute öeftfpiele aujjerorbentlid) fycilfam. (&§ fönnen burd) %t]te, »renn jugleid}, wie eS

fein foü unb ebenfalls bei ben 9llten unb unfern bcutfdjen Vorfahren ber &aü war, bie fcjilidien

Orreuben f)öf;ern Sbeen ftd} unterordnen, trenn Kunft unb ^oefte, trenn geiftige unb fünjilerifdje

^ejifpiele unb 2Bettfämpfe ftd) bamit verbinben, bie religiöfe unb vatcrlänbifdjc ©efinnung

ebenfo wie aud) bie $oefie unb Kunft felbft wefentlid) geförbert werben. (§3 fann foldjergeftalt

burd} fte für Oieligion unb Vaterlanb, für bie (Erfüllung religiöfer unb politifdjer $fUdjten

mefjr als burd) anbere Mittel praftifdj gewirft werben. (SS fann für fte bie anregenbe unb be=

geifternbe ntttttnge £(}atfraft, bie innige Verbrübernttg , bie t/eiügenbe 2£cif)e begrünbet wer;

ben. Sie aüe unb baS ©ute frlbft werben ja nicht burd} tocte Sporte unb Regeln unb nidjt

ßttrd) bie verneinenbett, unterbrücfenben Mittel beS Verbote unb ßeS .labeil, beö 3»-,a"93 unö

ber ©träfe wab,rt)aft lebenbig. ©ie werben nur burd) ftreube unb Siebe unb in ben -^odjjeiten

beS SebettS gejeugt unb nur burd) bie Vefriebigung ober bie angemeffene 23elol}nung ber ebcln

triebe unb 93efttebungen gefräfttgt unb lebenbig erhalten, gejtlidje Jreuben ftnb aber in ber

Xfyat beö 93olfeö ffielobnung für feine öerbicujtlidjcn 33eftvi
, bung<;n. 3)er ebcljte Sob,n für biefe

befielt in bem froren ©efüb,! unöSetuupttverben berfelbcn unb it)rer ftegrcidjen (Erfolge, ©elbli

Jtranffyeüen unb Verfebrt()eiten trerben grÖ§tentr)eil8 tmvffamer burd} eble, gefttnbe, poftti^e

Sebenöfräftc au0gefd}loffeu unb bejiegt als burd} bie negativen Mittel beö 3tt>ana,3 unb ber

©träfe. Unb aud} alö notbti'eubige Heilmittel nnrfen felbft biefe le^tern nur burd) bie guten

Sebengfräfte unb als Unterbrücfung ober (Entfernung il)rer Hemmungen unb Störungen. -Üxify

eine »irffamere ftrafenbe 2luöfd}eibung beö Verfehlten, ein roirffamerel ©itten; unb (Streit;

gerid}t lä'pt jtd} nid}t benfen, alö trenn burd} baS freie Urttjcit ber Mitbürger unb ©tanbe3ge=

noffen alle Untrürbigen von ber fteftgentetnfdjaft auögefd}loffen werben.

©otvie aber für ba§ ©ute unb ©rofje felbft, fo ift aud} für bie Vereinigung ju fetner >§er=

»orbringung ntd}tö wefentlid}er alö bie in ©emeinfdjaft lebenbig gefüllte Siebe unb33egeifterung,

al8 it>re fejiltdje Anregung unb if)rc Kräftigung burd} bie ©lnnpatf}ie, burd} baö feftlidje ßn-
fammenjummen ber ©efüt)le, ©ebanfen, ©eftnnungen.

ÜJiit einem SBorte alfo: tüd}tige Volfgfefte ftnb für bie ®efunbl}eit unb Kraft, für Seben^
freube unb ©lücf

, für bie üßilbung unb Sugenb, für bie ftttlid}c unb patriotifdje Jüdjtigfeit ber

Völfer gleid} tvid}tig.

dlidjtd beurfuncet bal}er mefyr ben 50kngel tieferer Sinftd}t in bie 5ftenfd)en- unb 3io\H-

erjiefjung, ben SWangel an wahrer fcolitifdjer 23ilbung bei einem $l}eile Der neuem 93eantten,

nidjtö met}r ir)re bürftige, medjantfdje unc niebrige 5lnftd}t von bem geben ber DHenfdjen unb

Solfer unb if}re ftttmpfe ®leid}gültigfeit gegen bie Sebenöfreube unb ebleve Q3ilbung, gegen bie

tnürbigjten Stedite unb 5reil}eitcn il}rer SWitbürger, aU baä , bat} fte fo (}äufig bie l}of)e 53ebeu=

tttng ber ftefte »erfennen, ba§ fte biefelben anfeinben, fte imntertnef}r »erftümmeln unb auä=

rotten tnöd)ten. Unb in tvcldiem Sidjtc ftellt nid}t eine foldje falfcbe Scftrebuitg, »ielleidjt un=

abftcfjtlid), bie Regierung unb Verfaffung bar! 2Bie mü§ten beit«e befdjaffen fein, wenn fte

freie VolfSfefte, wenn fte bie freie (Sntwicfelung unb bie freie ©prad)c ber ebelften Kiäfte, ütcu-

22*
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ben, ©ejinnungen it?ve§ Sßoltte §u fftdjten gärten, wenn fie argwöf)nifd) unb bespotifcb baä

naturüdjfre Otedu teö JödteS auf biefe reiche Duette »ei ©lücfä wie bei Südjtigfcit unterbrürfen

nottten! 9)iüf?ten fie eä ober wollten fie ef , }o wäre auf gleiche Seife ibr Unheil gefprod)en.

II. 2Bas wirfreu nict)t in ©riecbenlant bie SSoföfefie, öeftgemcinfdiaften unt Sefifpiele

fd)on feit ben geftaerebten unb 9tmpl)iftponien beö bereiften 3eitoItcrfi ! SBaä wirrten nidu atte

biefe gablreickn Sefte ber einjelnen Stamme unb Staaten, wie bie attifden UJanatbenäen unb

bie allgemeinen 9cationalfejte unb geftfpiele, wie bie ebmpifcben, ijtymiföen, p»rr)ifd)en, nemäi;

fd)eu! Cfyne ifjre 93olf3fefte waren bie ©rieben nidrt ©rieben geworben. 9ammermef;r fcätte

ebne fie baS t)cüenifdjc SJolfitefcen fid) ju fo reifer «gerrlicbfeit unb SSlüte entfalten, nimmer;

met)t fyettenifdjc SJilbung, $oefte, Äunß unb äEBijfenft&aft tiefe äuperlicr) fortwirfrnbe, tiefe bie

gange 2)cenfd)t;eit öerebelnbe Ärafl unb lüditigfeit erlangen fönnen. Qlttc biefe ©litten unb

g-rü'due würben gröftentfjeilfl' unter bem Reitern, belebenden ©onnenfdjein gricebifeber Jeft-

freube beroorgelocft unb entwicfelt. Sie entblüljten tiefen r)errlid)en ©olfyfeften, in welchen

meifiens, wie in ben 3fru6Ung8= unb £erbfberfammlungcu ter QlmjJ&ir'rOonen ju Selplu unb

Xfyttmtyqlä, religiöfe freiet, freie volitifaic ©eröanblungen unb [Heben in ter 3JoIf8»erfaram:

luug, voetifd>e unb ruujtlerifd)e, mufiralifdje unb gymnafiifdje ©viele unb Sßettfämpfe fid) »er;

einten, um balb ben üinft burefe greube, Spiel unb Jtunfi §u oer^errli^en unb gu erweitern,

6alb bie gfreubc unb ben ©enu§ bind) ben (Sinfl , burd) religiöfe unb vatriotifdje 3been unb

©efüfele, burd) poetifebe unb fünjilerifd)e Qluffaffungen gu Derebeln unb gu weisen, um atte

Gräfte für las ©ute unb Sd)ö'ne gu weefen, ju bilben, gu vereinigen. 2tuf fold;e Sffietfc unb bei

ber attgemeineu begeifierten £t)eilnar)me war es möglid), eine ©ottfommenbeit unb einen iHeia);

tfoum menfd)lid)er Gultur ju erzeugen unb gum frob, empfunbenen©emcingut bei ganzen ©olfes
1

gu inadjen, wie e« bie SBelt nur einmal ]ai). Sfaji atte griednfd)c ©oefie, bie £elbengefange

-Joomer'e' ober ber bomerifeben 9tr)apfoben, bie $inbarifcben Cben, tes Qlfd)ölo8 unt Sepbofreo

Sragübien, bie reidie griedufebe Äomöbie, gum großen £b, eile felbft Malerei unb bilbente Jfuuji,

bie mufiralifdje unb gvninaftifdje QUiSbilbung, ja felbft bie ÜMfterroerfe gried)ifd)er ®efdud)t;

fdjreibuug fowie ter ©erebfamfeit oerbanfren, nidu etwa hlvs mittelbar burd) ben 2luffd)wung

beö großartigen Dlatioualgeiftey, burd) bie allgemeine SBUbung unb (§m»fänglid)feit bes JBolfeö,

ben öffentlichen g-ejicn bie wirffamfte Anregung, tie ebcljien 8eben8fvafte: fie entfranben felbft

unmittelbar ntr a3erberilid)ung biefer 93oK3fefle unb für bie »olfc'feftlidieu ^arftcttungei; unb

3Bettfamvfe aueb in ben ebelfien unb ^odjüen Seijiungen mcnfdUiduT Sd)&pfungfifraft. Xie

feftlidie 93otf3»erfammlung war für fie atte bie SBettoa^n unb bie öffentlide ©üb)ne. JjMerfudue

unb fanb jeglicbe J?unft unb iüdtigfeit nid)t SSrüt ober gemeine Jßejablung, fontern ben tvab-

ren erb,ebenben 8o^n, Otub^m, «Siegc^freube unb freutige SBeifiimtttung teö (Batevlanbeä. $>et

mit feinem begeifternteu Beifall gefronte Vortrag felbft be» meifterlidicn ©efc^ic^tijwerf^ weefte

«nt fpomte ebenfo ben lvetteifernben 9cad)folger wie tie fteggefrönte Sarftettung be? ^Tramaö,

wie ber Sieg im iöettgefang ober in anberm fünftlcrifcben m\i gymnaftifden SBettfampfe.

Sie fjerrud)fien Statuen ber 33ilbbauer unb ^inbarifebe Siegeggefänge belobnten felbft len

Sieger in ben gymnaftifdjen Übungen bcö 3)iäc»ö= ober Surffpiepwerfen^, bes? Saufend,

Otingenö ober beä gaufttanibfÖ. 33?it freubigem Stolpe bereitete meift bem uiriicffebvenben

Sieger feine befonbere SBaterjlabt feftlicben Smpfang unb noch" neue :Xrii;mrbe. ^Httgemeiu ser;

breitete üd) fo im 3>olfe bie 23egeifterung für baS Sd)öne unb Xüd)tige, bie 5)Jitfreube an bem

Siege bev SBettfämpfenben. Sogar mit ber SßJafyl nun ^elb^errn lohnten bie 5ltbener bem

Sopttofley bie Aufführung feiner Qlntigone. JDen Äünftlern, loel^e im ÜDettfrreue ben^Jretä

gewannen, bewilligten fie tie ehrenvolle öffentliche Spcifung in ibrem ^nuaneum. DemSKalet

^olrtgnotosi becretirten tie Qlmpbifnwnen freie 43ewirtl)ung in allen buntSgencffifdien iJ olfS;

gemeuiben. Selbjt iBiirgertugenb jebet Art fanb in ben fSfejberfammlungen ibre ebvenbe 91nec;

tennung. 35ic 2ltbener behängten an ben Q3anatl;enaen ir)ve oerbtenten ©ärger.

3neibefonbere and) bie für finrevltde (Sntroirfelung, Scböubeit unb ©tfunbbeit, füt mann;

liebe unb friegerifd)e Jüd)tigfeit nue für bie bilbenbe Äunft, übevbaurt für bie allfeitige l\uiuo;

nifdie 2lusbilbung fo wefentlicbe i^ottfonimenl-eit in ber ©munaftif oerbanften tie ©liedieu

oorjügSroetfe ben Jeften. Sind} Die wönuebe Ötnemofe^Iung wegen i$ret Oiüelidifeit, \o löblid)

unt notba^entig biefe aud) fein mag, wirb aud) fie wol nie in einiget SBottfontntenljett in r>aß

Heben gerufen ober in bemfelben erhalten werben. Qllle^ was tüd)fig, tt?aö mit ^iebe getrieben

unb gepflegt werben fott, mu§ ücb mit ^obern 3been unb Swecfen oerbinben, mup mit freute,

mu§ mit ter SSegeifterung eineö ebeln l$brgcigcö\ bei SGBetteiferö unt ber allgemeinen :Il)eil=

nabme getrieben werben, ©rieebifc^e Knaben, Jünglinge unb SKannet betrieben tie gmnnajtU
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fcften Übungen unb äBettfambfe aller Strt, um iftre 93olf6fefte burcft möglich rollfommene<£ar=

fiellungen $u »erljerrlicften, um iftr »crfommelteS 93olf baburdj 511 ergoßen unb um vor feinett

Sfugen in ben $£etU unb Jtantyffpiefat beti Siegertrang 511 erringen, ©iefer lj61)ere @eba«f

e

befeelte fefton bie kämpfe unb Spiele ber Sugenb, beven SBidjtigfeit für bie bürgerliche 2lu5bil=

bung $lato (De leg., VII, 779) fo tief unb ridjtig würbigte.

So fe^v aber liebten bie ©rieben bie Leitern ftejie, Spiele unb 2Bettfämpfe, bafj fte bie

©ötter al§ bereu Stifter unb a(3 greunbe berfcl6en (qÄXoTrafypiovec) priefen unb fte burä) bie=

felben 5« et)ren glaubten. Dfjne QSerfterrlicftung burd) Spiel unb ©efang würbe bei iftnen aud)

ntdjt baä fleinjie Sejhnaljl genoffen. SJefonberS aber würbe biefe fettere ftefiluji unb bie böftere

SSeteutung ber ftefte erhalten burcft bie auSgebeftnte polüifdje tfretfteit. QSincfelmann leitete

felbft Die unerreichte 3Reifierfdjaft ber ©rieben in ber bilbenben Jfunjx oon iftrer SBolÖfteiljett

ab. Unb biefem wiberfprtd)t e$ aueft EehreSwegS, trenn bie in ber gteiljert bereits gepflanjte

eblere cntwicfelte funjWerifdje SBilbung unter ber -gerrfäjaft einzelner Ufurpatoren, weide, Wie

Die ber Sßiftjrratiben, aud) meift nod) feftr große gfrei^eit übrig ließ, ftervortrat unb fid) tbätig

geigte. 9cod) weit weniger aber ftätten bie 6ebeutung§ooilen reieften gried)ifd)en 93olf3fefte Pia)

entwickeln fönnen oftne Den patriotifeften ©emeingeijr unb oftne bie politifefte tfreifteit für beffen

(Jnrwicfelung un& ungehemmte, ungebrücfte Äußerung. 9iur Daburcft, baß bie ©efammtfteit

ber Bürger, wie bie greif)eit, fo aud) bie Jtunjt itnb Den Jttuftm De3 fiegenDen 2)iitbürger§ als

iftr ©emeingut füllte unb mit freiem, tbätigem Streben baran tfteilnaftm, fonnte grieeftifefte

Jtunjt, fonnte gried)ifd)e Sfefrfreube erblühen.

Sowie ftreiftett unb patrioti(d)er ©emeingeifi, }o 6egrünbete gugteieft Diegrofje^luSbeftnuug,

ber tftätigeu Sfteilnaftme Der freien '-Bürger an biefen Jeften unb Spielen, an Den 93erfatnms

hingen unb Slbftimmungen berSSolftgemeinbe, an irgenbeinem Sfteile wenigjtenS ber ofjent=

Heften Spiele unb Sffiettrambfe, an Den Sporen, ©efängen unb Sängen febv natürlid) eine viel

belebettDere SBirfung, als? unfer beutigeS, meift untftätiges! 3ufd)auen unb 3ul;Ören je begrün;

beu fünnten. 51 tieft Der SÖetteifer Der oerfeftiebenen QSolfäfräntme unb Staaten, beren ^Bürger

entwerer in ©emeinfeftaft ia§ Sreft öeranftalteten ober ale? ®'ä\te in großen tycftgügen ben gafb

'freuitDlid) rerbunbenen Staat befueftten, welcber ba§ geji gab, erboste uatürlicft gar fef?v bie

$l?eUiia$nu an Den geften unb gfcftfbielen. (S'benfo wirften aber aud) biefe 5ejte, rorgüglicft bie

SRationalfejte, meftr wie faum irgendetwas" anbereS, als" ein woftltftätigee ©anb unter Den ein=

«Inen, fonft leiber alUu fetjr getrennten grieeftifeften Staaten. Sie oorgüglic!) erhielten bie

©emeinfcftaftlidifeit grieeftifefter Nationalität unb SilDung. Sie waren in Diefer SSejif^nng fo

^eilfam, bafj fogar Die fpatern Scftriftfteller (SionvtftuS öon «§alifarnap, IV, 45) glaubren,

bie Dlaticnalfefte feien für biefen 3wecf urfprünglid) eingefe^t worDen.

2Sie für 95ilbung unb Äunjt , für patrictifdje unb nationale ©efutnung, fo wirften Die

grieeftifeften 93ülföfejie übevbaupt für Humanität uttD :5ücfttigEeit jeber 5lrt, fefton baburd), bap

btefefben l)ter öffentliche Qlnerfennung unb Qlcfttung fanbert. ©äfte würben bei ben fteften mit

greube gefeften unD gaftlid) aufgenommen, ©efangeue genojfen an ben $anatr)enüen iftre ftxtis

Betr. Ärtn 5«bel aber, fein Jrepler unb fein (Sftrlofer burften fte beflccfen. Sie burfren Der

O^atur Der Sad)e naeft unb naeft auebrücflicften geflgefe^en oor biefem freien Sittengeridjtc Der

freien Ocationalmeiuung nieftt ju erfefteinen wagen. 2(ud) war in ben beffem 3«tten Die 3"d)t

bei ben offentlicben #e]im unb Spielen ftinlanglid) ftreng (Jftuc^bibeS, 5, 49, 50). 21U' freilia)

bie gned)ifd)e 5'veif>ut unb Sittlicftfeit bureft mehrere urfprünglicftc unb unheilbare ©ebreeftett

ber rcligiÖfen unb politifeften ©runbtagen iftreS SebenS gu ©runbe gingen, ba maßten audj Die

ißolfefefte iftre eblere ©eftalt verlieren unb meftr unb tneftr nur ben ftnnlicftcn ©euüffen Dienen.

III. 5(ucft bei ben Seutfcften feftlte e3 früfter an froften S3olf8fejiert unD tüdnigen gfeftfpidm

unb 3ßettfämpfen nieftt. Den alteften Deutfcften waren, wie fd)on laciinl etjä^lt, füftne^\tmpf=

unb SCüaffenfpiele an iftren jaftlreicften Otiten beliebt. l
) Sie blieben aueft bei Den gfeflcn Der

fränfiüften Könige in öftren, würben vorjüglicft als Jfampffpiele ju tyfnte, wcldie uad) (5äür

fefton bie alten Sucrcn unb nad) laeituS aueft bie Tenfterer liebten, oon «§einricft I. neu ge=

orbnet 2
) unb fpäter in ben UbungS; unb jtairipff$ielen ber imitiere eigeutftümlid) auäge=

1) Tacitus Germ., 24: ,,Nudi juvenes, quibus id ludricum est, inter gladios sc atque in-

festas frameas saltu jaciunt. Exercitatio artem paravit, ara decorem; non in quaestum tarnen

aut mercedem, quamvis audacis laseiviae pretium est voluptas speetantium" (f. aud) Tacit. 32,

B9, 40, uit) Caesar de bell, galt., 1, iü).

2) 9lilftarbt, De dissens.'fil. Ludov. P., 3. S$itteä)tob, Ann., I, 641.
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bilbet.
3
) allgemein betonnt tfl eö, mie tiefe Surnfpiele Der ÜHeiterfelDoten, Die ftd) jefct ju Der

SRttterjunfi auSbilDeten, in gang Deutfdblanb roic im gongen germanifdjen (Suropa mit (Sifcr

unb $rad)t gefeiert ruttiDcn, roe fte aüe gejte ber giirflen, felbft bie QScrfammlungen bet ©r/no;

ben unb (Soncilien ötrljerrUdjten unb auperbem von ben Dtittern befonbcrS veranfialtet mürben,

moju ftd) in ©djrea&en, granfen, SSaiern unb am iRr/cin bie Otitter als befonbere JurnievgefelU

febaften unter £>ber= unb Untertnrniervögtenverbanben. 93efonbercG'b)rengefe§ebiefer Xwnitt:

fefie, rcelebe Unmürbige, geige, ©otteSläftercr, grauenfd)änber, SKeinetbiflf, ©erratbar, J?ird)en;

räuber, bie üBebränger von SCßitrcen unb QBaifen unb ($t)ebrecber auSfdjloffen
4
) unb reelle ben

grauen fo großen (Sinflufj, felbft eine 2luSftofhuig Der UnmürDigen einräumten, vereinigten mit

ben fräftigfien triegertfdjcn unb gmnnafiifdjen Übungen uiglcid) ein roirffameä (§t)ren; unb

©ittengeridjt unb trugen fo jur üJcilbcrung unb Q3ereblung bei: Sitten bei. 9lber aud) nad) ber

>2luSbilDung unb Slbfonberung ber verfdiieDenen ©täube blieben aueb ben jO^lreidjen gefien ber

ir)re gretl)eit ritterlid) fdjirmenben ©tobte mie bem Sanbvolf gr>mnaftifd)e unb rnegerifd)e Übun;

a,en unb ©piele ber verfdjiebenften Qlrt, oft fetbft mit ritterlicbeu Soffen. Sind) maren biefc

gefte ebenfalls Öfters mit befonberu (St)rengerid)ten, mit SÄugftojjung berUnmürbtgenverbunben.

krümmer foldjev gefte, ©dmtsenfefie , iKingelreiten, mancherlei Spiele, SBettfämpfc unb gelt;

oufjüge erhielten ftd) felbft über bie niefcerbrücfenben Qeittn beS $reifjigjär)rigen JhicgS unb

DeS fpätern geubalbeSpotiSntuS f/inauS in allen .4 feilen von Dcutfdjlanb.

Überall aber, fomeit irgenb greir/eit unb Otedjt ftd) retteten, ober roo fie, roie in ben fo

säljlreidj aiifbliil)enben ©täbten, ftd» ivieber neu entmictelten , (nute natürlidj aud) ein großer

:tr;eil ber gefte bösere pattiotifdje unbpolitifd)e
s-8ebeutung, balb alö (yrinnerungS=,58efretungö=

unb Siegel, alö 2Beif/e= unb üöuubeSfejle, balD aueb, bureb ibren unmittelbaren 2lnfd)lup an

politifdje Q3erfammlungen unb 23erf)anblungen. Sttn ftd) frten bildeten fet)r natiirlid) bie 3u=

fanunenfünfte freier »Bürger gur feierlichen gemeinfd)aftlicben Ausübung ilner politifdjen greU

J)eitSred)te, wie fie nidjt bloS in Den ©tobten, fonbern aud) in ben >Brovin^, ©au; uud Geiuver;

fammlungen felbfi burd) baS Mittelalter binDurd) ftattfanben, politifebe gefte für bie Xi)eilmi)-

menben unb rourten and) gemöb/nlid) noch mir befonbern gefiliebfeiten, fietS mit fettem

Aeftmablen begleitet. SDer reiche unb b,citere ßultul ber fatbolifcb.en.ftircbe fdjuftfyeilö eine grope

:Jteil;e religiöfer unb t'ircblid}er Jejie, grejljttfleunb vereinter iBallfabrten auf nab,e unb ferne

'-BergeSfyb'fyen ober in fcfjcnc ^t)algcgenbcn, tt)eilS öerbanb er mit anbern 33olfSfefien religiöfe

obeeti unb Jefilidjfciten.

©d)on von ben früt)e|ien 3 e iten waren, wie nur ebenfalls auS lacituS (c. 2) unx> auS Den

Überreften altbentfd)er ©iÄtroeife eiferen, bie Jyefte unb fe|tlid)cu SreuDenmabJc unfercr Deut^

fdjen 33orfab,ren and) burd» 3Ru|if unb ©efang gefa^müctt, bnreb, Reibens uud 3Rinneliebet unb

SBettgefange ber ©fofoen unb Sorben, ber SDiinne^ unb 93ici|terfinger. 2)ie Hceifierfinger,

roeld^e ftd) in ben ©täDten ju grofjen 3unftgenoffcnfdiaften auSbübetcn, an benen jebod), mie

fdjon Der geifilicbe ÜJMjierftnger «yrauenlob in SÖ?flinj beweifi, Mitglieber »erfd}iebener ©täube

tb^eilnabmen, veranftalteten, begünjttgt felbfi Durcb foiferliöje Privilegien, groge ©ängerfefte

unb feierliche SBettgefänge (Häuptlingen), bjoju bie Mitbeiverber auS ber 91ät)e unb gerne

eingelaben mürben. Sie belebten aud) anbere Jefte bind) it>ve SKitteirfung. 2lucb ernfte ober

tragifd)e unb fomifebe bramotifdje Q3ollSpoefte entmicfclte ficb überall jum ©d)iuucf Der 'BolU;

fefie. Die ernfte unb tragifdje fd)lop ftd) meifi an Die beiligen ©djriften, ©efd)id)ten unb i*egen;

Den on unb lvurbe gemüt^nlicb, , mie inSbefonbere bie grofjen ^offtonSfpiele, unter ÜJtttUHifimg

ber ©cifilid)en unb ber äReifierftnger Dttrd) bie Bürger, namentlid) burd) OJJitglieber Der oer=

fd)icbenen fünfte bargefiellt, vorjüglid) aud) am 3ronleid)namSfe|te. 2)ie fomifd)e unb fati;

rif*e fcblo§ ftd) §um Ib^eil an Die allgemein verbreiteten auSgebetmten SajtnacbtSpoiTen unb

9Äummereien , Deren grope grei^eit Damals nod) feine ängfilid)e $oüjei unterbrücfte unb

meld)en nod)nid)t, fomie mir eS einft in einem gcbrucfton^oli;eianfd)lage lafen, „alleSBi^Cbei

©träfe verboten roaren. 3ugleic!) aber entjtauben nad) bem Vorgang von granfreid;, mo ftd)

ber luftige herein bei „^inber obne ©orgen" unter bem ©d)uß beS JtÖnigS l'uDmig XII. ju

einer 9torrengefellfd)oft mit einem Oiarrentönig an ibrer ©pi§e auSbilbete, fafi in allen ©täbten

9carrenorben ober 9?arren$ünfte. Die ©otfSfomSbie, melcbe, ebenfo roie bie ernften unb trogt;

feben ^SolfSDramen, überall auf Dem i'aube verbreitet ivar, machte, mie Die Otarrenbücber unb

3) Otto Frising. de gestis Frid. I.. 1. 17: „Sicque rogt-m nisiquentes illa in civitate nia-

nentc tyrociniun" quod vulgo nunc tumiamentuni dicilur, cum militibus ejus exercendo" etc.

4)9tüxnev, Xurnierbuct), 53latt 10— 15.
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iftarrenfdjiffe , tvorüber fogar bev grope Jtangetrebner ©eiler »ort JtaiferSberg $rebtgten Jjiclr,

vorgugSmeife bie örtlichen fomifdjen SBegeben^citctt unb bummen (Streike giim ©egenfknb

ifyrer (Scfyer^e. Unb inte oft aud) bie öffentlichen Setyörben unb 3uftänbe bem Reitern freien

Solfönüjje «Stoff gaben, baS läpt ftd) leid)t ermeffen. 5
)

J?aum aber macht man ftd) eine anfd)aulidje Sorfrcllung baöott, rote groß bie 3«tyt nnb bie

2hi3bet)nung ber öffentlichen ftefre an ben £öfen, in ©tabt unb Sanb, unb mte belebt burd) eine

unerfd)ö)?fUd)e g-eftluft grofjentbeilö früher in 2)eutfd)lanb bie gefie roaren. 3« ben allgemeinen

5efien famen bie burd) bie 3^r;l bcr 5r/eitncl)mer ebenfalls fafr allgemein gemalten befonbern

3efle, roie bie £od)jeiten. 3" allgemeinen ^olitifdjen unb religiösen SolfSfeften ber ganzen

Stabt famen bie befonbern $efre, Sreftaiifjüge, Sfefif^iele unb gefimafjle jeber einzelnen 3unft,

u>eld)e frütjer nid)t bloö eine ©etwrbiJgenoffenfdjaft, fonbern eine bolitifdje ©enteinbc bilbete.

•päuftg befugten ftd) mit großen g-eft^ügen, mit 5ar/nen unb flingenbem «Stiele bie Sürger=

fd)aften entfernter Stabte, miej. 23. bie öon3ürid) unb Strasburg, ober aud) bie ©tabt; unb Öanb=

bemoljner, unb gaben fiel) gaftlidje 9tufnabme; fo inSbefonbcte aud) an ben mehrtägigen J?irdj=

meil)feften. Unb alle biefe jar/lreicben religiöfen unb patriotifd)en, allgemeinen unb befonbern

ftefre genügten meifi ber ftefU, ber @ing; unb i'anjlufl bei Q3olfeö nod) nid)t. 3n ben ©täbten

yorjüglid) ergö^te ftd) nod) aufjerbetu an febönen 5(benben bie männlidje unb meiblidje Sugenb

auf ben ©trafen burd) SBettgefänge „um ba« Jh-än$d)cn" ober burd) ben Cteigentanj, roeld)er

unter bem eigenen ©efang ber Janjenben in langer j^ette burd) bie ©trajjen jid) aue5bef)nte, um
öffentliche S)enfmale unb Srunnen fdjlangelte unb nid)t minber baS 33 üb allgemeiner £eiterfeit

barjlellte aU fo wiele anbere an befonbere 3eiten ober (Sreigniffe unb an bie meificn religiöfen

Jejte unferabrebet ftd) anfd)licjjem>e geflgebräudje, fo erma Wie bas 2ftaienjtecfen, roeldjeö unter

©tänbdjcn ton ©efang unb ÜJiuftf bie ©tabt ober baö $5orf in einen grünen ©arten serman=

belte, ober roie bie fröl)lid)en 3ol)anni3feuer, roeld)e bie umgebenben .£>öl)en unb $l)äler belebten.

Unb boeb , tro£ all biefer melleicbt attju fielen unb allju langen %e$e nürb wenigfieng in

33egiel)ung auf unfere beutfd)en ©täbte niemanb leugnen, bau. fle in biefen fejtreid)en frühem

3eiten meift reeit mef)r Üraft unb lüd)tigfeit jeber 2lrt, mei)r 23übung unb jtunfiftnn bemiefen

unb »veit freier unb mol;ü)abenber maren all fr<äterl)in.

IV. üttandjer J?rieg3= unb politifdje Drucf, Untergang alter (Stnrid)tungen unb Jrcib^eiten,

aSerjitmniung, 'ilbatl^ie unb WaterialieimuS roirften bäupg jufammen, um allmä^lid) bie alten

üolfäfeftlicben ftreuben aujjcrorbentlid) ju terminbern. ©anj befonberä aber baben einfeittgt

$oligeigrunbfä|e bierju mitgenurft. <Sd)on feit Sab,rbunberten l;at man an mannen Orten alte

unb neue SSolföfefle bearg^öbnt, angefeinbet, bcfdjränft unb unterbrücft. Salb mürbe man

babei geleitet fcureb eine beßormunberibe gürforge für ofonomifdje Grfparni§ an ©elb unb

5lrbeitljeit, balb burd) ein nidjt minber einfeitigeö, fd)ulmcifierlid)c>3 ü)?oraliftren. 3rot;e %fle\v

fd?en fmb meift gute, gefunbe unb mol aud) glücflicbe, gemöb^nlid) aud) tb^ätige unb unterneb^ =

menbe Sföenfcben. 5)a8 bebaebte bie furje 2Beii%it ni^t. 33alb auet) Uep man ftd) beflimmen

burdj Stüctfiditen auf bie nngefiörte JBcgnemlicbfeit »on Seatuten, für meldje, näcb^fr beut eigenen

Sortfyeil, bie dlui)e unb b,öd)ftenl ber gemeine jinnlidje ober tlncrtfcbc i&enuy ber Singer baö

^ödjfie ©taarStoeal ifl. 3»weilen fatn bemu§te ober unbemu^te beäpotifebe Surdjt «or freier

^Bewegung unb ßntmicfelung unb sor freier @^rad)e beä Solfeö fnnju, bie g-uvebt nor ber

Grroecfitng ebler, üielleid)t bie Jlleinlicbfeit ober Ungercd)tigfeit Deä öffentlid)en 3ufian»eö

befd)amenber ober gefär/rbenter ©eftnnungen ber 5reib,eitlliebe unb 3^ationaleb,re. ÜBettu in

unnötigen Kriegen ober in üerfebrter (Sinrid)tung beö ^riegöDienfteä, trenn bura) Solgen

fcbledjter ü)ia§rcgeln ober wenn in ben gewöljnlidjen (Streitigfeiten auf ben ofonomifd) nü|lidjen

3ab^rmärften ;
tvenn enblid) gerabe burd) Mangel an fefilidier ^rl)oliing unb an gymnafHldjen

Übungen 5'aufenbe »on Sürgern Seben, ©efuiibb^cit unb Südjtigfeit einbüßten, bann fattben

»iele biefeö gar nid)t beflagengtvertt;. 9Benn bagegen bei einem Solföfefte einzelne nacbtbeilige

(Srfdjeinungen, mie fte ton allen menfcljlicfjen 35ingcn un^ertrennlicb ftnb, ftd) 8
c 'ä tcn '

al^bann

mttrbe b^äupg fogleid) baß ganje gefi »erbainntt unb oft mit etn^öreuber Serle^ting ber natür-

lieben S^ccbte freier Sürger unterbrücft. Wlan machte cg aud) t/ier fo, roie nid)t feiten bei anbern

geifiigen ©i'ttern, fo etma roie bei ber ißwjjfreiljeit unb ben einzelnen «Kigbrau^en berfelben.

5) ^)öd)fi fdjä«5enöroertl)e i«acbrid)ten über bie bramatifd)en unb muftfalifd)eu ajolfdfreuben unb giu

nddjft übet bie SReiflerfinget unP über bae( ißülfetVjeater in greiburg, an roeldjee Untern ©teile Ipater

bie Sefuiten ibre bramatifeften Aufführungen festen, gibt Jg>. ©djreiber in bem fteibutget Abre§falenbei

von 1837.



344 #efie

2ftan öerurtljeilte jjaufig fogleidj bal ganje Snjlitut, bie gange greit)eit, iljren guten ©ebraud;

unb alle 3Bürger, bie fie olme üftiäbraud; temigen, weil bie rob/e materialijlifdje 5tnfid)t it)ren

f)Ör/ern SBerti) unb caS legitime Otedfjt auf fie berranrite, weil fie bie ereilen ©iiter eine« freien

gefttteten Sßolfe§ ben gemeinften unterordnete unb riacfjfe^te. £atte ja Bo<$ einefo rofye niatefifl=

liftifdje Slnjidjt in ünferm beutfcfjen Q3atcrlante gefiegt, bafj bi$ 511 bem neuen Qluffdjwung burdj

bie ftreibeitSfricge aua) fein £enfmal, ebenfo irenig al3 ein $)enf= ober (Sljrenfefl für unfere

großen SKSnner auffommen fonute. Selbjt bie ®utmutr)igen waren alSbalb bei bei £anb,

ieben etwaigen $lan baju, gleicf) a!3 toare bie Oiation nur eine Qlrmenanjialt, in Q3or[cMägen

iu einer Berwenbung ber «Sofien für 2fImofen ju bereitein unb fo auef) jeben neuen QJcrfuä)

fcfjou im oorauä m erfiiefen.

So, burd) bae? Sufammehhnrfen atter jener Uvfacr)en, ftnb beim in£eutfd;lanb tmmermebr
alle früljerh Sßolfsfefte yerfcfjwunben, in gefpenfiifcfje krümmer gefunfen ober farbs unb gjejtalt=

loa geworben. 9ieue, n)a^rr)aft er^eßenbe imb oeleßenbe wollten ftd; 6isje(jt ebenfalls nidjt

bilben ober erhalten. Qlft'e unb neue bienen oft nur einem leeren ©äffen unb bem gemeinen ftnn=

ltdjen ©enufj. Unb waS noefj weit trauriger ift : aufbeut Sanbe wie in ben <Stäbten ifi r)äuftg

an bie (Stelle öffentlicher feftlidjer greuben ber jerftörenbe (Senufj unfers beutfäjen DpiumS, ücä

Branntweins, gemeinte SHeberlicJjreit unb ©djlemmerei getreten. Qllle beafcftdjtigfe @rfv«trit§ an

3'ett unb ©elü, aller ©ewinn für Sittlidjfeit unb Drbnuug burd) bie 2tbfd)affung ber jjfefre ifi

alßbann jugleid) mit allen guten folgen ber g-efie völlig gerfi6rt. Um übrigens unfern gegen;

wartigen mangelhaften 3ufianb in iBegierjung auj öffentliche gefte ganj m überfel;en unb ricfjtig

31t würbigen , barf man bcnfel6en nur mit ben $e$en ber ©rieben unb Oiömer unb unferer

beutfcf;en Vorfallen fcergleicfjen, fowie, gnm 3:r)eil wenigfteng, aua; mit ten ftefien anberer euro=

päifdjen Nationen, 6ei welcfjen freilief) ebenfalls tt)eilweife ber £urä;gang burd; bcsvotifcfje

Seiten unb ber Untergang früherer 33evr)ältniffe alte g-efte gerjlörte, bie neuen aber ftcf) nod>

nicfjt l)in!äugiid) auebilbeten.

V. So firiben fidj , um Ijier, ber itürge wegen, aribere Nationen unb felbft bie feit ber r>er=

jungten greib,eit neu belebten jaijlretdjen SßolfSfefl'e ber Sdnueij ebenfo Wie früher bie römifebeu

gur «Seite ju laffen, in (Snglanb neben anbern 9Solr%feften oerfdjieberter 2lrt überall wenige

ftene fjÖcfjft belebte polittfcfje gcfle, bei tueldjen feftlidje 3ufamineufünfte unb fro(;e ©aftmable

auf bie uuterbaltenbfle unb anregenbfte SSeife burd; bie ^uujl ber öffentlichen Dtebe unb bie

warme vatriotifdje ©eftnnung unb 23eftrebung geabelt werben. 'Jille 5ßarläment§wa^leri unb

bie 3?ecnbigung ber iPartamentijt|ungeu
J

, alle wichtigem volitifdjen (Jreigniffe unb Bewe-

gungen, alle aii'ogejeidineten Bejlrcbungen jjolitifc^er Scanner üeranlaffen in bem freien Sng=
lanb grolße öffentliche 5'cfle, gewötynlid; ßinlabnugen au^gejeidineter üJiänner oon ©raffdjaften

unb ©labten, feierliche (5'in(;ofungeu mit ben belebteren ^efiaufjügen , ^olfsoerfammlungen

mit öffentlichen ^atriotifcfien 5tebe.i an tia§ SSplE, entlief; {jejlni'a^fe, weide burd; bie ingorm ber

Jrinffprücfje gehaltenen Öffentiicfjen hieben ber auöge^eic^netften 0)iänner unb buref) bie warme
energifcfje ^b

;
etlnaf;me ber ©äfte an ben angelegten vatriotifclien ©eünnuugen, »or allein aber

burd) baä cr(;ebenbe unb beglücfenbe ®efül;l ber ÖBurbe freier i>?äuner unb ibrer J'fjeil;

nai;me an einem freien »aterlünbifcben ©emeinwefen weit t)inauo über gewölr.iüdien Sinnen;

fjenüf gehoben werben. SBir jfeut[d)en fÖnnen freilief; au ben ©efüfjleu, Beftrebungen uw&

diesen ber britifdien Parteien, welche gerabe im offenen männlid)eu Äaitiöfe gegeneinanber auf=

treten, nici;t mit ber SSarme ber SSrtten v?(nrf;eit ttebmen. 2^6er iebeö gefunbe unb eble ©etnütf)

füjt)lt fief; evfvifct)t burd; ben JDbetu ber 5reil;eit, ber in biefen ^eflen wet;t ; ed füblt fid; erweitert

burd} bie wanne r-atriotifdje il;eilnaf;me an b/öberu 3utereffen unb erfveulicf) angeregt burd; b:e

fräftigen, geiflreid)en unb füllten SBorte männlidicr Serebfamfeit. 2£ie fcfjal unb wie leer er=

fcfjeinen bagegen gefte unb ©afhuab/le, bie bioä iie gemeine greube beö ©auineiiü befriebig.'ii,

bei welchen bie ertöbtenbe Langeweile oft nur burd; friöole unb gemeine Scber^veben befämv^'t,

bei weld;en jebe freie männlid)e ©eftnnungääufjerung, jcbe 23erül;rung fyofycr üatcrlaubi;

fcfjer 3ntereffen buref; iRücfftd;ten unb fleinlidje ober gebrüefte 93erl;ältniffe nirücfgefcf;recft

wirb, wo üiel(eicf)t alle3 in Verlegenheit gera'tb felbfl nur bei einer Wnfyielung auf bie fy'olitir'.

Jilud) wenn britifcf;e gefie unb Srinffyrücbe bem 5'üvffen ober ben ü)nniftern gelten, Hjnm
Vatriotifd;e ^Inb/änglidjfeit unb Verehrung auöbrücfen, fo fyredjen auö ibnen biefclbe 9)iänn;

lid^eit unb 3reil;eit, biefelbe ^)erjcni3wärme unb eblere patriotifcfje ©eftntumgen. Sebcrmauii

weif; , biefc ^»ulbigungen ftnb uötlig frei unb toafyi unb oon allen 5.i)eÜnel)iueru ber^lid) >ie-

meint. Tarum eben fpredeu üe wo(iltl;uenb ;um Jperjen. Sie «ermeftren unb beleben ti

t>ie ©eftnnungen ber QSereljruitg unb treuer ^(nb.mglicftfeit, weld;e fie aulfprecfjen unb weiche
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gegen irgenb ivüvbige Jürfien, ebenfo inte ja aud) bte retigiÖfe $ietät, bei ben eonjtitutionetten

freien 95riten ineüeidjt fefler unb r-erbreiteter ifi al3 irgenb fonfi mo. 3n bem ©rabe bagegen,.

in iveldjem, irie in ben Öffentlichen Dieben unb Jageblättern, fo aud) in ben fefrtidjen Srinf^

fprüdjen feine anbern politifdjen ©cjumunggaufjerungen, fein freimütiger labe! öffentlicher

5Jcapregeln, feine SBünfdje für -"Reform, fonbern in roeld)em aon ber ^elitif nur allein bie feuU

bigungen burd) fürjiüdje unb minifteriellc ©cfunbfjeiten, ©eburtgtagfjfeierlidjfeiten unb Sob~

reben frei bleiben unb bie le^tern sielen fd)on burd) bie Dtücffid)ten be3 33ortljeU$ ober ber

ftuvdjt aufgebrungen fd)einen, ba «edieren fefjr natürlid) aud) bie aufvidjtigften £>ulbigungeit

an SBertt) unb an mo()Itr)ätiger SGßirfung. J)te 2)cenge gmeifelt alSbann au tt)rer (jerglidjen

2Bar)rr)eit, aud) nur bei einer $Jief)rr)cit, unb geroöljni fid) gut Süge unb ^erjlofigfeit. 33ct

plöglidjer ^Befreiung ber Öffentlichen Meinung in ßciten ber ©efabr laffen bann auf bie iebenf-

lidjfte, jebenfalfj? auf bie mibermärtigfte 2£eife faft nur gang entgcgengefe|te 9(uperungen fid)

üernebmen. (Snglanb fjät bagegen ncuerlid)fr burd} bie vufjmmürbige (S'infüfyrung feiner tSdjü$etts

üereine, burd} bie ©djü§enfefte nad} fdjrceigertfdjem Q3orbilb feine 33olf3fefte auf bal gliicflidjjte

sermeljrt.

VI. SBie aber erfiärt fid} eine felbft »on ben britifdjen Jejleinridjtungen fo fer)ra6n?eid)eube

©eftalt unferer beutfdjen ^cftyevt)ältntffc ? Söie erfiärt tfe fid} felbft nod} nad ben gropen beut;

fd}en 93efreiunge<friegen, aud} nod} nad} bem 2lblauf oon balb funfgig Saijren feit benfelben?

Unb \va$ ifi gu tf}un, um jene oben gcfd}ilberten, fo unermeplid) mol)lt()ätigen SBirfungen

tüd}tiger SSolfäfefle für unö rtieber §u gemimten? ©omeit ee gur ^Beantwortung biefer

triftigen praftifdjen fragen unerlaplid) ift, muffen nur einige allgemein befannte J&auptpunfte

unfere? öffentlichen ßußpnbfS nicf)t beurteilen, fonbern nur ernnibnen. QUlgemein befannt ift

e§, bap" ba3, roa§ in ben gropen ftxeifjntätüeQen unb nad) ben in benfelben gegebenen S5ev-

fpredjungen fo oiele unter ber jenen Q>erf)eipungeu gemäp miebertyergujiellenben gmfyeit unD

mürbigen (Srtfteng ber beutfdien Nation ermatteten, bie fpätere i»olitif unb Diplomatie ber

(Sabinete bi£je§t gu einem gropen $r)eile nidjt glaubten geirä(}ven ju fönnen. (Sine nationale

93ölf8freiijeit menigftens, ein öffcntlidieä nationale^ unb politifcrjeS Seben unb tiic freie öffent;

Iid}e ©pradje ber Nation für ir)ve polittfdien Übcrgeugungen, SBünfdje unb 33ebürfniffe , wie

man fie in (Snglanb, in ber Sdjweig unb in >§el(anb, in ©djweben unb Norwegen, im au$ge=

befynteften ©rabe aber in bem frieblid} unb fdjneU aufblü(;enben Belgien befielen fa t) , f)ie(t man
— au§ r)icr nidjt ju prüfenbeu ©rünben— für £>eutfd)lanb nod) unguläffig. ®o erfolgten

fd}on feit 1816 guerjt 93erftimmurigen, bann Dteactionömapregeln unb leiber audj bier unb ba

unglücflidje, betrübenbe (Srceffe; fo ferner bie jaf}lreid}en SfuSrcanbevungen ton politifd} %Jli§~

uergnügten unb ^offnung^lofen, fo bie politifdjen Unterfudjungeu, Verhaftungen, Ü3eruvtt}ei=

Iungen, bie öffentlichen 93unbe§= unb Öanbeömapregelu gegen bie treffe, gegen Volfc?oerfamin^

lungen, gegen QSolfäfcjie, namentlid} gegen alle nid}t altgemöljnlidjen, gegen Dieben an baS93olf.

Dod) alle biefe l}iftorifd}en ^^atfa(|en brauchen nur rool für unfern ßwed nur in biefer größten

9(l(gcmein(}eit ju berühren. 2lud} biefe allgemeinfre 33erüb,rung reid}t ya reol bin, um eä genii-

genb jit erflären, bap felbft bie burd) ben neuen Qütffdjnnmg in ben 5veil}eit^friegen unb burd}

bie neuen ftänbifd}cn SSerfaffungen v>eranla§ten neuen 33olfi?fefte, bie fd}öncn 3rei^eit^feuer für

bie leipziger 23efreiungefd}lad}t, bie Surnfefte, bie Verfaffuugä= unb $rcpfreif}eit^fefie , bie

burd} politifde ^rinffprüdje unb Dieben belebten ©afhnar/le, ja felbft me Siebcrfefte meiftentl}eil^

<xl§ anftÖpig unb al$ in boppetter ^infidjt gefäljrlic^, alä ungeitgemäp erfdieinen mupten. 2Bir

ftnb— b,offentlid} nur norübergeljenb — feftärmer gemorben als je juöor.. Unb felbfl unfere

©afimäf}lcr ftnb l}äufig burd} 33erftinunung
, 3» v 'u"fbaltung unb DJücfftd)tcn, burd) 2lu8f^tu§

freier ©efinnungöäu^erung unb (}öl}erer geineinfd}aftlid}cr ^nfereffen nci) frcitbenärmer al3

früher, ue ftnb meift blo§ bem Etagen bienftbar gemorben. 'Svfy bürfen mir mit Sreuben gefte;

r)en, bap in tin legten 3a(}ren bie Srftarfung beä r>aterlänbifd}en ©emeingeiftet? aud) in ber

gröperu 5n'il}eit unb 5Beliebtbeit ber üd) mef}renben
v

Jlffociatiouen, ©eleluten;, l'ieber;, 3lunt=

vereine unb ber bamit yerbunbenen Jefte ftd} geigt.

3Bo( founen unb muffen mir aud) nod} jegt auf bac- ©lücf unb auf ben uueubliden 2I?evti}

aufiuerffam madjen, meldje tücbtige SBolfifefte für ein 33olf begrünbeu fönnen, n\ü jene für

®efuub(}cit unb Äraft, für
s-£ilbung unb Äuujl, für Diationalciniguug, für hbenbigen ©eineiig

geift unb Vaterlanbeliebe unenblid} beilfamen üßirfungen ib/rer 5c|lfpiele unb äöettfämpfe,

i(}rer öffentlichen Deeben unb ©eünnungdäuperungen. Unb aud) baä üßenige, ma-5 bei unä je§t

geivirft merben fann, mirb uerbienftlid} fein. Qüi) bie mefentlidje (Srfüilung unferer SQBünfdje

merben mir aud} in biefer ^egiebung nur wn günjtigeru Ver()ältniffeu unb (Stimmungen
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erwarten bürfen. Ütur fie werben ba3, ivaä Wir aucb, alä bie ©runbbebingung für bic beilfame

SBirfung ber 2lffociationen (f. b.) bejeidjnen mußten, bie genügenbe Sreir/eit unb Ungeftort=

t)ett unb mit ib,r bic genügenbe ©timmung unb £uft für bie Bürger begrünben fönncn. SSenn

aber bic bisherige 2lu3fülwung ntcbt bSttig irrig war, toehn Wirflid) tüdjtige freie BolfSfefte fo

uncnblicb wid)tig fmb für Bilbung, ©tuet unb ©emeingeijt ber Bölfer, unenblid) wichtig für ben

ebelflen ©folg, ftcb einen freien Bürger eineS freien Belfesju wiffen, wenn jugleid) tiefe ®üter

unb baä frotje ©efübl, baf? bic saterlänbifeben Berl/ättntffe biefelbcn gewähren unb fiebern,

gegen brobenbe ©türme unb gegen bic ©cfafyrcn aud) ber Jfyrone bic widjtigjlen 93üvgfcr)aftcri,

{ebenfalls ben Ijcrrlidjften 9tuf*m ber Surften begrünben : alSbann rauf) wabrlid) eine geit»iffcn=

tjafte ^olitif an bic Regierungen wie an bie Bürger bic 9DJat}nung rieten, benBefig unb fror/en

@enu§ jener ©üter, foöiel an ibnen ifi, aud* burd) bie Herbeiführung ber SlJoglicbfeit unb

SBirfliebfeit tücbtiger BolfSfcfie frä'ftigfr ju fö'rtern. (5'ingebenf alfo ber tiefen ©d)mad) unb beS

entfetjlidu'n Unglück, welcbe, nacb allgemeiner 2fnertennung, junädjftalö feigen be§ gefunfenen

freien unb fioljen beutfeben SWationalgeifteS, bie g-ürjtcn unb bie CßölEer in bem öorigen Satyr-

Ijunbert unb $u anfange be£ gegenwärtigen erlebten, ntufj bie £l)eorie aud} barauf Anbeuten,

waä, nacb, fem in Begebung auf bie grtedufeben Rationatfeftc 2tu3gefül;rten
,
gcmeinfd)aftlid)e

beutfd)e Dtationalfcfte, fobalb fie mögtid) gemadjt würben, gut Belebung biefeö RationalgeijteS,

jur Bereinigung ibrer fo »ielfad) getrennten tb/eilc, jur Berfyerrlicbung unb ©id)erung ber

beutfd)en Nation wirfen fönnten

!

20 c l cf e r.

ffejhntgSjttafctt, f %itifyit§fttaftn.

^eufcalrcd)t, ^cubalfnftem, f. Sflootum unb Sreubunt: ferner "eljnwefen.

§eufcalfiaat , f. ßelmtoefett.

JyCUCrbacb (93aul Sofyann 2lnfelm) — in ber beutfeben ©trafred)t$wijfenfdjaft ber erjle

Diame — würbe feinem Bater, einem 2lbtiocaten in granffurt, am 14. 9cüb. 1775 in bem

fcei 3ena, ber Jöeimat ber üRuttcr, gelegenen 5)orfe Jpaimd)en geboren. ©d)on bic in ftranffurt

»erlebte Änabenjeit geigt uns? neben einem energifeben ÜBiffensburft ein faft franffyafteä ©elb;

ftäubigfeitSgefüfyl, baS im J?ampf mit ber überfirengen 3"d)t beg BaterS ben fecbjcb,niäb,rigen

Süngling jum ^eimlicben fortgeben unb fyalber ftludit nad) Swa brängte, wo er mit fdjwadjer

Unterftügung ber mütterlichen Berwanbten feine ©tubieri begann. (Fe war im 3ar/re 1792

unb bie 3 f it, too Äant'S Bbilofopbic allbcbcrrfd)enb unb in %cn<i SRein^olb i^r erflcr Vertreter

war. 5ln it)u unb baä tion ibm gepflegte ©ebiet te^ SBtffenS fcblef; ftd} %. mit ber ganjen l'ei=

bcnfd;aftlicbfcit feineS SßeffltS; fein ernfleä ©ollen lief; ib,n aud? über bie -^ülfloftgfeit feiner

Sage, ju ber fpätcr nod) eine fdnvere Äranfbeit tarn, triumpbiren, uud jwifd)en QJater unb

®ob,n War wenigftenS eine b, albe Berftffynung ju ©tanbc gefommen , als biefer im (September

1795 jum ©üäor ber ^ßbilofopbie promooirt wutibc. 2)er H-^ilofopljie unb iljrer Sefyre wollte

er ftd} Wibmcn , unb ir-rem ©ebietc geboren feine erfien ©ebriften : ,,Übcr bie einjig möglichen

SBcwei^grünbc gegen ba>3 S)a'feiti uni? bic ©ültigfeit ber natürlichen sJiccbtc", „Bcrfucb über

icn Begriff bc3 OtccbtS"
,

,,Übcr bic Unmoglidifcit eineä abfolut erjlen ©runbfa^rS ber $bilo;

fopb,ie", „Jtritif beö natürlicbcn ütetytö al8 Bropäbeutif ju einer Sßiffenfdjaft ber natürlichen

3ted)te", an. 35a8 ^>aupttierbicnft ber legten unb bebeutenbfien biefer deinem arbeiten befiebt

in ber feflcn grunbfäglicbcn ©ebeibung öon ü)?oral unb !)ted)t, noeb cor 5'idite. 5Benn 5- trog

aller Slnerfennung, bie feine p|itöfop^ifd)en \lcijtungcn fanben, bennoeb fdlicplid) bie JKcdjtS-

wiffenfebaft a\ä £ebcnöberuf ergriff, fo war bieä ein gro^eö Opfer, weldjeg erben OU'igungen

feineö Baterg bradtc, womit fid) wol aueb ber ©ebanfe verbanb, rafdjer jur ©elbjlanbigfeit

für bie (Srridjtung elnefl eigenen baustieben «öerbcä ju gelangen. (5'itt Brief gf.'ö oom 23.3)^ärj

1820 an feinen älteften ©ob,n Sfnfelm (,,^ebcn unb SQBirfen 51. s>on g.'ö", II, 132) fd>ilbert

s ortrefflidj ben Jtampf, aber auü) ben ©icg in biefem fritifeben 2lugenblicf feiner (Sntwicfclung.

2)ie nädjften 3ab;re finben wir 5- in angeftrcngtejten jurifiifdjen ©tubien , wobei baö gereifte

p^ilofopb^ifdie 9ßiffen nidjt wenig Borfdjub leifietc. 3wei ©ebriften: „5lnti->§obbcö, ober über

bic ©ren$en ber böebfien ©ewalt unb baö 3'r,angSrcd)t ber Bürger gegen ben Obcrb,crrn" unb

bie „B^ilofopb^ifcb-juriflifdjc Unterfudjung über baöBerbredjcn beS«§od}i'ierratbS"
; Ratten fdjon

bewiefen, bap ,,eö i^m ein £eid)te3 gewefen, balb in ber 3uriSprubenj baS ju werben, \va$ er in

ber Bfyilofopluc geworben", unb am 15. Jan. 1799 erwarb er bie juriftifdic $)octorwürbe mit

ber SMffertation „Do causis mitigandi ex capite iropedilae libertatis". @d)on ein 3ab,r t»orb,er

t?atte ftcb 5- — wie eS fdeint, obne Borwiffcn feineö Baterä — ferb,eiratbet. ©eine Sel;rtbä';

tigfeit gu Jena warb rafcb eine glangenbc, unb anfänglid) febeint er mit gleichem (5'ifer (SioiU

unb 6riminalred}t gepflegt ju baben. ^rogbem rub,te aueb, feine geber niebt unb baö cpocb,e=
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madjenöe SBerf .,tHe»tfton ber ©runbfäße unb ©runbbegriffe $e$ tyofitibrn peinlichen SHecbtl"

erfdjien in feinem erften Tbeile 1799, im jroeiten 1800. 3m näcbften 3af/r tritt bal lvclt-

Berii^mte „Setjrbucb bei peinlichen DJecbtl" an! Sicht, unb wä'ijrenb im Sauf biefel3ar)rel bie(£r=

nennung jum auf?erorbentlicbenS3rofeffor, bie SDeftgnation gum orbeutlidien^rofeffor bei Set)n=

rec^tä unb anfragen unb eintrage ton (Erlangen unb Sanblbut bie öerbiente Slnerfenmtng be-

Würfen, traf günfriger aU altel fafi in ben legten Stunben bei SaljreS bie öon Ibifcaut einge=

leitete Berufung g.'S an bie Univerütät ^iel ein. Um Djtern 1802 ging bie Übcrüebelung

vor itdj. Stach ben erften (Sinbrücfen urtbeilenb, mufjte gf. ben SBedjfel nick beer genug 311 preU

fen, altein or)ne ta§ ftcf) in ben Umgebungen irgenbetmal ivefenrlicr) geänbert, roarb ihm ber

Qtufentfjalt bale verleibet, unb er folgte gern einem Qtuf nach Saubllnit. £atte man it)n auch"

fcbon früher für Vaiern gewinnen wellen, fo mar er je|t gerabe bmcb feine „Äritif bei Jttein=

fcbrob'fcben ßntmurfl 31t einem peinlichen ®cie§bn$ für bie furpfal3bairifd»en Staaten" be;

fonberl empfohlen. 2)er Stufenthalt in Sanblr)ut mufj nacb, ben brieflichen SJiittt/eilungen g-.'l

felbft bureb bie Scbulb übelgcfinnter, neibifchcr (Kollegen, fd)werlid) aber or)ne eigene gebier bei

überaul ehrgeizigen unb reijbaren S)knncl unter manchen erbebenben (Sinbrücfen boefy vor;

miegenb peinlich gewefen fein, unb ju ten focialen Unannebtnlicbfeiten traten fernere Jcranf=

beiten fyinju. 3)aä «£aupt ber ©egner S\'l mar ©tmner, beffen SBibermitle ju Den febnöbeften

Mitteln ftcb fyerabliefj, fobafj g\ entlief» um feine (Sntr)ebung von ber Sirofeffur cinfant. Schon
vorb/er mar ilmt ber Stuftrag jür (Entwerfung einel neuen Strafgefe§bucbl für Vaiern gewor=

ben, unb fo fyielt el niebt fehmer, ibm im Sujtijmiuijrerium felbft eine Stellung 51t febaffen, ju=

erft (16.$)ec. 1805) all auperiu-bentlicbelS)?itglieb nütbem .Titel einel ©efyeimen Oieferenbarl,

bann 1806 all orbentlicbel SSitglieb unb 1808 mit bem Stang eines ©ebeimen 9tatr/l; fpäter

marb er 3iimStaatlratb, ernannt. 3» Den wicbtigfienStufgahen für ibn geborten l>ier, aufjer ber

Vorbereitung einel neuen Strafgefefcbucbl, Tbeitnafyme an einer neuen Givilgefe&gebung
, ja=

erft nad) bem SJiufler bei Code civil angelegt, bann bie Überganglgefe£e für Die vielen neuen
s2anbe3tr»cife bei neuen Königreich,! , ein ®efe£ über Stufbebung bei Tortur, ^Bearbeitung einer

9teichlconftitution unb enblicb — bie -§auptquel(e feiner fpäter beraulgegebenen
, f
9Werftofir=

bigen (£riminalreebtlfälte'' — ber Vortrag in ber ®nabeninfran$ bei febmeren Verbrechen. JDfe

äußerlich glän^cnbe (Stellung in ÜÄuneben, bää in bervorragenter 9i3eife ?ldj uigenbe SBol^U

motten bei Jtönigl Maximilian 3bfep^ gegen 5'- fonnten boeb niebt l;inbern, bap aueb t/ier balb

@egenfä§e aller Strt ftdj bilbeten ober bo* gefüblt mürben. 5". Spotte 311 ben ftreinben unb
Oiorbbeutfc^en, mar proteftantifcf) unb fel;r balb nacb ber erften Vemunberung ^ci} Sugenbalterö

ein überzeugter ©egner bei 91apoteonifcben [Regiments gemorben. Slllel biel, petbunben mit

feiner leiebtaufbraufenben , teiebtpertegten Snbiöibualitat mürbe Slnlap 311 noeb fdilimmern

kämpfen, all fein alter ©egner ©önner jut Vegutadjtung unb Oberprüfung bei ®trafgefc|=

entmurfe nad} 93J uneben gebogen mürbe. 2)ocb tnute 5*. noeb bie ©enugtbuung, bap am lß.^Rai

1813 fein 2öerf — fo faun man el tro§ mancher Slbänberungen namentlicb im proeeffualifeben

3.t/eile bodi immer noeb nennen — all ©trafgcfefcbucb für bal Äonigreid) Vaiem publicirt

mürbe. Qtn bem 2tuffcb>ung i>e;- beutfd)en S'iationalgefübll gegen Oiapoleon nab;m ?. itn leb;

baftejten Stntbeil; zmei flcine Scbriften: ,,Über bie Unterbrücfung unb SBieberbefreiung ßus
ropal" unb ,,^)ie 933eltbervfcbaft bal ©rab ber3)jenfcbbeit", maebten verbientelStuffel^en, gaben
aber ben äufjern ©runb bagu nb, bafj 3'., beffen Stettung im ©ebeimen JRatb, feb^on langere3eit eine

unfia>ere gemefeu mar, 1814 a\i§ bem ÜRini)terium in ein ebrenpotte! unb glänjenbel C5ril al3

gmeiter ^rafibent bei SlppeftationlgeridUl 311 Vamberg entfernt mürbe. Stud) bier gab el mie;

ber unangenebme <§änbel mit bem erften Vräftbenten, ba ft'.'S Stellung nid)t bil inl Einzelne

georbnet mar, unb ber gefränfte Wann ftdj nidit in ber Stimmung befanb, aud) nur fcbeinbarel

Unrecbt über ftcb ergeben 31t laffeu. ©lücflicbermcife tonnte er ftcb einem neuen Sinne all

©eneralcommiffar juv Übergabe Salgburgl an Öfterreicb, moraul für einen Wann von feinem

.Temperament Verbruf? alter Slrt enoaebfen märe, entgietjen, unb 1816 fanb er enblidi all erfter

jPräfibejU t>(ä Stppeltationlgeridjtl 3U Slnlbad; einen verb;ältni§mäpig frieblidien Spaten für

feine T^ätigfeit. ^ier mirftc er in ber güllc feiner ©eiftelgaben unb mit regem Stntbeit an
altem, mal in feinem engern Vaterlanbe Vaiern unb im gefammten ^eurfdilanb vor üd? ging,

Worunter in ber näcbfien ßeit freilid) bei (Srfreulic^en niebt attju viel mar. Seine ©riefe aul

biefer$eriobc, befonberl antSlife von berJRetfeunbTiebge, mit benenj. einen innigen, in feinen

Stulbrücfcn niebt feiten überfebmenglicben Jrcunbfcbaftlverfeb/r pflegte, beweifen niebt weniger
all eingelue tleine Schriften, mie fetjr er an ber Vemegung, bie ftd) an tiaä bairifdje Goncorbat
Fnüpfte, unb an ben Verbanbluugen über bie Verfaffung ber proteftantifeben Äircbe in Vaiern,
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an bem &ortfc$>reiten ber Steaction unt ber SDemagogentjefcerei im übrigen £eutfd)lanb QXntf^cit

nafem. Üflaucfec neue ©efidjtStounfte eröffneten fxdj ifem burefe eine JHeife, weld)e er 1821 im

Auftrage ber [Regierung uaefe Sranfreicfe unternahm, als beren n.nffenfcr)aftlicf)e 5rud)t ttit bie

©d>rift „Über bie ©eridjtlöerfaffung unb baö geridjtlitfee ©erfahren gtanfreicIjS" (®ießen

1825) beu&en. ©djen oorijer, im Safere 1821, featte er in ber grage über Dffentlidjfeit nnb

Sföünblidjfett turd) ba8 alfo betitelte 2Ber£ feine Stellung genommen. (S'ine ©djrift über ba8

©efefeworenengeriefet flammt fdjon au« bem Safere 1812 unb erfeielt nur einen beftätigenben

9lad)trag im Safere 1819. ©inen tebfeaften 2tntfeeil nafem 5". an bem $onff$en ftfroceffe,

wekfeer um tiefe 3<?it bie gange jurljtifcfee iSelt in jwei Sager tfeeilte, wenn er aud) nidjt al3

©djriftfteller über ben ©egenjtanb auftrat. 9iad) einem Briefe an £i$ig („Seben unb 3Bir=

fen", II, 201) nun er »on ber Unfdjulb be3 9fngeflagten überzeugt, unb baß er alle für bieje

9(nftd)t fpredjenben Sföomente auf bal fdjarffinnig |te gur ©eltung bringt, wirb auefe ber 9ln=

berlbenfenbe gugefiefecn muffen. 3n gav feinem 93ergleidj 51t feiner ^Beteiligung an biefer

cause celebre ftanb jetod) ber (Sifer, mit bem er jid) beS 2)tyjteriumS son Äaepar Käufer an;

nafem, bem er eine feefoubere ©djrift: „Jta3par Käufer, SBeiftnel eine3 QSerbredjcnö am ©eelen=

leben" (2(n3bad) 1832) mibineie. £ie Sfeeorie, von weldjet 5'. in ber (Srflärung biefeS JRatfe=

felä ausging, ift gu bet'annt, um feier noefe aulgefüfert gu werben. (Sr felbft feat in einem SWes

moire über Jtaevar Käufer, weldieS ter Königin Caroline oonSBätern überfanbt roitrbe („Heben

unb SSirfen", II, 319), biefelbe fefer eingebend befproefeen. ^eutjutage werben wot nur wenige

bieffin Srfläruriftlöerfu^e nod) anfeangen. QSoifeer nur e<? ifem nod) vergönnt gewefen, ftatt

feiner „SKerfwürbigen (Sriminalredjtsfälle" (2 ifele., ®ießen 1808—11) ein wefentlid) neueS

SBerE : „Qletenmäßige SDarjteÜung merfnuiroigeri>erbred)en" (2 3Sbe., ®ießen 1828—29), gu

oeroffentlidien , beffen 23orrebe beireijt, baß ber 33erfaffer mit Suft unb Siebe an bie Arbeit

gegangen. Seiber ging fein in ben (Bdjlußworten ber ^orrebe jum gweiten 23anbe a!3 23e=

bingung einer ftortfeeung geäußerter SSunfd), „baß ifem bei feinreiefeenber 3JZit§e bie toofjltH-

tigfte ber ®ragien gewogen Bleibe , lueldje bem ®eifte gewä'fert, foaS ifer Ohme oerfeeißt— @u=

üferof.me", niefet gang in (Erfüllung. ^Brtoerleibeu , beven anfange fdjon früfe feine Äraft rer=

geferteu, wenn fte aud) niefct benSeuergetji in ifem bezwingen tonnten, vielleid)t nid)t jumflcinent

'Ifeeiletie aufreibenbe-33etfeeiligung an bem Jjpaufer'fcfeen Urania, ließen außer ber fdjon genannt

ten ©djrift nur noefe eine Sammlung früfeerer, meift fdjon genannter Heiner 3tuffä^e unter bem

£itel „Jtleine ©Triften üermifdjten Snfealto" (Diümberg 1833) jur (S'nrftefeung fonimen. $5en

aüju fri'ifeen Qlbenb feinet tfeätigen Sebenä erfeeiterte bie SBafernefemung, baß feine ©öfene alle

gu feervorragenben Seiftungen anf oen üerf^iebenen ©ebieten ber ©iffenfefeaft fecranreiften. (Fr

felbft fdjreibt im SDtärj 1833 an feine in grauffurt roofenenoe 3d)ire)ter: „6igentlid)e ®eiftey=

arbeiten, 100511 man bie geber brauefet, fann id) gar niefet mefer mu-ricfetcii, bin alfo, uüc 2!u mia>

fennjt, fdjon ein fealbtocter SKann.'' @in ^efuefe in feiner SSaterftabt Jranffurt, ani ben er fid>

in tiefem unb anbern Briefen fefenfücfetig freute, fdjien nodj einmal bie alte Sebenöhaft ju

»ollem ^lufflacfern 511 bringen, allein am 29. 2fiai beffelben Safere^ mad)tc ein nneberfeolter

<Sd)lagfluß feiner irbifdjen 8auf6afen ein (Sn.be.

SBerfen wir einen Jiücfblicf au\ bie oorftefeenbe gebrängte öebenlffigje, io ift nid)t 511 öers

fenuen, baß 5. bei allen feofeen Stellen Vratüfcfeer Jfeatigfeit, bie er befleitete, unb bei attem

Eifer, welchen er ben sorübergefeenbcit iridjtigen (Sreiguiffeu feiner Seit ttubmete, toa) oomüe=

geno al§ ©djriftjteller unb in ÜBerfeu, lvelcfee feine ^cit unb :tfeätigfeit'jfvfeäre Überbauern, ge=

wirft feat. Sn feinen fcferiftftellerifcfeen Seifiungen unb ten ©cfctjgebung^arbciteu, wcldic Wir;

unb^acfewelt ifem »erbanfen, wirb bieSßerfonlidjfeit bei <S(|Öpfer8 gleidjfannviebergeboren, x\n1>

rein unb ungetrübt öon ten Keinen ©cfei»ad)beiten ber menfdjlidjen (J'rijlenj tritt une a\\§ lenen

ber geiftige J. entgegen. SGBaä aber im eigenen rraftifdjen Seben ifem ebenfo wenig \t fehlte

ale in feinen wiffenfcfeaftlidcn33ejirebungen, ba§ war eine feeilige^Begeifterung für ticÜDabrfeeit

unb baä Oied)t, unt ot)\u tiefe erfle (Sigeufdjaft für einen Jpofeenvriefter ber SOBiffenfdjaft wären

feine gewaltigen Seiftungen in vcvfeältuißmaßig furger 3^it unb jietä in 3nfealt unt 3'onu

gletd) oottenbet eine llnmöglicfefeit gewefen. 2Bir Eonnen feier nur bie feervorragenbftcn ®ebiete

feiner rea)tlwijfenfd)aftli^eu Jfeatigfeit berüfeven unt wollen beingemäß $uiütfft feine Stellung

in ber beutfd;en @trafrec^t^wiffenf$aft im allgemeinen an feiner „Dtevijicu" tmb bem ,,öefer=

budy, feine 33ebeutung all ®efe§geber an bem bairifd)en (Strafgefegbucfe von 1813 unb fein

iCevbältuiß 31t ben lridittgfien fragen bei neuem ©trafvroceßreditä an feinen bebeutenberit

Steifen über tiefelben in Eurgen 3"i] e» W ^nfdauung bringen. Ten Übergang 511 beut

allgemeinen JRedjtSgefclet unb ber gefammten Siteratur bitten bann fcfeließli* bie berüfemten
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£arfteliungen tnerfroürbtger 53erbrcd)cn, benen feine anbere Literatur etroae ©leiebeu ober nur

Slnnab/ernbes' an bie (Seite gu ]e%m l;at unb in melden ftdj bic fr.'fdje Begabung in iijrer im

be|ten Sinne populären üöeife ausbrücft.

Um gu begreifen, melch ein ungeheuerer gortfäjritt in bem erfien ftrafrednsnu^fenfdjaftlicben

Stuftreten 5-'s lag — nur reben iner nur öon ifun, obgleich er unb ©rolman jufammen bie

eigentlichen ©rünoer bee neues SSaues Barett— genügt ein fur^eö CBerireilert bei ben©dnd:falen

Des beutfdjen ©trafredug in Qkaris unb 5!r)eüvte miityrenb bes 18. Sabjbunberts'. Sic ßaro;

lina, ba§ eb/rn.uirbigeDleicbC'gefcg^ari'ä V., l;atte aufgehört refpectirt ;u toerben unb fonnte aus"

maneben ©rünben auf fernere 2?eadjtung feinen 2lnfpruc§ machen. 2Öas im 3al)re 1532
gegenüber ber SBtürur unu ©emalttbatigfcit bes entarteten beutfeben ©erfahren! ein niebt fpodf;

genug ju febägenbesi ©ut gemefen mar, l;atte jidj im Saufe ber 3eit unb Sortfchritt ber 3>i^r-

buuDerte überlebt unb mar bie O-uelie äbnüdjer Übel gemorben, bie man blatte abwehren moU
Jen. ü)tit ber (Srlaffuug ber peinlichen ©ericbt<?orbnung Äorl'i V. fdjien bie Oieidögefeggebung

für iaä ©trafreebt ih/re Jhaft erfd)öpfr $u b, aben unb überließ nun baä g-elD tm Gcinjelgeitoljits

Reiten in ben »erfdjiebenen beutfeben Territorien ober jener b;alb römifeben, t)alb italienifdjen

Socrrin, als bereu borgüglidjfter Vertreter in SDeutfdjIanb Kargos erfdjeint. ü)iodjte auch ber

©enaunte nicf)t obne uuffenfcbaftlidu'ä ©treben fein, fo bilDetc fiel) bod) nacb ilmi eine Jßrarig,

melde rein auf bie 2£orte bcö SDJeifrer» fdmor, ber benn allerbiugy in feinen SBerfen faft für

jeben gall ein Diecept, b. b,. einen ^Jräcebenjfalt gebucht b,atte. SBenig fyalf es*, t>a$ im Qlnfang

fceS 18. Sa^rb/unbertl ein frifdjerer ir i ffe it fet) a ftu er) e v ©eijr in bie 33eb,anblung bes #comifd}en

üied)tä tarn, bae3 ©trafreebt rourbe baoon faji gar ttict)t berührt, nur bafj in Der 21us"legung ber

römifeben ©teilen nict)t biefetben oft groteefen ÜTcis'griffe ber altern 3eit gemacht rourcen. 3)en

6b,arafter ber Otecbtfprec^ung im 18. 3a(}rl)unbert Silben b,auptfäcblict) jmet Momente: bie pöfc

ligelingebunbenb,eit bes" Diidjterö' Dem@efei3 gegenüber unb bie oöllige 33ermifd)ung bes" 9Uchter=

nntte unb ber $>ermaltungö
!

tbätia,feit. %bvm legten ©runD Ratten biefe beiben ©egenfäße einer

gefunben ©trafredjtöpflege in ber Otecbtlofigfeit be» änbioibuums" im ©taate. >patte aud) bie

iegiunenbc Oted)t0pb,i(oforl;ie r-on £ugo ©rotius an gegen biefe «öülflcfigfeit De? Einzelnen fror)

erbeben, fo fant in £eutfd)lanb unb befonbers im ©trafreebt erfl burdi üjomaiiue
-

uud beim

*ßampf um bie Wolter eine geroiffe 2Bud)t in Den Angriff auf bie fdjretenbjien 2)iic-bräucbe. 3 ltc

allgemeinen 21nerfennung unb fojufagen jur 0)i'obefad)e n>arb ber Äampf gegen Die ^avte cer

©efe§e unb ber nacb, ib^nen gebilceten SPraxii erfl, nad)bem in Italien unii 5'ianfrcid) 33etcaria

unb QSoltaire bem alten Griminalprocep felfefi Den QJrocep gemaebt. SQBal baS beutfdjc ©traf-

reebt von ben Q3erb,ältniffen in ben ebengenannten fianbern burebaue unrerfdjicb, loarDa^feit

3ab,rbunberteu beinahe bis ,^ur Sabmlegung jeber anbern riebterlicben Xi^atigfeit berfommlicbe

Oiec^tfprecben Durd) Die ^uriftenfaeultäten. Da§ biefe (Finricbtuug vielfache gute Seiten batte,

tr>trb bie ©cfcbjic^te nie oerfennen; fte bot bei Den oielen deinen Territorien JeutfcblanDe ein

vcrbältui^mäßigeS ©d)u|mittel gegen ßabtuctejuiiij unb b^ielt, tro^bem ta$ Die 501einun-

gen manchmal auöeinanber gingen, bodj getmffe gemeinfd)aftlicbe ©runDanfdiauungeu feft. 3)a=

gegen mürben nun aud), ab3 in ber 5)Utte beö 3^b;rt;unDertä bie unmöglid)en ^erbreeben, bie

alten barbarifdjen ©trafen unb bie ©raufamfeiteu beS ©trafproeeffeß öpr ba^ öffentliche ®e=

riebt gebogen rourben, bie ©efege nirgenbs" fo grünblid) mi^act)tet unb unter Umgebung ber

altern gefefclicfyen ©trafen an ifyre ©teile fo uiele -Diöciplinar- unb ©td)erbeitüinittel gefegt, unb

^roar atleä im Onanien ber Humanität unb oon feiten Des freien ritterlichen Grmeffene, als ge^

tabe in ^eutfd)lanb , mo fieb bie 3uriftenfaeultaten in einer großen Uuabbäujjigfat oon ben

jueiften ©ebieten, für Cetebe fie CRoct)t fprac^en, befanben unb ber Äappjaiu» einer legten bod);

ften 3n|tan,5 fte nid)t befd)ranfte. 3)can berief ftd) bei Der OüdnamvenDung De^ alten ©efegee-

red}ts auf ben „©eifiber 3 f it", ber freilid) ber Ferren eigener unb fomit t}'6i)\t veifdieDener

©eifi rcar. >§öd)itene, t>a$ bie platte©ei|tloftgfeit einee Ößerfe toie DaeC-uiilorp'fcbe Der i'vavte

noebj einen gemiffen äu§eru £alt gab. 3Rännet r»on befferm inffenfcbaftUcben ©treben, irie

^lein unb J?leiufd)roD, fud)ten »ergeblicb in bie Rumäne 5lnard;ie bei gemeinen !)ted}t'5CrDuung

ju bringen unb roanbten ftcb, beob;alb ten 93eftrcbungen ju, Joelebe in ben großem Staaten

Öfterreictj, Q3reu§en, 23aieru für eine neue felb|tänbige ©trafgcfcjjgebung fieb regten, ©egen

biefe 3^'far/renl)eit in^beoric unb $rariö traten mit bem33otlberoufjtfeiu bee eigenen Jlönnenö,

roie fie bas Sugenbalter b;egt, 5- unb ©rolntan auf. brennten fie ilcr> aud) in ber Jftecijtöbe;

grünbung ber ©träfe roeit ooneinauber
, fo mar ii)ncn boeb ber 3)rang nacb, einer folgen miffen-

fcbaftlicben 33eantroortung ber ftrage, mit meinem fHci>t ber ©taat ftrafe, wrb roae itjrcr recb,t;

. liefen 9latur nacb. bie ©träfe fei, unb niebj minber bic Überzeugung t»on ber 33erroerflict)feit beö
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bisherigen 3ufianbeS ridjtcrlicber ÜBiUfür itnb ®efe§lofigfeit gemeinfom. Die fd)on angeführte

„9teinftou ber®runbbegriffe
/;

ttxrc bie^auptwaffe beSft. 'fcben Angriffs gegen baö .£>crgebrad)te;

in feinem „Öetjrbud)" trat guerfi »Ölüg abgefdjloffcn feine eigentbümlidje Strafred)tStbeorte gu

Sage. Die grofje (Srrungenfcbaft jenes erften JtampfeS ifi bie feitbem niebt mebr befirittene ftor=

berung, bafj ein Strafgefe^ ber Strafanwenbung t<orauSgel)en muffe — nulluni crimen, nulla

poena sine lege. Damit ift ber 33eruf beS ®efe|geberS »on bem beö DitcbterS ein für allemal

gefd)ieben unb OtecbtSftdjerbeit auf bem ©ebiete beS StrafredjtS tjeinufd^ geworben. Die ft.'fdje

StrafredjtStbeorie, wetdje beutgutage in ber 2öiffenfd)aft nur nod) als ein glänjenber Srrtbum

gilt, ift nicbtSbejioweniger r>iftorifcr) wiebtig genug; fte tritt in ibren eingelnen ©liebem fo ge;

fdjloffen auf unb geigt bie Sfleifterbanb beS furd)tlofen SogiferS fo beutlid), bafj nur fte in furjen

2Borten t)iev wtebergeben wollen. Der «Staat ift aud) für $. ein ®efd)ö>f beS StaatSoertragS

(in fpätern Darlegungen wirb ber StaatSüertrag mebr tterfteeft als wirrud) geleugnet) unb be;

ftimmt, baS 3iM"rt*« |« e« befielen ber 3J?enfcben nad) bem ®efetj beS OiedjtS gu gewäbjleifien.

9ted)tSöerle§ungen, als biefem ßroeefe wiberfpredjenb, bürfen im Staate nicht »orfommen, unb

3n>augSanfialten gegen ibr ^orfommen gu t)aben ifi ber Staat niebt minber berechtigt als ber=

pfliebtet. DaSSunä^ftliegenbeifiberpbtyftfd^toang, inbem man gegen betwrfiebenbe ÖtccbtSm-r;

le|ungen prävenirenb eingreift ober bei gegebenen Verlegungen erfe^licbcr ®üter in nadjfoU

genber Stbatigfett ben &rfa$ ergwingt. Qtüein btefer fcbtyjifdje 3*u<ing genügt nid)t, ba weber

bie 9ted)tSuerle§ungen fietS uorber gewufjt werben, nod) Der fpätere @rfa| überall möglidj ift.

So wirb benn eine anbere 2lrt beS 3roangS notbwenbig, welcber ber :}ied)tSv>erle£ung «orber=

gebt unb in jetem eingelnen 5alle wirffam ifi, unb als ein foldjer fiellt ftd) ber pfncbologifcbe

3»t»ang bar. Da nämlid) alle Übertretungen ibren pfrjcbologifcben (§ntfte()ungSgrunb in ber

Vorfteliung »on ber ftnnlicfienSufi, Weld)e \ie befriebigen, baben, fo fann biefer finnlidje eintrieb

babttrd) aufgeboben werben, bafj jeber weift, an eine befiimmte Übertretung werbe ftd) ein grö=

fjercS 5fta§ tion fmnlicber Unluft, üon futnlicbem Übel rnüpfen, als bie Unluft ift, bie auS bem

nidjtbefriebigten eintrieb gur $bat entfpringt. (Hin fotdbeö nad) ben serfebiebenen 93erbrecben=

reigen bemgema'fj proportionirteS Übel — bie Strafe — brol)t ber Staat in feinem Strafgefe^e

an. Damit jebod) biefe Drohung aud) wirflid) S'inbrucf madje, ntup ftd) für bie g-älle, ba§ bie

VerbredjenSfyanblung bennoeb yerübt würbe, bie 33ollfirecfung als Verwirfliebung ber Dro=

bttttg an biefe fnüpfen. ©efiraft nürt», treil gebrobt roorben, gecrobt, oamit abgefdjrecft lverbc.

Dtefe Stbtotie fiebt gunädjji im engfien 3nfammenbange mit ber S.'fcben Abneigung gegen bie

®efe|loftgfeit feiner 3 e^5 in feiner anbern fpielt baö ftdj befümmt unb feft aucbrücfenbe Straf;

gefe| eine fo b,err>orragenbe Oiolle. 5lllein trenn er infotveit bamit einer O^eigung feiner 3^it=

genoffen entgegentrat, trar feine 5Iuöeinanberfe§ung bod) in ber Sfyat nur etneQSerfeinerung ber

hergebrachten unb Dem geiuöbnlicfcen 2)?enf(ben fafi angeborenen 2ibfdjrecfungötbeorie, nur ta§

bie 9lbfd)recfung bureb bie Straföolifirecfung unb bie unmittelbare Q3erbinbung groifdjen Staat

unb genfer fjiev burd) bie (Sinfcbiebung beö ®efe|eS unö ber Drobung in ben ^»intergrunb gc=

Drängt nurb. 2(n bem augenfd)ein(id) falfdjen 2tuSgangSpunft, ba§ ber ein 5ierbred)en Untere

nebmenbe einen Salcul gn?ifd)en ben Momenten ber Unlufi ber ISntfagung unb ber Unluji ber

nacbfolgenben Strafe aufteilt, nabm man ebenfo n^enig 3(nfto§ alö an ber 3>erfcbrung ber Q3cr;

bältniffe, ba^ nacb %. bie Strafbrobung unb fomit aud) bie Strafe befio fdjroerer fein mu§ ,
je

ftärfer bie finnlid)en £uebfebern gum 93erbred>en, mit anbern SBorten, je geringer bie rcirflid^e

innere Sdjulb beö «§anbelnben iji. 9J?it Dtecbt bat man bemerft, bafj baö ricbterlitbe (Srmeffen

in ber Strafanroenbung , loobl gu unterfdjeiben öon ber 33efiimmtbeit ber StraffaUe burd) ba8

®efe^, naty ber Sf.'fcben Jbeorie rein nom Übel ift, unb ba§ nad) ibr bie gebrol;ten Strafen nur

guleidjt, niemals gu febtrer fein fonnen. $DM;r fdjeinbar alö bebeutenb ifi ber Sinrourf, ba^

jeber gall roirflicber ©efirafung baS Jcblfdjlagen ber Mnbrobung, fomit beS gunbamentS ber

£f)eone betueife. 9?id)tSbeflojreniger überbolte biefe febr rafd) ben 93orfprung, ben bie ®roU
man'fdje Sidjerungötbeorie t>cr 3?it nad) ibr abgewonnen; fte warb bie S^eorie unferS 3abr=

bttnbcrtS, neben ber alle anbern als Seftenmeinungen erfebienen, unb ir)re «^errfebaft in ber

SSiffenfcbaft würbe erfi erfebüttert, als überhaupt ben relativen Sbeorien, wcldie bie Strafe

burd) einen aujjerbalb ibrer felbft liegenben 3>l, ecf red)tfertigen, in ben neuern $bafen ber ab-

foluten 3!t)eorte eine geifieSgewaltige ®egnerfd)aft enoud)S. Unb wenn aud) je&t für bie $beo=

retifer beö Strafred)tS bie ft.'fche QlttSeinanberfe|ung nur bie glängenbfie (Srfd)einung ber

S3ergangenbeit ifi, bie ^rariS unb »or allem bie ©efc£gebungcn unb bis auf ben heutigen Sag

unter bem 3«uber ber g.'fcBen Doctrinen geblieben. DaS äüort 3au ^er ift wabrlid^ nid)t gu

guöiel, wenn man bie gewtnnenbe eble Jtlarfjeit ber ©pradjc auf ftd) wirfenlapt, in ber g.
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»on ben fdjnuerigfien Problemen einer btä balnn bem SCThrft tx§ ^ebene fremben SOBtffenfajaft

rebete, in t>er er biö r)eute nocf) feinen ebenbürtigen CRacr)fo(gcr gefunben b, at. üfiefyr aber als

bie ftctj brängenbe*2tnjatjl uon ausgaben feinet „£ebrbud)6" (»on 1801—47 erfdjienen 14'2luf=

lagen) nurfte für biefc bauernbe 33er)errfdjung ber $rari3 ft.'d große ?eijtung auf einem «Äs

bern ©ebiete beS Strafred)t3 : baö bairifdje <Strafgcfe^6ucr) »on 1813. ©leidjfam alö $ropcu

beutif bagu roar 1804 bie Jtritif beS Jtleinfcbrob'fdjen (Sntröurfö erfdjienen, In roeldjer bie sor^

fjerrfdjenbc Umr>iffcnfd)aftlid)feit unb Unbeftimmtb/eit ber 6curtr)eitten Arbeit in flrenger, wenn

aud) nutrbtger 2Beife bargelegt rourbe. 33ct ber QSürbigung beS S\'fd)en SSBetfS mu§ groifc&eu

bem erften Steile, ber baö eigentliche Strafgefe|budj enthält, unb bem jreeiten, bcn $rocefj be;

r)anbelnbcn fcfyarf gefdjieben rcerben. 3 tu erften liegt, roenn auet) mit einigen 'DJJobirlcatiouen,

bieS'. 'fdje «Schöpfung als ©angeö öor, im groeiten ftnb eine Steige üon (Sinfdjiebungen unb

Snconfequengen, reelle ber erften Einlage unb bem Glätte besi ©rünberS fehlten. Die fpätem

Sdjriften %.'§ über ben $rocef? beumfen beutlid), bajj ber groeite £l)eil feineg ©efe§bud}3 feine

roiffenfdjaftlidje Überzeugung in feb)r n>cfentlid)en fünften nia)t nuebergibt, ia$ er t;ier in

einem gegebenen (Stoffe unb mit eng umfdjriebenen ©renken arbeitete. 2ln feinem eigenen

2Berfe, bem Strafgefe&budj im engern Sinne, benntnbert man gunüdjft baä Jormtalent bes

23erfafferS. 3n ebler, einfacher Sprache, wie fie bem ©efeggeber giemt, ber fein £eb,rer fein, aber

bod) »erftanben tuerben rottt, fefycn nur b)ier bie £eb)ren be§ ft.'fdjen SuftcmS nucberfeb)ren.

©djarf unb präciö ftnb bie Definitionen ber 23erbrcd)en gehalten, »erjä^rte 3rrtl;ünter ber ge-

meinrechtlichen Doctrin mit fixerer <§anb befeitigt; allein roie baS 8er)rbud) ol;nc eingefyenbe

^enntnifj beS SebenS, roaS feine $r)eorie betrifft, unb in ben (Singelmaterien mit mangelhafter

SBürbigung ber r)ijtorifd)en (Srfdjeinungen gefdjrieben roar, fo muf? aud) bem ©efe^geber ft-

ber 93orrourf getnadjt roerben, ba§ er mit bem SJolfe, bem er ©efe^e fct)vte6 , nid)t genug »er=

traut roar unb bafi ftatt ber gum großen Xb)cil platten gebier beö hergebrachten DoctrinariSmus

bie glängenben ft-efjler feiner eigenen £b)eorie unb iljrer (Sonfequengen ben praftifdjen SBertt)

feiner tegiöfatioen Sdjöpfung beeinträchtigen. 2£ir fat)eit fdjon oben, bajj nad) ber Sf.'fdien

Sfjeoric feine Strafgefe|brob,ung jit b)art fein fann, bae? ©trafgefe§bud) lieferte bureb bie furd)t=

bare J£>ärte feiner SSeftimmungen, namentlid) in ber £efyre bom JHücffalt unb ber ßoneurreng

ben praftifdjen 23eleg bafür , bafj er ftd) nur üor ber Sdjnjäcbe ber ©trafbrob/ung ju fdjü^cn

fucfjte. Da baä ©efe^bueb ben ^ic^ter ju ber ftricten *2ln>venbung üon bem allgemeinen ®efüt;t

als ju b/art erfdjeincnben Strafen groang unb ba§ richterliche (Srmeffen, »ermittelfi beffen früher

eineSranöaction jnüfcben93uc^fiaben unb©eifi bcö©efefeeg ermöglicht »würbe, au3fdjIo§, fo toaf

ber 3Biberftanb unb ber SBiberroille gegen tiefe neue ©efe^gebung befonberö grop unter bem

bairifdjen Dtidjterftanbe , ber auperbem ftd) bureb ^icbtbefragtiocrbcn nor ber ©efe^uerbung beö

(Sntrourfe mit 9ted>t für nernad)läfftgt anfab). 9J?an brang gleid) in bem erjten 3ab,re auf

milbernbeüJJobiftcationen, bie bei ber balb eintretenben Ungnabe be§ 33erfaffcrä um fo leid)tcr

ju erlangen roaren, übrigenl nur einem rafd) erfannten fd)reienben Übel abhelfen follten. Qlm

eingreifenbjten nurfte bie fogenannte Diebftafjlönooelle t-om 25. SKärg 1816. Gcinc baö ©e;

fe|bud} begleitenbe (Sigenttuunlidjfeit jr>ar ber offtcielle (Sommentar in ben fogenannten 3tnmer;

fungen, bie jum 5lu8fd)lu^ jeber anbern auebrücflicb verbotenen Sommentirung baö einzige

juläfftge J&ülfömittel ber CRtcr)ter fein follten. (Sine Denffdjrift oon 5'- (abgebrueft in „Vebtn

unb SCBirfen", I, 237) ben^eijl, ba^ er mit biefer5lufgabe, roie fte nidjt ib;m, fonbern givei anbein

SWitgliebern beg Suftijminifteriumö geftellt rourbe, nidjt einserftanben roar, unb in »wefentlidjen

fünften bie 2luöfüb;rungcn ber (Kommentatoren ton ben Sntentionen unb ©rünben beö 93er;

fafferö beö ©efc^bucr)ö abroia)en. So rourbe benn auö biefem angeblia)en ^ülfSittittel ber

JßrariS eine förmliche @rfd)roerung berfelben. SJcidjtSbeftoroeniger madjte baö ©efegbud) felbfi

auferb,alb 33aiernS einen überauö günftigen (Sinbrucf. SDcan ftanb bem tagtäglicben SEirfen

beffelben ferner, bie praftifa)en SWängel traten wor ber öollfoinmenen tr)eovetifd)eu ©cfammt;

erfa)einung jurücf , unb rticr)t bloä nntrbe baö 9Berf g.'S in ber nädjften ßeit, j. 23. in £)lben=

bürg, in SCBeimar, £annoyer, 3Bürtemberg, in «erfd)iebencn Sd)iueigevcantoncn, fajt roßrtU(5

alä Sanbeögefe^ publicirt ober alö offtcieller ©efegenttuurf bcbanbelt, fonbern biö in unfere

Xage gibt eS fein beutfcr)eS unb mit ber beutfdjen SBiffenfc^aft gufammenb,ängenbeS aufets

beutfä)eä Strafgefc^bud), in roeldjem nidjt bie Spuren be3 bairifdjen ©efcfcbudjg bon 1813 auf

jeber Seite nu-il)rgunfl)menniä'ren. Die garten Strafen ftnb gemilberttvorben, biefalfd;cn©runb;

fafee ber Strafbemeffung I;aben einer richtigem (Sinüd)t ^lafe madjen muffen, aber ivaS in

tedjnifcber SSollenbung bie bairifdie ©efeljgebung aufgeigt, tpaS in iljr S'. für bie ridtige 33c;

grifföbeftimmung einer gangen 9ieib,e von Uierbvedjcn gelei|tct l)at, ifl von feiner fpätern au^er=
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bairifdjen (Sobification rotebev aufgegeben Worten. 3n Q3aiern felbjt Detfttmmte üd) bie Unjiu.

friebenbeit mit ber neuen 0c|5fcfung fdjon nad) verbältnijjmäijig furjet S^tt 6i8 jur frorberung

einer voUfiänbigen vKcvifton, bie wefentlid) burd) ©önner vorgenommen unb 1822 im QnU
nutvf ö'etßffentticijt nnirbe. %. nabm an biefer Überarbeitung , burdj bie er ftd) tief gcfränft

füblte, feinen Stnttjett, rool aber erijtirt eine eigene Cftetoijion von feiner «öaub
,
ju ber ib~m feine

23efd)äftigung mit bem rrirfltcr)en Sefcen in feiner Dtidterjiellung mand)e3 neue SJcotiv unb ein

Regierungsauftrag im 3ar)re 1824 ben förmUd)en 5lnlafj gab. Seine Briefe unb fonftigen

2lufjerungcn bereifen, wie weit er ton cinfeitiger OJeditbaberei entfernt aar, unb cbgleid) biefe

g-.'fdje Oteviftcn nie veröffentlicht worcen iji (nad) ben Mitteilungen ber ftamilie ifi üe noeb

Vorlauben unb würbe 1833 nad) gf.'S :Xebe bem 3u]tijminifierium aufbeffen Verlangen in

Slbfcbrift gegeben), fo wiffen wir bod) au§ ^htternuner'i? üftittbeilungen, Der lange 3abre mit

5- im vertrauten 93erfet;r ftanb, ba§ fr. in fet/r wid)tigcn fragen anberer, befferer Meinung

geworben war (,,9lrd)iv bc§ Cmnunalred)ti?" , 1847, ®. 587). 9Sar fo %. nod) in fyätern

3abren alö ©efefcgeber, wenn aud) nur vorbereitenb tl)ätig, fo fdjwaug er mit föjllicbem Junior

bie ©eifcl ber Äritif, ttn'e einft über Den .5H e in fdnoVfdien Entwurf , nod) einmal 1822 über

ben Cmtwurf beä ^olijetjtrafgefe^bud)« von ©ennet (abgebrueft in ,,2eben unb 2£irfen",

II, 346). 2>a§ g\ , wenn er gleid) anfangt in bie Julie ber £eben3erfabrungen l;a'tte taueben

fönnen unb nid)t unmittelbar vom Jtatljeber jur ©efe^gebung berufen worben wäre, ba§<§ö'd)|te

in biefer Soften ©£f)äre geleijtet baben roürbe, ijt eine Überzeugung, Weldie ftd) bem Sefer au3

jeber feiner legiStatorifdjen arbeiten mit jwingenber ©eroalt aufbrängi.

2Bir fommen auf baS ©ebiet beä (Btrafprccelfeö. JDa§ 5". bie (Sbre batte, baä ©efe§ gur

Ittuffyebung ber Tortur in 93aiern 51t entwerfen, würbe fdjon bemerft. Mittermaier tbeiltben

llmflanb mit, baf) ber gute Jtönig ÜJtartmüian Sofept) bamitbem QSerbredjcn $l)ür unb £f;or

geöffnet glaubte, Wenn er aui) ber beffern Überzeugung feinet ©ebeimen Oieferenban? nachgab.

2Bie rceit aber im übrigen bie ibealen ober au<^ nur bie praftifdien Qlnforberungen ft.''J an ein

tücbtigeS ©trafproce^gefe| unb baSjenige, roaä in bem gtveiten ^beil beS Strafgefe§bud)3 bie

©enei)migung be3 ©etjeiinen 9tatb^ unb ber Otegterung erhielt, auSetnanber gingen, bezeugen

außer vielen vereinzelten Äußerungen in ber 5.'fd)en Sorrefijonbenfl feine ÜBerfe überbau ©e-

fdiworenengertdjt, über bie Ojfentlicbfeit unb Münblicbfnt unb baS ©cvicbtSwefen in frranf;

reid) unb in fatirifcf)-r»iimorifrifci)er Sorm eine „Untertt/äni^e 23orjtetlung unb 23itte ber ge=

fangenen ©ereebtigfeit", rrcldje 1819 verfebiebenen Mitgliebern bc» bairifeben £anbtag3 mit;

getl)eilt würbe. ^ro§ alleocm ijt aud) ber jivette ütpeil beö2traigefe§budiß eine in ibrer äußern

©efialt vortrefflidje ieifiung, unb man bat mit Dted)t gefagt, ba§ ber gemeinred)tlid)e Unter-

fudpungäproccf — biefer würbe grunffa'^lid) feftgebalten — ücb nirgcnbwo in feinen guten

(Seiten , beren leiber nid)t ju viele waren, beffer barftellt aU in Dem bleibe unb ber Orbnung,

weldje ib,m %\ gegeben. 2Bo freilid) in ben gegebenen ©runblagen bie rabicalen geb/ler vorb/au=

ben waren, Eonnte aud) bie 9)ieijtcrfd)aft eineS J. nur JHelattveS leiften. J&ätt man mit biefem

gefe§geberifd)en 32?erf bie 33etrad)tungen über baö ®efd)Worenengeridt jufammen, fo offenbart

ftd) fogleid), wie in biefem freiem ^yelte wiffenfd)aftlid)er5;iöcuffion — allerbingö fa§ Napoleon

bamal§ nod) auf bem J'brone, unb waren mand)e Seitcnb,iebe be£ 2Berfä niebt geringe ^iibn;

breiten — ber Qlbler bie ©diwingen anberä auswirft, llnferer Überzeugung nad) gehörte 5- jU

ben unbefangenften 23eiutbcilcrn be§ ©efd)Worenengerid)t§ unb würfe, wenn er eine vollftän-

bigere (Jinzelfenntnifj von oem 2Birfen ber 3uri) in Gnglanb gebabt bitte, au§ feiner Oermitf

telnben ©teüung 51t einer lebhaftem Qlnerfennuug teö 3nftitutS weitergeführt ivorben fein.

handle feiner 3?emerfungen fowol für als gegen He (^inriebtung ftnb an 3'euibelt ber ^Beobad);

tung unb ©diarfe ber QUcentuirung biö auf ben beutigen lag clafufd) geblieben, unb nur bünen

gegenwärtig foivol fürbaä^anb, in95ezug auf weldjeS feine 33eobad)tungen zunädijt fiattb,atten,

als für ganz £eutfditaub getroft bie Überzeugung auafpredjen , bafj 8'-'^ •Öauvtbebenfen einer

^albwifferei unb Unjuvcrläffigfeit ber fogenannten gebilbeten klaffen, auf jvetd)e ber ©cfe§;

geber für eine cjeteiblide 2Birffam!eit bes <2d)wurgerid)tö jtetS in erfter Oleibe rennen wurb, wie

gererbtfertigt eS 31t feiner 3 f it gewefen fein mag , nunmehr jef er factifeben 33cgrünüung in ben

vorliegenbenQ3erbältniffen entbebrt. ßl iji Xl)atfad)c, na§ wir gegenwärtig Saiern, xvaS bie

©eneigtbat ber9üd)tcr, ben ©efebworenen würbig t)elfenb entgegenzufonuueu, t>ie 2tufmerffam?

feit unb5)ienftwilligfeit ber©efd)woreuen nur bieOiid)tigfeit ter2i?abrfiuüd)e angebt, baä beut?

fd)e claffifcr)e ?anb Der 3urv nennen bürfen. 2)en jurifiifcben SBertb Der 3un) unterfdäute 5-

offenbar; aber er würbe angeftdjtS ber itbn- unb z^völfjäbrigen 92irffamfeit ber Snftitution in

JDeutfcblanb bei feiner SBabjt/eitSliebe nid)t zu i^ren 5>erfe^erern, fonbern ^>ertb;eibigcrn ge;
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jjoren, mie er iidj fietS aud) feierlich bagegen tiermabjte , ein ©egner bcS SdjmurgeridjtS ju

tyeifjen. 2£aS bic ®runbfä£e ber Öffentlidjfeit unb üttünblicbfeit angebt, fo trat ft. von ibjer

9?ott;menbigfeit für eine gefunbe (StrafrecbtS^flege fo überzeugt, ba§ et fte mit allen Mitteln

bem alten Unterfud)ungS})roceffe einzuimpfen fuebte, allein mie er felbfi einmal (,,2eben unb

SBirfen", I, 260) fagt: „Sie fdjonften, glänjenbften 3been, moburdj mir bie febmere Qtufgabe,

ben finflern SnquifitionSfcrocefj ju tjumanifiren, bie QSorgüge beS öffentlichen 33erfat?renS mit

ben Q3orjügcn beS alten UnterfudjungSproceffeS 511 combiniren, geglücft mar, ftürjten jule|t im

®er/eimen Statte." ®an$ öortrefflid) i% maS er über bieÖffentlid)feit unbüftüublidjfeit unb be=

fonberS bie ©eftalt, meiere fte im franjofifcljen Givtts unb Strafprocefj gemonnen, fomie über bie

<5in$elr/eiten beS le§tern in bem 2Berf ,,23etradjtungen" u. f. w. 1821 unb 1825 (bie Sars

ftetlungber fran$ojtfdjen ©eridjtStoerfaffung u. f. m. erfd)eint alö jmeiter 23anb beS ebengenannten

2BerfS) mit ber »ollen 23er/errfcbung beS (Stoffs unb ber ganjen Selbflber;errfd)ung t>eS gereift

ten WanneS niebergelegt f)at. 35ie g^gen, welche bamalS auf ber 5)iScuffton flanben, merben

beutjutage, aufjer etma in öfterreieb, reo jebod) im Suriftenftanbe aud) jc§t rcieber bie natur=

^emäfjcn ftorberungen einer mirt'Udjen ©ercc^tigfeitö^flege nacb jcr;niär)ricjer 3urücfbrängung

in ben 93orbergrunb treten, faum mer/r eine jireitenbe 93eantmortung finben. Öffentlich:

feit ben Parteien unb bem Qhiblifum gegenüber unb bie Unmittelbarfeit ber QSerfyanblung, roo

fte nur immer praftifd) moglicr) ift, vor bem entfdjeibenben JKidjter galt eS aber, als %. fdjvieb,

nidjt bloS auä ber übertünebten Schale fran.jjöftfcber 9tlfan$erei unb von übertriebener örganb
fationSlufl frei mit allen ifyren 23or$ügen anS £id)t ju ftellen ,

fonbern bie principiellen ©egner

biefer 8funbamcntalfä|e eineS georbneten ©ericbJSmefenS maren noeb überall in gellen Raufen

an einflußreichen (Stellen ju treffen, unb tfjnen Dliebertage über 9(ieberlage beigebracht unb t>aS

33efxe, maS über biefe ©egenftänbe aud) biS in unfereSage nod) erifiirt, gefcb, rieben ju Ijaben, ijx

§.'S unroiberfproeb,eneS 93erbienfr. 23ebenft man — um nod) ein mettereS üftoment \u nennen—
bie furje 3ät, melcbeft. in ftvan freie!) vermeilte, fo ift bie einget/enbe £>etailfeuntnifj, melcbe feine

(Scbilberung beS franjöftfdjen 93erfar)renS verrätt), ntcf>t Weniger bemunbernSmertf) at§ bie

Überjldjtlidjfeit, in melier ber reiche, vtelverfd)lungene "Stoff unS entgegentritt.

3fi fd) on bie 23el)anblungSmeife in bem gebauten SBerfe bem ©egenftanbe gang gemäfj eine

foldje, roeldje bei aller red)tgn3iffenfcb,aftlicben ^räcifton bodj jugleicb, ben gemiegten *Bltcf be8

«Staatsmanns üerrätt;, unb tritt fie mit ibjer volitifeben ©eite in einen meiten ÄreiS ber 3.t)eil=

nalnne, fo ifi bieö in noeb. er^ö^tem Wla§e ber Jaü mit bem legten großen ÜBerfe biefeä frücbte;

reiben Sebenä, ber ,,5lctenmä§igen 3)arfieüung merfmürbiger Q5erbrecb,en". (§S gibt befanntlicb,

nieb, tä , maä bie menfcb,licb
/
e SCBipbegierbe unb baS allgemeine 3ntereffe lebhafter feffelt, als jene

Saaten ber SJlad^tfctte unferer ^erfönlicbjeit, roo bie Sanbe beS iRec^tS mit fiarfer ^anb ge=

brocken roerben unb ftcb, t>a$ Snbiöibuum in blutigen Ibaten in ®egenfa| gu ben ©runblagen

ber ©efeüfcbaft fefet. j)iefe Oieigung, freiere bem rofjeften rcie bem feinfüblenbflen ÜKenfcben

gleicb, unmiberfte^licb, ifi, b,at, folange bie 9Belt fieb, t, in (Sagen, (Sr^ä^lungen, in föriftlidjer

unb münblicb.er Otebe ^ta^rung gefunben. Wd bem erftert (Srmac|en einer pfqdjologifdjen

SDiffenfcbaft unb ber nähern SCBürbiguug ber Sd)ulbfeite im 33erbrecb,eu mar tjaax eine anbere

5lrt ber 58eb,anblung geboten, als fte j. 93. bie Causes celebres33itaüal'S ober bie troefenen *Ke=

ferate in unfern biefleibigen Consilia unb Decisiones barbieten, bie üfteifterr/anb aber, meldje

bie feffelnbftc 3)arfieüung mit ber etfjt jurifiifd}en (Schärfe, baS (Secirmeffer beö Qjf^djologcn mit

ber 5)iöinationegabe beä 2)icb,terS cerbanb unb bie roiffenfdjaftlicfye unb ©efammtliteratur

3)eutfa)lanbö burd) ein QBerf ob,ne gleiten bereicherte, mar bie $.'$. 93or ibm ^at eS ©amnu
lungen t>on <Strafrecb,tö fällen gegeben unb nacb. ib,m ftnb nid)t menige ju $age getreten — eS

gibt unter allen feine, meiere aueb, nur entfernt neben ber feinigen genannt ju merben t>er=

biente, unb fafi feine erifiirt, bereu relative QSerbienjie nicb,t bureb, eine foldje 3ufammenjreüung

öolljiänbig ju erbleichen fd}einen. @S ift bieg fein eigentlicher 93ormurf gegen anbere, bie Xb,at=

facb,c mirb nur eoibent, baß ein folcber 3ufammenflu§ uon (Sigenfd)aften, mie er jur (S'rrcidjung

einer Q3ollfommenbeit notb^menbig ifi, eine fcltene ®abt beS <Sd)icffalS, eine feltene 5rud)t aueb,

ber angefirengtejien SSemüb,ungen i|i. 3n ber ledern 93egieb,ung ift ber 33ergleicb, smifdjen ber

erften ©eftalt, in melier, mie fdjon ermäfjnt, baS 9Berf erfdjien, unb feiner Q3olienbung in ber

toollfommenen Erneuerung fcon ber b,ocb,ften 93ebeutung. 2)?an fiefyt, ba§ bei meitem nid)t aüeS

frühreife ®abe ber ©ötter ifr, fonbern baS 93oUfommene immer erjr mirb. 5)iefe Strafred)tS=

fälle ftnb inS gnglifd^e überfe^t als „Criminal Trials" von Sabt) ©orbon. (Sonft fanb jmar g-.

aud) auperbalb 3)eutfd;lanbS mandjc ^nerfennung, aber feine ©efammterfdicinung ijr boeb nur

<StaaM*8erifott. V. 23
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ing getflige ü£iffen ber eigenen Nation übergegangen, (§g würbe f)ier gu weit führen, aufer

ben furg befproebenen .§auptwerfen nod) feiner T^ätigfeit auf anbern ©ebieten beg 9ted)tg eim

geb/enber gu gebenfen, aber alg fenn^eidinenb für bie ®runbrid)tung beg ganzen ÜJlanncg ift

widjtig, baf er lange 3abre an einer SSeltgefdudjte beg 9ted)tg, äbnlid) in ber Qlnlage bem 2)?en;

tegquieu'fdjen „Esprit des lois", backte unb fdu'ieb. 2£enn nur fef)en, wie er auggefyenb r>on ben

engen ©rengen beg 2lubitoriumg unb ber ©drille ginn «Staatsmann unb ©efefcgeber wirb, nicbt

blog bie gefammte 9ted)tgfr'()äre, fonbern alleg, wag bag menfdjlidw inbhn'buclle unb feciale

Scben bewegt, in ben Jheig feiner gewaltigen geifUgen $erfönlid)feit giebt, wenn wir wabr;

nehmen, ba§ mit ber Erweiterung unb Vertiefung feiner Aufgaben bie geiftige Jtvaft, bie ftcf>

it)rer bemächtigt, in gleichem SJtafie reift, fo wäre — »orauggefetjt, ba§ bie mittlerweile fjcb

tiefer erfcfjliefienben b/ifbrifcben Duellen gu ir)rem »ollen 9ced)te gefommen wären — 5- Üd&cr

ber SJiann gewefen, bag 2Berf beS im ©eifle beg 18. 3af)rb,unbertg benfenben S'rangofen m
einer Deutfd)lanbg unb bec- 19. 3ab,rfyunbertg würbigen SODeife gu eiferen.

©o banfengwertb, bie SDcaterialien in ber ofterg angeführten Schrift: „21. Bon $.'§ Sieben

unb SBirfen", fo »erbienjilid) befonberg ©lafer'g Sebengffigge (aug ber „Allgemeinen öftere

reid)ifd)cn ©ericbtggeitung" für 1858 befonberg abgebrucft), $)?ittermaier'g 93iograpr/ie 3'. '8

im „©taatgwtfrterbudi" unb 2lbegg'g Qtuffafc über g.'g 23ebeutung für bag ©trafrecbt im ,,®e;

rid)tgfaal" (1856) ftnb, fo bleibt eine einget/enbe, SBerfe unb ©dwpfer gu einem ©efammtbilbe

»ereinigenbe SSiograpfyie nod) immer gu erwarten. 2Röge ftd) balb eine ber großen , banfbaren

Aufgabe würbige £anb bagu finben. Sp. üftarquarbfen.

Feuerpolizei Unb F^erme^ren. Die 9?aturfraft beg 8feuer$, weld)e ben Üflenfdjen als

eine feiner größten 3Bor)It|ätevinnen burd) bag £eben begleitet, ifjm Erwärmung unb (5rleud)=

tung gewährt, it)m feine ©Reifen bereiten bjilft, it)m bie OJietalle unb bie Dampffraft bienftbar

mad)t, fie wirb if)m bann serberblid), wenn jte feffclfoef bagjenige gerftcht, wag er 51t erhalten

wünfdjt unb bagu bejtimmte, ir)m gu anbern 3toecfen ju bienen. 93on allen SGßerfen ber ÜJ?en;

fdjen ftnb nun aber feine ©ebäube bag grÜfjte unb bauernbfre. Oljne fie ifl weber ein geftttigteö

£eben nod) ein gegen bie Unannebmlicbjeiten unb 9^acf>tr)ette fcbled)ter SSitterung unb rauben

Fimmels gefiedertem förperlid)eg Dafein möglid), unb fie ftnb eä beSfyalb aueb »orjugSrceife,

W'eld)e er bat-or ju fcbü|en bemübt fein muf?, bureb bie ©ewalt be§ gfenerä t?crnicr)tet ?u werben.

Die ©ebdube tineS Sanbeö machen einen ijocbjt beträcb.tlicrjen $t)eil be§ QSermögenä feiner 39c=

wo^ner au§, ja näcfjft bem 2Bertr)e beö ©runb unb 93obenei ben wefentüd)jten. 5(6er e8 ift

nid)t aüeiu bag ©ebäube, weldjeö bag %euex jerjxort, eg ftnb auch mebr ober weniger bie in

bemfelben »orbanbenen ober aufbewahrten beweglichen ^igent^umggegenfiänbe, ja cg ijr nicht

feiten bag $eben feiner i8ewob,ner, weld)eg bieg dlement jum Opfer forbert. dingig ber Käufer;

wertb, ber ©tabt Serlin 5. 93. betrug fdjon im 3ab;re 1851 129 5Wiü. %t)h\, 1860 minbe^

fieng 150 SÄittionen. 3m 3at)re 1851 waren 90 Ü)HÜ. 5$tr. ber SBert^ beg »erit^erten

3)cobiliarg, ein SBertb,, ber nur ben fleinfien Tb,eil beg in 93erlin »orb,anbenen SWobiliarreid)-

tt;umg reprafentirt; unb bod> wirb man, wenn man biefe ©ummen »erfedjgfadit, nod; nidjt

ben Käufer« unb SWobtliarwertr) öonbong erreid)en.

S'g liegt feb,r nafye, baf eine jebe georbnete ©taatgregierung ib,ren ißeruf unb tbre $flid»r,

jur ©id)erfielfung beg Q3ermÖgeng ibrer Angehörigen gegen ben »Berluft bureb bie SWac^t beg

Jeuerg nad) ÜJcöglid}feit beiguttagen, nidjt ^erfennen fonnte unb beöt/alb befonbere fd)ü^enbe

Slnftalten ju treffen fid) «eraniapt gefeiert f)<it. g-reilid) nö'tb/igt aueb fdjon btegurcr)t for folgen

Verlujtcn bie 23ewobner felbft 51t ununterbroebener Vorfielt, allein bei ber üftenge feuergefäbr=

lieber 33efd)äftigungen aller 2lrt unb bei ben fo leidet möglidien folgen eineg aud) nur augen=

bücflidicn ^eid)tfinng ober unglücflicben 3»faüä, bei ber Joäufigfeit yorfätjlicber ©ranbfriftutu

gen aug 23ogb,eit ober (5igennu§ ift bag ©egengewiebt, weldjeg bie einzelnen 93ewob,uer ben

5'euerggefa^ren entgegenjuftellen im ©tanbe ftnb, ein ^u gcringeg. ülux eine ^om ©taate aug=

gvl?enbe gemeinfcbaftlid)e ^ülfe, b. i). eine ^^H^eiaittlaCt , wdiji wir alg bie ber ^.iierpoli^et

näber begeid^nen wollen, fann bag ergangen unb r/erbeifübren, woju öereingelte 93cjtrebungcn

ftcb alg ungureidjenb erweifen. @g b,at überbieg ber Singeine weber bag Otccbt nod) bie üftaebr,

feine Mitbürger gu einem foldjen Senebmen unb ^erbalten gu gwtttgert, bafj bind) fie fein Seuet

entjteb,en unb ficb auf fein (5'iqentl)iuu üerbrelten fann, audi ift bei ber eigentl)ümlid)en ©cbnellig;

feit unb Äraft beg entfeffelten Slententfi bie ifolirt baftel)enre 3Semür/ung gur unfdjäblidjen

Sßieberunterbrücfung unb fiöfdjung beg greuetd in ben atlermeifien 3'äHfn eine üijllig erfolg:

lofe 5lber auc^ bie bem betroffenen freiwillig werbenbe |erbeijlicöinenbe >§ülfe ift eine weber

l)inreicbenb überlegte noeb, georbnete, il;re QBirffamfeit eine gufällige, »ou bem ßufianbe bev
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(iinft(f)t unb Wnfielligfeit ber ^elfenfcen abhängige unb fomU eine meifieng ücn geringen

Otefultaten Segleitete.

2Bie bei allen Staatsanwälten, fo fann aud) bei benen, reelle bie ^euerpolijei betreffen, ein

5Wer)r ober 2Rtnber, ein 3"»^ ober 3"^f«ig Ä$ t)erau^fieüen, aber au er) fd)on baS weniger

93oUfommene gewährt f)ier ben wefentlidjfien Orurjen. (§S ifr ber $t)ätigfeit beS forgfamen

2lrjteS »ergleidjbar, weldje jwar nicfjt jeber Jtranfljeit (Sinfjalt 51t tf/un unb fie 311 befeitigen r-er=

mag, aber boef) für gewöhnliche %äüe auSreidjenb unb für bie fcf)werern wenigfienS Itnbernb

wirft. $>a ber SSürger, wenn baju bie Mittel sorfyanben, bie QluSfüfyrung ber jwecfmäfj tgflen

2tnftalten verlangen fann, fo t)at bie J^eorie bie feuerpolijeilicfjen Qtnorbnungen in ifjrer 93otU

enbung barjuftellen , wäfjrenb fto) bie 2Btrflicf)feit bason baSjenige aneignet, waS bie ifjr ju

©ebote flefyenben Mittel juläffig machen.

(§S ftnb junäcrjfi bie 443orfef)rungen jur möglichen 23err)ütung beS 2luSbrudjS eines fteuerS,

bereit wir ju gebenfen fyaben. Sie finb nid)t allein polizeiliche, fte erfireefen fitijj aud) auf ein

anbereS ®ebiet, inbem fte fict) bie Strafgewalt beö Staates jur 33unbcSgenofftn erwählen. (§§

Ünb jwei2JÖege, weldje biefe leitete einfdjlcigt, um ber geuerpolijel ifyre Unterflü|ung ju ge;

währen. (Sie reit)t einerfeitS bie novfä^ücfje 23ranbfiiftung ben fdjweren ^erbredjen an

unb bebror/t fte unter Umflänben felbfi mit bem Jobe 1
), abnbet leichtere ftälle berfelben

forcie fat)rläffige 93ranbftiftungen mit geringern ©trafen unb serfudjt eS anbererfeitS,

burdj bie Q3erfnüpfung ber Übertretungen feuerpolizeilicher ffiejitmmungen mit ®efängnifj=

unb ©elbfhafen biefe 33eftimmungen ju fräftigen unb ju unterfiü£en. 2Bir befdjränfen

unS, alS ju unferm öOflieg'enben 3w«tfe genügenb, in 9(nfef)ung beS erftgebadjten 2BegS auf

baS in 9tote 1 ©efagte unb Wolfen nur in 33ejiet)ung auf Den jwetten, unS r/ier näfjer berühren;

ben 2Beg beifpielSweife beffen gebenfen, WaS man in QJreufjen »on bem überreichen Scr)a§e

ber in bem Mgemeinen £anbred)t von 1794 enthaltenen feuerpolijeilicf)en ißorfdjiiften in bem
Strafgefe^biidje üon 1851 beibehalten ju muffen geglaubt t)at.

£)tefeS Strafgefefcbud) bebrofyt ben mit@elbbufien bis jti 20Il)lrn. ober nüt®efängnifj big

ju 14 lagen (§.347), reeller ofjne polizeiliche (Srlaubnifi eine neue fteuerfiätte errietet ober

eine bereits öort)ant>ene an einen anbern Ort »erlegt, roer eS unterläßt, bafür 511 forgen, bap bie

Jeuerjiätten in feinem £aufe in baulichem unb branbftdjerm 3uft li"be unterhalten, ober bafj bie

Sdjornfieine ju rechter ßeit gereinigt werben; wer 2Baaren, Materialien unb aubere Q3orrätb,c,

reelle nd& leict)t »ou felbfi entjünben ober leidjt ^fuer fangen, an Orten ober in 93ef/ältniffen

aufberoaf;rt , roo i^re (Sntjünbung gefä^rlic^ werben fann, ober wer Stoffe, bie nid)t ofyne ®e=
fatjr einer (Sntjünbnng beieinanber liegen fönnen, of)ne 2lbfonberung aufbewahrt; »oer

Steuern, Ställe, 23oben ober anbere ?)iäume, welche jur 2(ufbewaf;rung feuerfangenber Sa=
eifeen bienen , mit unserwar/rtem §euer ober £icf;t betritt ober ftaj benfelben mit unoerwaf)rtem

1) 9iac^ bem bairifrfien (gtrafijcfe^bucfje »oin 6. 2flai 1813 (9lrt. 247) begebt i. 33. bae. Seibrec^eii

ber SBrantifttftung, roer im red)t^»icrigen 33orfa^e frembe^ (Sigentfium ober fein ©igenthum mit ©efafjt

für beffen Se^of)ner ober für frembe iBof)nuniien in Sranb fe^t. iDer ^öcbjte ber rier ©rabe ber

Sranbftiftung liegt in ben fällen vor, »cenn ber S3ranb an äüo^nungen unb anbern Stufentfmlte^

orten oon 5üienfrf)en ofer an folgen ©ebduben unb Sadjen erregt rourbe, »reiche mcnfrf)hcf)en ©o^nun;
gen unb 5lufenlf)altöorten natje finb unb biefen bae $euer mitteilen fonnten, fotcfje Xijat fei gefcJ)el)en

in ©tobten, ftlecfcn, Dörfern ober an einfam fieljenben mcnfcf;li<f)en Slufentfjaltöorten. Äommt nun
1) bei einer folcr/en 33ranbjtiftung ein SJJenfcb umd Seben ober luirb lebenögefä^rtid) befebdbigt; (;at

2) berSranb fo weit um fteb. gegriffen, ba^ babureb j>oet ober mehrere menfcblicbe ©ofjnungen in JJfdje

gelegt lourben; luurbe 3j bau geuer gelegt ober ifi eö aueigebroct)en ju einer 3eit, Wo bie (Sinioob,ner

gewü()nlid) im (Schlafe liegen; ober gefd)af; bieö 4) an folcf)cn 9?erfammlungöorten, fco eine grojje 2in=

jOrjl von üftenfcfjen ber 53efd)äbiginigegefa()r ausgefegt irurbe ; irurbe 5) bie Sranblegung begangen
iräbrenb einer anbern gemeinen Dcotfj, bti ?lufru()r, bei SBafferö-, Kriege?; unb anbern "©efatjren;

würbe fte (5) ferübt an©cbdubcn, worin ^uhvtvorratfye »erwa^rt trurben, ober an £)rten, in bereit

9tat)e foldje SSorrdtfic ftd) befanben; würbe 7) ber »öranb gelegt, bamit unter beffen Segünftigung 4J)Jorb,

Staub, ü)itbfta(;l oCer ein anbereö febwereö ißeibredien von bem 93ranbleger felbfi ober fon anbern be=

gangen werben möge; legte 8) ber 2krbrcd)er in Stäbten, glecfen unb Dörfern au cerfd)tebenen Orten
Den 33ranD, obgfeid) betfelbe nur an einem Crte aus?gebrod)tn ifi, unt niad)te enblid) 9) ftd) ber 3ier=

bred)er 5« i>erfri)iebenen Selten mebrerer s-öranpftiftungen fd)iilbig, bann trifft itjn bie 5'oPeöfirafe.

Senn aud) weniger pevfd)wenberifd) in ber 2tnbrob»ng ber 'iobeeftrafc alt ?a* bairifdje, ber ?tb;

fctu-ecfungstfjeorie buiptgente ©efe^bud) , bebreljen Cod) Pie neuern, biefem nadjgefolgten Strafgefe|;
bücl)er, weldje überhaupt Die Xobeefttafe nod) fenneu, Die iHH-fdtüidje ÜBrantftiftung bann jcbcömal mit
Dem ISobe, wenn Durd) ben Inaub ein iWeufd) baö geben verloren ijat, fü 3. 33. §. 285 bee; preufjifcben

^trafgefe^bucfjä uon 1851, wenn fte aud) fonfi fid) mit geringern (Strafen begnügen.

23*
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^euer obetötdjt näselt; wer an gefährlichen ©teilen in SBälbern ober Reiben ober in gefafjr:

lieber 3>lär)e von ©ebäuben ober feuerfangenben (Sachen Jeuer anjünbet; wer in gefährlicher

Ölat/e von ©ebäuben ober feuerfangenben Sachen mit fteuergewefyr fdjiefjt ober fteuerwerfe ab;

brennt; »er bie poli^eilicb, vorgefd)riebenen Seuerlöfdjgerätbjdjaften entweber gar nidjt ober

bodj nic^t in brauchbarem 3 lt fian *> e &äßi wer überhaupt anbere feuerpolizeiliche Qlnorbnungcn

ntc^t befolgt. 2lud) Werben (§. 348) mit einer ©elbbufje bis ju 30 Xtyxn. ober ©efängnij? biä

^u vier 3Bod)en ©ewerbtreibenbe betraft, welche in fteuer arbeiten, wenn fte bie Vorfdjriften

nic|t befolgen, roeldje von ber $oli$eibefyörbe wegen Anlegung unb Verwahrung ibjer SDÖerf-

flauen, fowie wegen ber 91 vt unb ßüt, ftd) beä geuerä ju bebienen, erlaffen ftnb.

<Scbon im allgemeinen ftnb Üftafjregeln, meiere barauf abjwecfen, ein Übel gän$lidj ju vet-

bitten, überall beffer alä foldje, treibe auf bie Teilung eineS bereit! entflanbenen beregnet

ftnb. Vorjugsweife ift bieS aber ba berftatf, wo tä ftdj um bie 3ügelung ber 2J?ad)t eine!

(Elementes
1

Ijanbelt, welcbeä fo leicht ber menfdjlidjen Jhaft fpottet. Dafj foldje 3)lafjregeln

aud) auf Vefdjränfungen ber natürlichen Jrei^eit hinauslaufen tonnen, baben unä bereit» bie

vorgebauten preupifeben Strafbeftimmungen bargetfyan. 2(ud) foldje Vefdjranfnngen ftnb ge;

rechtfertigt, fofern fte nur einen wirflidien (Erfolg verfpreeben unb mit bem Ocuijen, welchen fte

ftiften follen, in einem ridjtigen Vertjältniffeftefyen. 21rten fte in eine jwecflofe Sßtllfür aus", tre;

ten fte lebigüd) all (Eigettbeliebigfeiten bei ftd) bem OiedjtSiraate gegenüber geltenb madjenben

^olijeiflaateg auf, fo ftnb fte allerbingä verwerflidj.

2£ir teilen mit ücot/l (in bem gleichnamigen 2trtifel ber ^weiten Auflage beS „(Staate^

£erifon") bie Votfebrungen jur möglichen Vergütung eine! 5euerauSbrucb,ä in fünf klaffen.

(ES ift 1) eine fowol iad 3nnere ber Jpäufer alä bie Qiei t;ältniffe ju anbeut Käufern bead)tenbe

Vauorbnung, weldje tt)tiU ben Qluöbrudj beS Jeuerö, tbeill irenigfienö beffen Verbreitung auf

anbete Käufer verfyinbert. (SS gefd)iefyt ba3 letztere inöbefonbere bureb, Vranbmauern (®renj;

mauern) von fnnreidjenber (Stätte, burd) bie fiebere (Einrichtung ber Jeuerjtätten
, folibe 2luf-

füfyrung unb richtige (Eonfhuction berSc§ornfteine, Anlegung feuerftdjerer 35eb,ältniffe $ur Qluf;

bewabjung ber^olj; unb Sorfafdje, Trennung ber mit feuerfangenben ©egenjiänben $u füllen;

ben 5)iaga$ine unb fonfligen JHäume von ben 2JÖobngelaffen.

Von aufient/er wirb von ©ebäuben bie fteuerSgefafyr abgewenbet burdj eine angemeffene,

ntd^t ju geringe (Strafjenbreite, bureb, bas" Verbot beS allju engen 3n^ unb Mneinanberbauene'

unb feuergefäb,rlicbef ü)acb,becfungen, namentlich ber <Strt>r;=, ÜKoc;r= unb ^oljbebacb.ungen, bureb,

bie mögücb.fte Velleibung beä nad) aupen gerichteten ^oljroerfS u. bgl. m.

2)ie 5luftecb,tb,altung beiber ©attungen r>on Vorfc^riften ifl 6acb,e ber 23auvoli$ei, welche

^u bem Dteubau ber ©ebaute foroie ju Veränberungen an benfelben nacb, vorhergegangener

Prüfung ib,ren (Sonfenä ju ertb,eilen b,at unb bie unterlaffene Ginb,olung beä le^tern unter

(Strafe jtellt. 93aure»iftonen unb SSejtcb.tigungen ber betrefenben 93eb,orbe überwachen bie ge=

nuue ^Befolgung ber baupolizeilichen 33orfc|riften unb jnnngen, nötb,igcnfallö bureb, (Strafen,

tax (Sigent^ümer ]üx (Entfernung ober 2lbänberung feuergefährlicher Einlagen.

33ei beut SBieberaufbau abgebrannter Ortfcbaften ober Sfyeile berfelben wirb eö jur befon;

bem Vfliäjt, bafür 51t forgen, ba§ mit ib,m aueb eine größere ©ic^erbeit t»or fteuenjgefabren

bureb, bie größtmögliche Solibität unb jivecfmäßige Qlnlage ber Neubauten hervorgerufen werbe,

bamit baS Vranbunglücf wenigftenS eine bauetnbe Verbefferung in feinem ©efolge 6,abe.

2) Von ganj befonberm öinfluiTe auf bie (Sntftefyung »on Vränben ift bie 33efcb,affen^eit

ber 5euere|Ten unb Scb,ornfteine. 'Die gejtfiellung ber 5Heinigung«vornab,me berfelben ju be=

ftimmten Beiten, unter ber Qlufftcfyt geprüfter unb verpflichteter Weifter, aueb, eine genaue (5on;

trole über biefe gehört ju ben befonbern $picb,ten ber 5e ucl'V'olijei. 'Die Obliegenheiten beS

@cb,ornfieinfegcnä entbinben roebet ben ^auöbeft|er noeb, beffen
sD?ietb,er von ber eigenen (Sorg;

falt tu betreff ber Reinigung ber geuer fiätten.

ÖS ift 3) bie (Entfernung befonberö feuergefährlicher ©ewerbe unb Vorratfye'bäufer auö itn

eng jufammengebauten feilen ber 2Bob,norte, namentlicb, auö iljrcr ÜÄitte, von welker ftcB, baS

geuer nacb allen *Hicb,tungen fjva erljeblicben Schaben bringenb verbreiten fann, unb felbfi auä

ber Ocäb,e anberer Käufer eine Aufgabe berö'euerpolijei. Die größere Vefcb^verlicb^feit oberÄojl;

fpieligfeit be3 entferntem ^3laßeS fann luerbei niebj in 93etracf)t fommen, »eil feiner ein 9tecbt

baju i)at, ein ©ewerbe \o ju betreiben, bafj er babureb. Dritte in bie offenbare ®efab,r verfemt,

einen ^ermögcnSverluft ju erlciben. JDie fran^öftfdie ©efe^gebung ift in biefer Vejiebung ein

«D^ufter, bod; beftreben fi^ aud) bie beutfeben immcriuebr, tiefen ©egenfianb in baö 5luge ju

faffen unb vorbanbenen Übelftänbeu atju^elfett.
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gerner ifi eS 4) bae 93erbot gewiffet leid)tftnniger feuergefäbjlidjer J&anblungen, trie $. 33.

bc8@ebraud)£? offenen SHdjtS, beS £abacfraud)enö inber €Rä^e leidjtfeuerfangenber ©egenfiänbe,

in ©tällen unt> auf 23öben , beS Qtbbrennene oon Je uerwerfen, beö ©djiefenö in ber näebften

Umgebung ber Käufer, teß unöorjtditigen SlufbewabrenS ton 23rennmatetialien unb 3unb-
boljern, ber Stfdje u. f. w. G?S liegt in bem SBefen aller feiger 23er(?ot3gefet$e, bafj fie nur war=

nettb ton ityrer Übertretung abmahnen, nid)t aber biefe legiere gän^lidt) oerr/inbern tonnen.

(Sie erfüllen jebod) aud; fdjon bann wefentlid) tr)ren 3wecf, wenn fte nur bie (SontraoentionS;

falle »erminbern, aud) fdjliefjen fte bie23raubentfd)ät)igung in folgen gälten auS, in benen burcr)

itjre 2jerabfäumung Wirflid) ein geuer jum Sluöbrudje fommt.

(Snbtid) 5) werben nod) bei aufjerorbentlidjen ©etegenbeiten, j. 33. beim Transporte oott

3ßuIoer, befonberS feuergefd^rltdr)en ©egenftänben, wie ^Bfjotogcn, (Samume, ©treicbr/öljd)en,

©djiefjbaummolle, auf (Stfenbat/nen unb gur 2ld)fe, bei (Srleucrjtungen
, geuerwerfen u. f.

w.

befenbere SSorferrungen unb 33efiimmungen getroffen, trat jeber ©efal/r oorjubeugen. 3n ber

Siegel ift eS bie Entfernung atleS geuerS unb SidjtS öbn ben gebauten ©egenftänben unb be=

gief)enblid) ber feuerfangenten «Sachen auS tt)ver 91är)e , baS Qlufjiecfen fdjwarjer gal/nen auf

ben Transportmitteln, bereit forgfältige Ü6erwad)iing biirdj juoerläfftge 93erfonen unb anbereS,

woburd) man bie ©efal/r abjuwenben fid) befirebt.

2tlie foldie SSorfefyrungen tonnen jeood) ben QluSbrud) oon geuerS6rünfien wol feltener

machen unb beren Verbreitung befdjränfen, fte aber nie gang »erbinbern, unb jwar fdjon um
fo Weniger, als fie oorfä§tid)en 33ranbfiiftungen gegenüber unwirffam ftnb. 5Deöt)al6 ifi J&ülfe

gegen auegebrodjene geltet etforberücb, unb groar eine ebenfo fdjnelle tttfi wirffame. Sine

foldje ift jebod) nur ntögtid), wenn fte eine »orbereitete uno wobtorganiftrte ift. (§S ifi ebenfo bie

Sßfüdjt ber ©emeinben alö bie oeS «Staates, für eine berartige>§ütfe «Sorge 311 tragen unbbeSt/alb

nidjt nur bie materiellen £öfd)mittel ju befd)affen unb jeberjeit im üötlig 6raud)baren «Stanbe

gu erhalten, fonbern aud) bie $u üjrer <§anbbabung nötige menfdjlidje £ülfe jwecfmäfiig $u

organiftren. 35a baS SBaffer unter t>en Sö'fdjmitteln bie oorjüglicbfie ©teile einnimmt, fo ift

bafür ju forgen, baf tbeilS bie erforberlidje SBaffermenge bcfiänbig bereit ift unb otyne 23er$ug

auf jeben möglieberweife bebrot/ten 93unft gefdjafft werten fann, tbeilS gut Srflicfung beS

geuerS ©acte unb äl/nlidje leid)t ju burdjnäffenbe ©egenfiänbe »or^anben ftnb, befonberS a6er,

baf bie geuergerätt/c angefdjafft unb brauchbar erhalten tt?erben. 9laä) ber Örtlidjfeit erforbert

bie «Sorge für ÜBaffer eine Qlnlegung t»on SBafferleitungen unb SGBafferroerfen , roeld)e it;re

Otör/ren nidjt nur unter ben «Strafen forttaufen, fonbern aud» in bie (Stagen ber Käufer ftei=

gen laffen, roie biefeS in grofen (Stäbten, 5. 33. in Sonbon unb 93erlht, gegenwärtig ber o'att

ift. *2lud; fietS mit SBaffer angefüllte ßifternen unb geuerteid)e, foroie Ute binreidjenbe 3tnjat)l

fon 33runnen, beren fteteS ^nfianb^alten befonberS überaadjt, beren (Einfrieren im SBinter

aber torgebeugt rcerben unb, trenn eS gefdjet/en ift, roieber befeittgt roerben mufj, ftnb

jtrt 33ereitt;altung ber nött/igen 3Baffermenge erforberlid;. (Sbenfo muffen bie in ber OJäfje

ber 33runnen unb 2Baffer6eb,älter aufutfteltenbcn SBafferfufen (SBaffertonuen) ftetS im guten

3uftanoe fein.

3)ie geucrgerätl)e, beftet)enb in «Sprigen, Sintern, «Sdjläudjen, Leitern, ju benen aud; bie

längern DiettungSleitern gehören, deinen, ^»aten, 5lrten u. f. ro., roerben nidjt altein ftetS tor^

rätbig ju galten
, fonbern aud) an leidjt zugänglichen, felbfi möglidjft gegen geuerSgefabr

gefertigten Drten unb fo aufjuben?ab,ven fein, ba§ i^r Xraneport nir 33ranbftätte feinen 2tn^

ftänben unterliegt. 3)ie unattSgefe^te, augenblicflidjc 93rauct)barfeit eines jeben «StücfS tiefet

©erätbe ift burd) bie 93efteltung befonberer Qtuffebcr über biefelben gu ftdiern. Stuferbem müfe
fen bie ©erätfje nid)t bloß periobifd), fonbern au6) unfermutbet ber Oieinfion unterirorfcn wer;

ben
, unb bie bamit angeftcltten groben muffen iljre 33raud)6arfeit untrüglicr) ben?eifen.

3n roetdjem Umfange bie geuergerätt/e in jeber ©emeinbe unb felbft, fetveit fte aue Leitern,

«§afen, ^anbfpri^en, Otiten u.f.to. beftel;en, in jcbem «£aufe botrSt^ig gebalten werben muffen,

beftintmt bie ^olijcibcbörbe, foroie eS audj nad) ben Totalitäten angeorbnet ift, treldje nadbar^
Iidje ^»iilfe bei außgebroebfnemgeuer ftdj ferfdjiebeue ©emeinben ju leiften b^ben. gabrifeu, in

treldjen feuergefährliche 9Bcfct)äftigungeu betrieben werben, Slieater, gropereQJergnügungSlofale,

©trafanfiatten, ^ajaretbe, Jtafemen, Slvbcitö; unb SBaifenbäufer u. f. w. werben gemeinhin
mit befonbern geitcrfpriten unb Sofcfjgerättjen verfet/en fein muffen, bamit in il^nen bie erfte

^iilfe ftdi ic\cxt JUt ©teile bepnbct.

©ofern einzelne ©emeinben niebt im ©taute fein foltten , bie eiforf eiiicljcn unb wirf=

fanten X'ofdjmittel 31t befdjaffen , werben fie fid) mit angrenjenben ju biefetn j$\v(d verbinben
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muffen, bod) mirb ftd) ber Staat aufjerbem aud) nidjt ent6red)cn tonnen, Da3get/leube auä feinen

Mitteln gu ergänzen, ba baS Unvermögen ber ©emeinben ntcijt bie SSeranlaffung Dqu merben

barf, fyotyne 3ivecfe gu vernadjläfftgen.

Die Organifation ber menfc&lidjen v£>ülfe ift weniger Deshalb nb'tbig, meil es" ot)ne biefelbe

an So [di ; unb $iettungsmannfd)aft auf ber 23ranbftatte fehlen mürbe; im ©egentt/eil ift f/ier

in ber Oiegel er/er ba3 3ubiel alö bas 3un-,£n itJ bas"9cad)tbeilige. 9)citgefübl, Aufopferung, aber

aud) OceugierDe unb felbfl verbrcdjerifdje 3u, ecfe, namentlich bie ftd) barbietenDe ©elegenfyeit gu

Diebjtäbjen, brängen gemeinhin eine 31t grojje 2)eenfd>enmenge auf ber 33ranbftätte jufammen.

Die babnver) herbeigeführte 93erroirrung, ber 3)iangcl ber überftcbtlid)en unb angemeffenen 2et=

tung ber SöfdJMtfralten ftnb eS fobann, meldte nid)t feiten Das Übel nod) vergrößern unb 2D?en;

fdjenleben in ©efafyr bringen. Darum bebarf eö einer im voraus getroffeneu Organifation

Des" 8-öfdj- unb Drettungsmerfö, ber 2tuima&J ber 311 beffen Jörbernng tauglichen, bejüglicb in

befonbere ^flidjt 311 nelmtenben $erfonen unb ber 23eitimmung it)rer 2lnfül;ntng unb Leitung

burd) baju beftimmte Snbivibuen. 3e richtiger georbnet unb je geübter bie ^Milfsntannfdmft ift,

Deflomeniger ga(;lreic^ brauet biefelbe ju fein, unb nur feiten mirb bie 3)ienge erfegen, maä an

©emanbtt/eit unb Sidjerfyeit fefylt.

(So liegt in ber Sftatur ber Sadje, bafj fic^ bie Drganifatiou ber £ülfsmannfd)aft in gang

grofjen Stäbten, in grö§ern, mittlem unb Element uns auf bem platten Sanbe mefentlid) »er;

fdjieben gejialten mup; fte mirb um fo complicirter unb burd)Dad)ter fein muffen, je gröfjer ber

Ort tfl, für melden fte beftimmt nurbe. 3u ben großen Stätten i) at bieö gu ben Snfiituten ber

Seuermetjren al§ mtlttärifd) organiftrter Gorps geführt, fo namentlich in ^ariö, Sonbou,

Petersburg, (Stuttgart, Jtarlsrut/e, Hamburg, 33remen, 'ÜNagbeburg unb Berlin. Qiä ifl üaä

geuerlöfdnvefen 95erlins\ bem mir eine befonbere Stufmerffamfeü an biefer Steile fdjenfen

»vollen, ba eS nidjt nur feinem ber übrigen nad)ftet;t, fonbern aueb in mancher aSe^ietmng alö

SJiufter aufgehellt ju merben verbient. (Sigene 2lnfd)auung unb bie Sdntften beä ißranb;

birectors" Scabell: „Das
1

Jftiertöfcbmefen 5ßcrlin3", unb: ,,3nfrriutionSbucb unb Sxercit;

reglement ber Jeuermc^r von ^Berlin" (33erlin 1853 unb 1854), fe£en uns" in ben Staub, über

bie freuerroetyr 33erlinä einen getreuen 23erid)t ju erftatten.

Dbgleid) man fdmu längere 3?it &as 33ebürfni§ bringeub gefüllt blatte, bas geuerlöfd)mefen

iBerlins' ben 2lnforberungen ber SJfMjeU gemäß ju organiftren, fo begannen bie erjien (SinleU

titngen tpievju boeb, erfi im Safere 1843. 2)ie (Sreigniffe beö 3ab,reä 1848 fanoen biefc Organi;

fation jeboeb noeb, in ben Stabien ber fd)riftlict)en 93orbereitungen ; inbep mar aueb, iaä bis batutt

öefianbene feineömegö ein im QSerfy ältniffe ju anbeut Stäbten Unbebeutenbes , ta eö einen

^oftenaufmanb von über 50000 £r>lrn. jäb,rlicb ber ftäbtifeben Jlaffe »erurfacb,te. Der Um;

fianb, ba§ ber bamalige ^olijeipräftbent von ^incfelbev feit Dem 3ab,re 1849 bie 2lufovberung

er^ob, auf allen Sranbftätten entmeber felbfi ober burd) feinen Stellvertreter Den Dberbefeljl

gu führen , veranlagte längere 3c't binburd) bie flät>tifd)en 33et; örben 33evlinö , fid) ber (Sin=

füb,rung eineS roirflicfyen 5euermeb,rcorpö entgegenjufiellen. Snbep trat bie Staatsregie;

rung ber 2lnftd)t bes ^oli^eipräftbenten bei, unb bie geuermebr mürbe enblid) unterm

16. San. 1851 alö ein beftnitiv bem ^olijeipräftbium ju unterjtellenfeö Snftitut in fcas Seben

gerufen. S^ef ber fteuermebr marb ber Q3ranbbirector Scabell, ein 2Waun, meldjer biö bat) in

in feiner (Sigenfdmft all Oberfpri|enmeifter bereite tnebrjä(;rig bie mefentlidjjien Dienfie ge;

leifiet b;atte.

35aö ^erfonalber 5euermeb,r ju Berlin befiebt, aufjer bem 93ranbbirector mit Dem Diange

eineS iKegierungäratb,ei, aug 1 SBrauHnfpcttor, 4 i3raubmei|lern, 40 Oberfeuermännern,

180 Seuermännern unb 360 Spri^enmännern, mitlnn beinabe auä 500 ü^ann. £>er 3)U

rector, 3nfpector unb bic23ram>meifter bilten bas Offijiercorpö ber fteuermebr. DieDberfeuer;

männer unb Seuermänncr bejteb,en gu einem Drittel aus Maurern, einem Drittel auS 3i'"mer '

leuten unb einem Drittel auö fonjtigen ^aubaubmerfern. Die 5Rannfcbaften Ijaben 48 Stun:

ben Dienft unb fobann 24 Stunten :)iul)e. Die Otatb^maurer;, 3ii""1 "';, ÜBrunnenmacijet;

unb Scbornfteinfegermeifier gehören inbireet gur geuermcljr, infofern fte auf Verlangen bei

Sranbbirectorö auf ber 23ranbjtätte erfebeineu unb bie in il?r ©emerbe einfd)lagenben Verriet):

tungen auf feine Qlnorbnung ausführen muffen. Säuperbem ftnb nod) 44 J){öb,rmei|ier unb 220

Drurfmeifter in ibrer frühem gunetion Der s3eDienuug ber $raf/in= unb föniglicljen Spruen

verblieben.

Die 5euermet)r ift militärifa) uniformirt. Olme auf bie Detailä ber jtcfc "*$ beut ©rabe

verein fa^enben Uniform näb,er einjugeben, bemerfen mir nur, bafj bie an ftlberner ^ette getra-
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gette (Signalpfeife ui ber Uniform beö Oberfeuermannö gehört.
2
) Der geuermann trägt eine

blaue $ud)jarte mit einem ©d)ofe nnb rotfc)er$affepoilirung, eine graue £ucb,r;ofe, über tüelefie er

eine 3^iüid?£?ofc Mm geuer gie^t , eine graue Drilljarte, einen rotf/eingefaften Leibgurt mit

eifernem £afen jum 23efteigen ber Seitern unb ein £anbbeil. Der Stopf ifi mit einer fd»war=

jen Seberfappe mit jilberner trotte, ©d)ugleber uns rotfjer 23inbe bebest; aud) ifi jeber 5-cuer=

mann mit einer Doppelfyarte auägerufiet. 2) er ©prigenmann tragt biefclbe Rappe of/ne Jtrone

unb einen bunfelblauen jmillidjencn Überrort mit einem 33ruflfd)ilbe. 3t ud) bie oorgebadjten

SBerfmcijter, dtofa unb ^Drucfmeifrer fmb burd) it>re «ftleibung befonberö fenntlid) gemalt.

(£3 jtnb 18 geuerwad)en burd) bie ganje ©tabt eingerichtet unb auf jeber berfeI6en eine

grofe fahrbare ©prige nebft <§afenlettern unb JHettunggfacf unb eine Oiäbertiene mit bem

nötigen ©efpann jiationirf. 3" 1' Sßebiehuitg bcrfelben bejiefyen ein Oberfeuermann unb »ier

geuermänner bie 2Bad)e. Der ©tabtoejirf ifi ferner in fünf Sranbtnfpeiticnen geseilt. 3n

jeoer berfelben befinbet fid) ein Depot oon Söfcbgerätben, weld)eö a\i$ einer SWafdjinenteiter,

einem Utenftlienwagen, einem SBafferwagen, fünf Oläberttenen unb einem <ßerfonentran8port=

wagen befielt. 3ebeS Depot ift permanent mit einem Oberfeuermann, einem geuermann unb

gwei©prigcnmännern unb in ber %ät von 2 ltt)r mittag! bi8 4Uln- morgen! mit 25 ©prigen=

mannern befegt, aud) ftub bei bem Depot bie gur gortfebaffung ber Utenftlien nötigen ©e;

fpanne üorbanben. 3luferbem ift eine ^auptwaße eingerichtet, auf welcber ftd) öret $erfonen=

unb ein SBafferwagen mit bem nötigen ©efpann befinben, unb permanent gwei Oberfeucr;

ntänner unb 37 @pri§enmanner ftationirt jinb, um fogleid) bret ©prigen befegen $u fönnen.

gerner befinben ftd) nod) ein Oberfeuermann unb 20 geuermänner jur 33efeitigung ber ben

Möfdnnafregeln entgegentretenben Jpiuberniffe, 3lufräumung ber 93ranbfiätte lt. f. m. fierö, in

fcer oorgebad)ten 3"* a&er aud) nod) 55 ©prigenmänner jur 23ebienung pon 10 Otäbertienen

unb nod) pvei ©prigen im Dicnjte auf Der £auptwad)e.

3lber aud) biefe fo beoeutenten QJeranfraltungen würben immer nod) eine rechtzeitige ^ülfe

nid)t perbürgen, wenn fte nid)t burd) bie Üttitroirfung eteftro-magnetifd)er Telegraphen unter;

ftügt tpürben. @8 finb nämlid) bie ^auptwadje, bie Depot! unb bie einzelnen geuerwadjen

uuter ftd) unb auferbem aud) mit ben 93ureaur ber ^olijeilieutenant! unb mit bem ^olijeiprä:

ftcialgebäube burd) telegrapbifd)e Drabtleitungen in SSerbinbung gefegt. Diefe Seitungen

werben aufer ben geuermelbungen aud) jtt poltjeilid)en 3^e^en benugt, ftefyen mit bem fÖnig=

lid)en ©d)loffe, ben SMtntfierien, ben jtafernen unb mit ben Pott ber tyofl au!get)enben <Staat3=

telegrapb/en in QJerbinbung unb beförbern fo aud) noeb anberweitige, im Dtegierungüntereffe

Ciegenbc ÜKittt^eilungcn.

@ä läf t nd) nidjt wegleugnen, baf bal 3nfiitut ber g-euenue^r, ali e8 in üBerlin eingerid);

tetnuirbe, aud) nod) einen uid)t ofienftblen 3*oecf gu erfnÜen berufen wax, unb jir»ar ben ber

SWitnjirfung bei ber 2lufred)terljalung ber öffentlichen Orbuung. 3n ^Serbinbung mit einer

t^eilS berittenen ©d)ugmannfd)aft, n.n-ld)e bamalc? meb,r als 1500 50?ann jäb,lte unb ebenfalls

Mottfränbig militärifd) organifirt unb bewaffnet ift, mußten ftd) Tumulte unb 3Iufläufe, Sarri;

fabenbauten u. bg(. mit Üeid)tigfcit befeitigen laffen.

01ad) ber IBerft^erttng be8 üBranbbirectorei ©cabett gewährt ba8 Snjxitut ber berliner geuer;

\vet)t eine ©arantie ber JGUrffamleit, wie fte nad) bem ©tanbe ber biöjegt gemachten (Srfab,run^

gen uub bei ben oorfjanDenen 33aulid)feiteu nur irgenb in ben ©renken ber ÜJiöglid)fett liegt.

2Ba§ 1) baä «efanntwerben ber 93ranbfiätte betrifft, fo wirb ein auögebrocbeueä 5euer

nad) ©träfe, >§aueinummer unb ©röf e (ob fleht, mittel ober grof ) »ou ber näc^fien Jelegra^

pb,enfiation ber ßentraljlation unb oon biefer gleid)jeitig allen 3reuerwad)en, Depots u. f. w.

mitgetb,eilt. Da für bie geuermelbungen befonbere, nid)t ju t>ermed)felnbe SBetfiignale einge=

füt)vt finb, weld)e jebe anbere Jb,ätigfeit ber Telegraphen unterbrechen, fo ift bac? Seuer in wenu

gen Minuten an jeber betreffenden ©teile befaunt. Sebe 2Bad)e weif , wie fte fidj bei einem geuev

ber ftgnaliftrten 9lrt ju üerb^altcn unb ob unb mit meld)en ®erätl)fd)aften fte auöuuücfen b,at.

93on ben 9<ad)twäd)tern wirb nur bann fteuerlärm gemad)t, wenn fte in ib/rem ^eüier ein geuer

gewahr werben, ifyr Jeuerftgnal aber oon feinem anbern 9cad)twäd)ter aufgenommen. Da8

©türmen ber ©(orten uub ber fteuerlärm beö Militärs f;at ganj aufgebort, unb efl ereignet |1d>

faft täglid), baf bie näd)fte Umgebung eineä oon gener bebro()ten ©ebäubeS erft fpäterbin gu-

fällig ben flattgefunfcenen iöranb erfährt.

2) 2)ie pfeife gibt nur einen langen unb einen furjen j;on, Deren 9tact)einauDerfoia.e UnD 3)loi>ü-

lation alle «Signale auäbrücfen.
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2) $)a§ herbeieilen ber Sofdjmannfdjaften ift, ba tiefe unb bie $u ityrer unb ber ©erätlje

gortfdjaffung bienenben ©efpanne unauögefefct jum fofortigen 91ufbrud)e gerüftet ftnb, bo§

fdjncllfte: atteg beftnbet ftd) 2—3 Minuten nad) bem (Eingänge ber fteuermelbung fdwn auf

bem SCBege jur 93ranbfiätte. £>ie SJJannfdjaften ber fteuerwad)e nehmen auf it/rer ©pri£e $la§,

wät)renb für bie SDfannfdjaften ber 5)epot§ unb ber «£auptwadje ^erfonenwagen Bereit fielen,

um fle auf einmal, fdjnell unb mit ungefdjwädjter Jtraft gur Sranbfiätte ju Bringen.

QGßär/renb bei großen feuern bie auf fämmtlidjen2Bad)en befinblid)en9ftannfd)aften unb®e=
rätt)e auSrürfen, gcfd)ief)t bteS bei fleiuevn unb mittlem feuern nur mit ben einzelnen Sßadjen

unb befhmmten 93ebienungömannfd)aften auö ber £auptwad)e. 25ei in ber 9iadjt entfiefyenben

feuern treten ju biefen SNannfdjaften nod) SSerjiä'rfungen a\\§ ber £auptwadjc unb ben 3>epot§

$injii.

3) 3)ie für ben gewobnlidjen ©ebraud) befiimmten 2Öfd)gerätf)fd)aften befreien inclujive

fünf foniglidjer ©pri^en au§ 23 großen fahrbaren ©priijen mit >£>afenleitern, Oiettungöfäcfen

unb ben erforberlidjen geuereimern, adjt *l>ral)mfpri|en, einer £>ampffpri§e, fünf 9J?afd)iinen=

leitem, fünf 2Baffcrmagen, 53 Diäbertienen unb fünfÜtenftlienwagen, weldje bienotb/igen 9(rteA

23eile, ©Rippen, «£>ebcbäume unb fonft auf ber 93ranbfrätte erforberlidjen ®erätl)e enthalten,

©ämmtltdje £öfd)utenftlien ftnb nad) ben neueften (Erfahrungen eingerichtet. 23eim jebe§=

maligen 9BacJjewe$fel überzeugt fidb> ber Oberfeuermann von il)remburd)au3 fehlerfreien 3»-
jianbe; aud) werben jte wödjeutlid) wenigfieng einmal vom SnfpeetionSvorfxefycr reüibirt unb-

wär;renb teurer fofort veranlaßten 3nftanbfe§ung üurcr; anoere ergänzt.

4) £>ie 33ebienungömannfd}aften finb unter 40 3al)re alt, torperlid) ftarf unb gefunb

unb mit wenigen StuSnaljmcn gewefene ©olbaten. 9Bär)renb bie fteuermänner ben 93aur;anb=

werfen entnommen werben
, gehören bagegen bie ©prifccnlcute , welche nur jum 2Baffer=

tranSport unb all 3)rucfmannfd)aften benu|t werben, aud) anbem ©ewerben an. 23on if)rem

(Eintritte an werben bie ütfannfdjaften unau3gefe§t in ber planmäßigen Jpanbljabung jebeS ein?

jelnen Söfcijgerätfjg, im klettern mit £afenleitern, an Sauen, £aufbretern u. f. w., unb jwar

mit unb ob,ne Safi (erjtereg für ben %aU. ber Rettung von ^erfonen), fowie in ben fd)Wierigjien

Turnübungen nad) bem vorgebauten (Srerärreglement, fowol nad) (SommanboS a!8 nad>

^feifenfignalen, auSgebilbet. (§§ iji ein befonberer Surnlefjrer für biefelben augefiellt. 5)ie

2Jcannfd)aften erlangen fo eine überrafdjenbe ©ewanbtfycit, ©efdjicflidjfeit unb förperlidje tfraft

unb jugleid) ein fo großes ©elbfivertrauen auf il;re SeifhtngSfäfjigfeit, baß ftc für jebeg 93or=

fomnmiß beim SBranbe vorbereitet ftnb. (Eine große ©arantie für bie Sßivffamfeit ber freuet;:

meljr liegt aud) barin, baß alle evforberlidjen 3Wannfdjaften unb ©erätfye auf einmal auf ber

aSranbfiätte erfd)einen, fobaß jeber DKann ba6 ©erätb,, beffen er bebarf, üorfinbet unb aud) bie

ton ib;m au^uübenben Functionen, bie er genau fennt, unter ber erfovberlid;en 5lffiftenj fofort

auöjuüben im ©tanbe ift. $)ie militärifdje ©iöciplin, unter welcher bie ÜWannf^aft {tet)t,

ftd;crt nid)t nur bie jebegmalige fofortige Qlugfüfyrting ber (Sommanbol, fonbern fte ijr eö aud),

weld)e burd) ba3 fixere Sneinanbergreifen aller notl)ig werbenben Dperationen bie mit biefen

»erbunbenen ©efab^ren fo wefentlid) abfdjwädjt. 5)er an jebem Sage 9iuf)e ()abenbe britte

Sl)eil ber 3)?annfd)aft ftdjert im %aUe länger bauernber 33räubc bie nötbige »Jlblöfung ber

erfdjöpften OJiannfd;aften.

5) 3)aS (Sontutanbo auf ber S3ranbfiätte erfolgt, wenn t§ nidjt in außerorbcntlid)en fällen

ber $oli$eiprärtbent felbfr übernimmt, einjig unb allein burd) ben 93ranbbirector. (5<3 wirb ba=

f)er bie Dämpfung einel getterl »on vornherein nao) einem befrimnttett platte in Angriff

genommen. 3
) £>em SBranbbircctor junädjjr fielen bie fünf 3nfpectiou0vorfieb,er (ber 95ranb=

3) SKan unterfd)eit>et brei 2ßcgc, ein entfianbeneö Reiter ju löfdjen, refp. bie SDeitcrvctbreitung bef-

felben ju t?erf)inbevn, unb jn?ar 1) baö (Srfticfen, weldjeö befonber? bei ÄeKerbronben burd) @rbe, äRift

unb anbere iDJatevialien, bei in 93ronb ijerathcnen 3?ranntrDcin= u.
f.

ro. Slafen burd) naffe Süd)er, bei

@d)crnftetnbränben burd) ben Ükrfcfjlujj aller in ben igd)crnftein münbenben Öffnungen, bei 3Jrdnben
von ^oljflällen aber burd) ©etuerfen mit @rbe, ^>acffel u. f. to. erfolgt; 2) ben birecteu Singriff burd)

©pri^en, wobei bie i'5fd)operationen um fo complicirrer ftnb, je mer)r ftd) bei 2?ranb über baö (5rb=

ge(d)of ergebt, unb 3) bat* Urnftellen ber a^ran'oftätte bei »veit um ßd) greifenben ©rauben ober roo bie

Sofalitat jeben birecten Slugrijf unmöglid) mad)t. hierbei fommt cö nur barauf an, bie 21?eiterverbreU

tung fräftigft ju berljmbern. ?lud) tai Stufräumen ber 93ranbftatten, lvobci bie mbglid)ftc ©djonung alles

un»erfer)rt ©ebliebenen ©runbfag, iß, unterliegt ber £()atigfeit ber geuerroeljr , ebenfo ber <&ü}U§ ber

geretteten ©cgenftdnbe, morauo von felbß folgt, bafj jeber anbere 3utritt jur ©ranbftatte als ber ber

§euertr>el)r unterfagt ift.



^cucrucrftc^crungöanftaltcn %i$tt 361

infpector unb bie 93ranbmeifier), welcb/n berfelbe bie fpeeielle Leitung einzelner Operationen

übertragt.

6) 3)ie 93efcr;affung be3 3Baffer0 rrirb burd) bie gebauten SBafferwagen unb JRaberttenen

bewirft. 2)ie erftern befielen auS einem 50 Stutiffujj 2Baffer entfjaltenben, auf einem SOBagen

rut)enben 5affe. ©ie ftnb mit einem ©cblaudje »erfer/en, ber in bie (Sprite gelegt wirb, fobaf

ba§ Sßaffer von felbjt in bie ©pri§e läuft, fobalb ber am ftaffe beftnblidje £a()n geöffnet wirb.

JDie 10 «ftubiffuf 3Baffer faffenben JKäbertienen rönnen von gtcei ÜKann gejogen werben unb-

reiben aul, um bie erforberlid)e SKaffermaffe berbeijufdjaffen.

3)ie ©eftellung fämmtlidjer ©efpanne ift einem einigen Sntrepreneur überlaffen, ber bie

nötigen ftuljrfnedjte fjält, bie uniformivt f;nb. ©ie ficl;en wäb/renb beö 3)ienfieä M ber geuers

wefyr im ©uborbinationgverfjältniffe ju ben Beamten ber 8euerwer)r unb fyaben ben 2lnwei=

fungen berfel6en unbebingt golge ju leijien. 5)ie ju ftelleuben $ferbe muffen unter 10 3af)re

alt, flarf unb fehlerfrei fein.

2ßäl)renb beS Suenfieö auf ber 33ranbjiättc ftnb bie auf berfelben tätigen ^olijeibeamtcn

unb @d)u§männer bem 35ranbbirector fuborbinirt.

9cad) bem (Stat »on 1857 foftet bie berliner geuerwebj, mit 2lu§fd)lufj ber ©pri^en^

manner, 70740 Sbjr. jäbjlid). 3)ie 771 ©pri|emnänner, weldje jugleid) bie©trafienreintgung

jubeforgen b)aben , foftcn aujjerbem 46260 Xt)lr. jäf>viidt), fobajj, wenn man leerere Soften

|injured)net, ftd) bie Sotalfumme auf 117000 Stylr. erb)ßr/t, wobei atterbingS aud) bie ©tra;

fenreinigung^foften 311m S'tyeü mitbefhitteu werben. $>a bag altere fteuerlöfdjwefen 23erlin$

im 3af)re 1850 bereite einen 2lufwanb »on 68202 $1)1™. erforberte, fo ftellt ftd) bie neue

geuerwer/r (ercluftse ber ©pri£cnleute) nur um 2538 Xbjlr. treuerer b,erau§ — ein 2)kt?r=

betrag, ber bttrdjauö nid)t tag ©ewidjt fällt. ©djon ber Umjianb, baj? infolge ber Chganifation

biefer $euerwef)r bie 3Scrfi(^crungggefcflfcr;aftcn fict) jur^erabfe^ung ber <Berftd)erungepränüen

ju entfd)lief?en beginnen, bürfte ben -9Sewob;nern ber ©tabt Berlin jene Soften reid)lid) erfe|en.

3£ir unterlaffen e§ fn'er auf befonbere ©Triften über bie fteucrpoli^ei aufmerffam ju ma=

<§en. 3)iefe ©djriftcn fmb burd) bie Sortfdjritte, weldje bie neuefte 3ett auf biefem ©ebiete

mad)te, inbem fte namentlid) bie ^enev^ren inS Seben rief, mefyr ober weniger unjurei-

d)enb unb unbrauchbar geworben. £• 5. ri e jr.

S'CUCröctftC^CtUttgöünflaltcn, f. SSetjtdjerung, »crftc$etung$gcfcafd5aften.

§id)te (Sotjamt ©ottlieb), geb. am 19. Wai 1762 ju Oiammenau, einem flehten £>orfe

in ber £>berlauft§, b/atte Weber burd) Vermögen nod) 93erwanbte eine erfreulidie 2tu3ftd)t in bie

3ufunft. (Sein 93atcr, aSeft^cv eineg Kaufes unb geringer ftelbgüter, verfertigte leinene -35än;

ber, trieb bamit einen fleinen £anbel unb nährte fo feine jatjlrcidje ftamilte reblid), wäre aber

nid)t im ©taube gewefen, ben früb, ftd) entuucfelnben Einlagen beö @ob,neö eine angemeffene

5luöbilbung jugeben. 2)urd; befonbere gügung würbe ein fäd;ftfdjer(Sbelinann, berjreib/erröon

3Kilti| 31t Obeiau (nad)ber gu @iebcneid)en bei üfteipen), auf ben Knaben aufmerffam, uud

feiner ©ro^mutt) »erbanfte eä biefer, baf? ir)m ®d)itle unb UnberfttätSbilbung ju 5^cU warb.

@rftere empfing er auf ber ftürftenfdjule ju s43forta biß jum 3ab,re 1780; fpäter, nad) fem gc;

wör/nlid)en ?ofe unbemittelter Jünglinge jum (Stubium ber Jbeologie befttmint, befugte er bie

llnwerfttäteu Jena unb Seipjig. J&ier war cö, wo er befonberö burd) fein ©tubium ber tr)t*oIc=

gifdjen JDogmattf ju pl)i(ofopr;ifd)engorfd)ungeu angeregt würbe; baS Problem, wie biemenfd);

lid>e ^reibjeit mit ber 9cotb;wenbigfeit beö aBeltjufammen^angS ftd; vereinigen laffe, befd;äftigte

juerfi unb auf anfyaltenfe 2Beife fein Dcadjbenfen. £>urd; baö bamalS gerabc erfd)icnene

SBcrf Safobi'ö über ©pinoja auf biefen Genfer aufmerffam gemadjt , ergab er ftd) bem eifrigen

©tubiuntber £et)rebeffelben. ©rf)ieltbamal§ bcn^eterminiömiiS für baö einzig confec|iiente©r;-

ftem be§ 5)enfenö, wäbjenb biefe Sebire tod) ©emütl) unb ©eift gnvücffiieß. tiefer unverföb/nte

(lonflict würbe erft gefd)lid)tet, al§ er, fdicinbar burd) 3»fall, Äänt'8 ©d)riften fennen lernte.

@r|rb;ier, befonberö in Jtant'i praftifeber $l)ilofopf;ie, fanb er bie vollfiänbige ^efriebigung.

JDerSSegriff ber „tran^fcenbcntaleu greifjeit", ber Autonomie menfdilicbeu 2Bit(ene, gegenüber

ber^teteronomie feineö finnlidjenSriebee, gab feinem 5)enfen ben erften feften
sl; unft ber @ewi§:

f;eit unb beftättgte if)n babei in jenem 5reil)eiteftnne, in jener unbeugfamen Äroft befi SBJittenl,

gu ber in feinem 6b,arafter bie Qlnlagc vorgebilbet War, weld)e jugleid) ber niübfame Jtampf

mit bem äu§crn ^eben fd)on fviif) entwicfelt b,atte.

@ö ift fc^on anberöwo gezeigt Worben, bap jener begriff tranSfcenbentalev greif)eit, welcher

bei ^ant nur bie ©runblage feiner (Stl)if war, von $. jum ^rineip feiner ganjen ^Ijilofopbie

gemad)t Würbe. Qllleg für baä 3d) entfteb,t nur auS bem 3d), a\§ eigene ©elbfrtt>at beffelben.
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tiefer Sa§ ^atte für 5'. nidjt nur ptjilofopb/ifdje (Jmben$, er war bei innerfle 2lu3brucf feine!

freir)eitöftol$en Sf/arafterS.

2tu3 tiefem ÜÄittelpunfte feiner gefammten 35enfweife ftnb nun aud) feine ettnfdjen Sefyren

unb potitifdien SRaximen gefloffen. 35od) ift in Setreff ber leerem nod) folgenber Umfianb $u

Beamten. 35urd) bie wedjfelootten Sdjicffale feinet 3ünglingölebens> in ben verfdjiebenften ©c-

genben 35eutfdilanb3, ber Sdjweij, $olen3 unb Djtpreujjenö umfyergeworfen, tatet ein fdjarfer

Seobadjter ber politifdjen unb gefellfdjaftlidjen 3i'|1änbe biefcr Öänbcr, tonnte er nur bie Qtn-

fdiauungen unb Urtt/eitc gewinnen, iveld)c er über Surften; unb Seamtenwiltfür, über 2tbelS;

norredjte unb orttjoboreS J?ird)entr/um in feiner 3ngenbfdjrift: „Seiträge jur Berichtigung ber

Urtfyeilc beS $>ublifum3 über bie gfran§5jtfäje Oiesolution" (2 %f)lc, 35an,$ig 1792—93), mit

fdineibenber (Schärfe auöfprad). 35 er tiefe Umritte über baö sernunftempürenbe Unred)t in ben

fyijtortfdj begrünbeten 9iecbtSoer(;ältniffen mufjte Ujn fdjen bamals" ju bem attejeit son ifym »er-

tfteibigten Sa§e brangen: baß* nur aus ber Sernunftibee beS 9ied)tö entfdjieben werben tonne,

waS aud) in ben (jiftorifd) gegebenen Wcd)t3$uftänbeneigentlid)9ced)tens' fei, unb ba§ jeglidjeS in

le^tern, tvaä mit jener 3bec In SBiberfprucb, ftelje über was ifw nod? niebt üoüflä'nbig entfpredje,

burd) ben attmablid) reinigenben Q3roce§ ber Oleform ausgetilgt werben muffe. Um biefeS erpig

wahren ©runbfa§eS alter bauerr/aften unb einzig confenrntiocu Bolitif willen l)at man feine

35enfweife bamatS unb aud) nad) feinem £obe all revolutionär unb bemofratifd) bejeidinet. 3a, eS

ift watix unb fott aud) ben 3eitgenoffen jnm WecfenbenSorbilbe in Erinnerung bleiben: 8'. wat
35emofrat in jener fyoljern, unsertilgbar wahren Sebeutung, ba§ er überzeugt war, alte greu
f)eitSoerf/ältniffe fottten nur burd) gemeinfamen SBilten georbnet »reiben unb in ifynen nur baS

©efffc f)errfd)en, ror bem ftd) jebe SGBittfür $u beugen v)abe. Selbfi in ber beerängteften £age

feines £ebenS, als ib/m auS Seranlaffung ber Auflage wegen 2ltf;eiSmuS2tbfe§ung unb bürger-

liebe Verfolgung broljte, fprad) er eSauS: ia$ er lieber gar nid)t fein möd)te, als ber Saune
unterworfen fein unb nid)t bem ©efe^e. x

)

35iefe politifdjen üJüarimen füt/ren unS ju feinen wiffenfd)aftlid}en Sefjren über (Staat unb

9ted)t. (5S barf als befannt sorauSgefefct werben, ba§ $. aud) biefen 3:6, eil feineS SuftemS fpäter

umgebilbet t)at. SGßeniger befannt unb jur «fUart/eit gebracht bürfte fein, worin ber eigentliche

Unterfd)ieb ober, nad) unferm Urtb,eil, ber gortfd)ritt jwtfdjen ber altern unb neuern t'ebre

bejtebt. 35eät;alb wirb Darauf im S'olgenben befonberö ju ad)ten fein.
2
)

I. S'id)te'g !)ied)tS^ unb Staatslehre in i t) v e v elften ©eftalt [„©runblage

beä 9^aturred)tä nad) ben *t)iincipien bev SBiffenfc^aftSle^re" (3ena 1796); , ,35er gefdjloffene

-§anbeläftaat, ein pb,ilofopb,ifd)er Sntwurf als Sln^ang jur JKect)täter;re unb UJrobe einer fünf;

tig $u liefernben Sßoütif" (Tübingen 1800), in g.'ä fämmtlidjen SQBerfen ('-Berlin 1845)
S3b. III].

35ebuction ber 3been beS Otec^tS unb ber ©ittlicbfeit. 35ie abfolute Vernunft
(baö unenblidje 3d)) !ann in ber Jorm bee" ©elbftbewu§tfeinS jtd) nur als enblicbeä 3d) fegen.

35a fie aber ü;rer Innern Realität nad) felbft ein Unenblidjeö ift, entnuctelt fte ftd) iuelmeb,r gu

einem Styfieme »on enblid;en 3d)en (93ewuptfein8= ober Snbioibualitätspunf'ten). 3ebeä ber;

felben ift mit feinem 23ewufitfein in ber gemeinfamen ©pbäre eine! als 9fid)t:3d) ©efüblten

jtrirtj bieä ift bie für alte enblid)en 3d)e eine Sinnen weit.

5tber bem enblidjen 3d) wob,nt ebenfo unmittelbar bas 93ewu§tfein feiner Selbftänbig;
feit bei, bie au3 feinem Urfprunge, bem abfoluten 3d}, flammt: bie ebenfo allen 3d)en ge;

nteinfame, aber fte inbiü ibualifir enbe 315 ei t ber 5'ireiljett unb bie einzige Cuelle ib,rer

Realität. „35aö einzige rein 2Bat;re ift meine Selbflänbigfeit." 35ies atlerurfprünglidifle 2Be-

feuäiierb,ältnip mu§ nun aud) ebenfo urfprüngtid) im Sewuptfein beö enblicben 3d) b,er»or-

treten. (Söerjeugt, weiter entwicfelt, ben Segriff beö 9ied)ts\ ber fomit ein gleichfalls ur^

fprünglic^er („apriorifcb,er") ifl. 3d; fann meine 5'ieib,eit (Selbflänbigfeit) nid)t benfen, ob,ne

bie ber anbem mitjiibenfen, b. i). jugleicb,, ob,ne bie meinige burd) bie ber auberu befdjränft ju

benfen. 35ies urfprünglidh,e 35enfen meiner jrei^ett lä§t aber in Sejug auf bie ftdj »er wirf ;

Iidjenbe 5'ieib,eit eine boppelte Wöglicb,feit ju : 1) $ln ficfc fott id) nad) biefem notb,wenbigen

1) ©eridjtlic^e 93eranttt>ottuna gegen bie Ülnflage beö ?(tljeic*muä (1799), in 5-'ö fammtlidjen 9Ber=

fen, V, 288.

2) 3)ie SSelege baju gibt 3. @. gidjtc'ö ©efctjidjte bev ffit^if, öflL 3. ©. gi<^te, ©oftem ber iFtbif.

<§z\ttv fritifd)er S^eil: Sie pf)i{ofopf)ii'ct)en Serien Oon 9ted)t, Staat unb Sitte in JDeutfdjlnnD, Sranf?
reia) unb (Fnglanb »on bev 3J?itte beef 18. 3abr^unbertö bit jur ©egemratt (Seipjig 1850), S. 93—168.
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JDenfcn IjanDeln , fonjl tarnt mein ^anbellt mit meinem innetften JDenfen in SBibeifpiud).

3d) bin im „©eroiffen" — in meinem urfprünglidjen 2)enfen, roie eS fein foll — unbebingt

veibunben, meine S-vet^ett ju Sefc^vänfen. £)ieS ber Stanbmmft beS SittengefeljeS. 2) dar-

aus folgt aber nod) nidjt, bap audj mein mir flieget QBiÜe unb mein ^anbeln jenen 2Biber-

fprua) vermeiben muffe. Qu ber Qlnerfenntnip aber fann jeber gelungen roevben, ba§ anbern

bie (Srlaubnijj jufie^e, biefen 2Biberfprucb feinet £anbelnS aufgeben, b.
fy.

ir)n $u jroingen,

von jenem Hanseln ab^ulaffen, fofent er in einer gemeinfdiaftlidien Sphäre ber ftieibeit mit

tb,nen leben roill. 5Dieä ift Der Stanbpunft beS 9ied)tSgefe§eS. JpierauS eiflätt fta) uigleid),

bafj ber 3ied)töbegiiff mit ebenfo mfprünglidier 9)kd)t baS Urtljeil aller bet;eirfd)en mufj , rote

baS ©eroiffen. (ix ift bie „piaftifa)e" 2ftad)t beS SqllogiSmuS.

3)3freit/eit beftgt jeber unbebingt; „Ote^te" bagegen erhält er nur bebingungSroeife, unter

ber 93orauSfe§ung , bap er bie aüer anbern aneifenut. 3)aiauS folgt ein doppeltes : Diente

entfielen nur innerhalb DeS „Staates", d. i). eincS gemeinen SBefenS, roeldjeS bie ftreibeitSver;

fyältnijfe aller gegeneinander feftfe&t unb bc;'cbü§t. „2ltleS JKedjt ifi «Staatsrecht." (S8 gibt feine

, eingeborenen" (2Jcenfd)en09iecbte vor Dem Staate, fonbern geroiffe „llrrea)te" innert/alb beS

(Staateö, b. t). geroiffe allen geineinfame Oiecbte (ben befonDein, auS Vertrag entfptingenben

„3roangSied)ten" gegenüber), roelcbe Der Staat alS allgemeine 33ebingungen ber Jreifyeit jebem

geiväln'leifien mufj. 2Beitei folgt batauS , bafj bei Staat felbjt nidit auS einem „©efetlfcbaftä-

Bertrage" erfläit roeiben fanu. ££ie 5- ftet) anfangt, in feiner <So)rift über bie frrangöftfebe JKe=

Solution, an Oiouffeau anfdilof;, ]o bat er fpäter bie !Houffeau'fay StaatStt)eorie roiberlegt.

4) 2lber bieg ^jrtneip reidjt nidtf roeiter, atö ben Staat für ben r)ödbfien ©aranten beS

„9)Mn unb 2>ein", für eine blofje „3roangSanftalt" jum Oied)te 511 erflären, roelcber alle eigent;

lieb fittlid)en Aufgaben fern liegen. £ieS ifi Die Sluffaffung Jtant'S, bie aueb 5. in ber erfien

©eftalt feiner !)ted)tSler;ie nia)t übeifd)iitten b,at. 3a er bat bieg nur nod) fcbätfei ausgefprod)en

in Der formet, bafj ber Oied)tSfiaat lebigltd) „Ocotfyfiaat" fei, „baju beftimmt, immermef/r fta)

übeiflüfftg ju mad)en". ßxoax bat $., roie unfere JtrUif im einzelnen nadjgcroiefen, biefen ^Be-

griff unroitlfürlicb, erroeiteit unb gefteigeit, ol;ne jcDocb bie von Jtant bei übeiliefeite ©runbauf;

faffung priiuipieÜ. ju übeifdjieiten.

5) dagegen t;at er uacb einer anbern Seite f/in bem Staate eine Aufgabe vinbicirt, roelcbe

nenigfienS in ber beutfdjen >KeditSpl)ilofopbie bis bat;in nod feine iHürbigung gefunben b,atte.

Sieö gefa)al) im ,,©efaMoffenen ^anDelsftaate" (1800). 9Benn ber blofje ^eebteftaat jebem fein

,,'iigenti;um" gaiantiit, fo ift bie t;i5t;eve Aufgabe beä v ollfommenen Staates, ben ^Bürger

ntd)t nur in bem $8eft§jtanb ,$u fd)ü|en, in ruclcb/nt er ibn finbet, fonbern roeit mebr noeb, jeben

in benimm juf ommenben ^Bef i§ erjt ein 5 uferen; Denn jeber bat an ftd) DaS gleidje

i)ted>t auf ffio^lfan. 3n bem feinen «Kräften angeiuefTenen 5lntbeil am allgemeinen 2Bol;le bt-

ftef^t eigentlid) bab,er baö iea)tlidj ib,m ^ufommenbe Seinige, ju roeldiem bei «Staat

jebem jp verhelfen bat, roenn ei aud; tun DiecfotSfiaat in vollem Sinne fein null. SBie nun bieö

Problem mittels einet fet)r comvliciitcn Diganijatiou uuD 33eaufftd)tigung ber vcrfa)iebenen

Qlrbeitö; unb ^ubujirienveige ftd) lofen lajfe, baä fud)t ber,,@efd)loffene^>anbelö)^aat"j;u geigen.

S'.tiull, gleid) ben fpatevn franjoftfdien Soeialiften, ben Staat ju einer öfoitomifdjen ©efammt-

aiijtalt auöbilben, bod) mit bem fer/r ivefeutlicben unb allerbings d)araftcrijtif^en Unterfcbiebe,

ba§ jene im finnlidjen iCoblfein ber ÜJ? äffen ben böd)ften 3roecf beö Staates unb alteö bebend

finben, roäbreno ber beutfebe Genfer bie Dabuid) bem (Sinjelneu geroäbite „ÜJiupe" ben b,ob,ein

ftttlio)en Lebensaufgaben jugeivenbet roiffen tpitt.

II. 5. 'S OtedjtS; unb Staatslehre in ib/ier fväteru ©efialt |„^aö Svjtcm

ber DiecbtSleb.re, in Sßorlcfungeu auS bem 3ab,re 1812", in Den „Ocacbgelaffenen 2Bcrfen"

(»-Sonn 1834), II, 495 fg.; „®runb,n"ige beS gegenroärtigen ScitatterS" (1804); „5)ie StaatS=

lebre, oDei übet baS SBer^atinip beö UvftaatcS uim Q3ernunftreid)e" (1813), fammtlidje

2Berfe, $b. IVJ.

Sn ber Oieib,e biefer 2Beife etfebeint Dei 23egiiff DeS Staates um ein SCBefentlicbeS gefteigert

$ugleid) unb vertieft. 1) (är bat nidjt bloS Die Aufgabe beS 9ted)tSfd)u§eS, foDann Die öfono-

mifd)e einer fieten Organifation ber (S'igentbuniSveib,ältniffe, fonDein gugleidi Diebtitte, roeit

lröb,ete, in roeldjet bie beiben elften allein ifnen 3mecf unb Sinn ermatten: er mu§ SilbungS;

anjtalten juiSittlid)feit für alle giünben. Gift babutd)etroiibt et fta) aueb alS„3roangSanfialt

jum Oied^te" eigene jRed)tmä§igfeit. (5)ieS ift bet einzig vot bei 93einunft gültige Segtiff ber

„Legitimität"). 3)ei djaiafteiifiifdie Unteifd)ieb beS (tecbtmä§igen) Staates von bei Despotie

(3irangeb,ettfcb,aft) begebt eben baiin, bafj jenet bie 23ilbung im Q3olfe föibett, unb jroat als
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felbfiänbigen ßtved, biefe auf bloße 5>reffur aulgebt, b. t/. bie 93ilbung für felbfifüd)tige 3rcccfe

aulbeutet. „£cr 3rcaiig rcirb nut rechtmäßig, fofem er jugleid) jur greifet crgictjt."

2) 5Die ö'fonomifd)e Aufgabe bei ©taatel Concentrin ftd) im (mabren) (ligentb, uml;
begriff. „(Sigentfjum bebeutet eigentlid) 5reit)?it , aftuße burd) 3reir>eit erroorben." 55er

bocbfie unb allein aulreidjenbe 95egriff bei (S'igentfyumlrecbt! ifi ba^er ba! ERec^t auf 2lrbeit,

burd) beren (Ertrag jebem ber nötige Unterhalt unb jugleid) ein gurtjiffeö 9)caß Don DJhtße

ju feiner SStlbung geroär)rt roirb. ©obalb jemanb, Dielleidjt tro§ angefirengter 9lrbeitl=

leijiung, Don feiner 2trbeit nid)t leben fann, ifi ifym, roal nad? bem Oiedjtlbegr if fe

bal ©einige ifi, nid)t geroäfjrt, ber (Staate unb 33ürgeruertrag ifi in 33ejug auf ityn

nod) nicr)t Derroirflid)t. „9Jcan fagt geroöbnlid) , ber (Sinjelne get>t uns nid)tl an. ©inb benn

bie 9Jcenfd)en unter euä) roie bie nulben SBalbtögel, um beren treiben ftd) niemanb be;

fümmert, beren (Srifienj barum aud) »ogelfrei ifi? 3I)r ftoreä)t Don93ürgern. iDa liegt'S

eben, ir)r Ijabt unter cud) SSilbe , bie nid)t einmal SSürger jtnb. 3ebem SSürger muß fein

ikben garanttrt treiben." £>er (EigmtbumlDertrag ifi babcr eigentlich ein Vertrag über

bal ©efe|, ba! gegenfeitige (Eigentum immerfort neu gu orbnen unb biefe £)rbnung gn er=

galten. SBie biel im einzelnen annäbcrungSNeife erreicht rcerben fonne, barüber ertbeilt bie

fpätere
(
,ütefS}tSlcf)xe

1
' einzelne 9iatbfd)läge. ©ie geben von jrrei ^Srämiffen aus: baß ber ©taat

ein „gefdjloffener" unb fo im ©tanbc fei, in jebem Qlugenblicfe ben üBertt) ber im Umfreife

feineS Sanbe! erzeugten 2trbeit!yrobucte ju überfetjen unb $u befiimmen
;
fobamt, baß er felbfi

ben Qlultaufd) bicfer 3lrbeit!probucte unb if?ver innern 2Bcrtr;c beunrfe, b. i). baß er ben innern

-§anbel3»erfefyr übernehme. (2(uf ba! Singeine biefer 33orfd)läge fann fyicr nid^t eingegangen

werben. 5)od» biirften fie au* bem Draftifcben üßoitrifer all anregcnbc®efid)t!Dunfte bienen, ftd)

über ben ©djlenbrian bei Jfperfommen! ju erbeben, befonberl roenn er mit bajunimmt, wal ft\

über ben trabitionellen Aberglauben Dom SBertbe unbedingter ^>robuction unb fd)ranfen!ofer

doncurreng fagt.)

3) £iebritte große Aufgabe bei Staate!: (Srjiebung bei 93tlfel jur ftreib,eit

unb © ittlid)feit, brücft ben Don ibm aulgcljenben 3>Danglgefe|en erfi innern SBertb, unb
33ebeutung auf,; jebe 3ftang$!)errf$aft fü^rt nur burd) eine nigteicb Don it)r aulgebenbe

33olfl erjiefyung ben innern 23eivei! it)rer Qiccfjtmäßigfeit. 2)el!)alb ifi aucJc), alle gu biefer

gemeinfamen (Erhebung ju jivingen, erlaubt unb recbtmäßig. (2Bie befannt bat %. auf biefen

©a§ in feinen ,,0tet>en an bie beutfdje Station" feinen $lan einer allgemeinen Solflerjiebung

gegrünbet.) ,,$Red)tmäßiger" Dbcrbcrr einel 33olfel ifi bafjer nur ber, rcelcber bie näcfjfte ©tufe

ber ju erreicbenben 33ilbung in einem bejitmmten 3 e itpunfte erfannt unb bal 93olf burcb bie

ÜJJittel freier 93ilbung, „erjiebenb", baju vorzubereiten Dermag. ©oll barum in einem *-ßoIfe

ein rechtmäßiger Oberberr gefunbcn »erben, fo fann el nur im ©tanbe ber „Sefyrer" fein.

Set/rer in jenem t^atbcgrünbenben ©inne iji berjcnige, ber, felbfi ton einer Draftifctjen ^^ee

ergriffen, audt) bie anbern bason ju überjeugen, ju gemeinfamer $bat fortzureißen Dermag.

QjBem alle in biefem ©inne ftcr> unterroerfen, bei ifi ,,recf;tmäpiger Oberberr" unb grcar Don

„©otte! ©naben", burcl) bie innere, geifiig an ib;m ftcf) erDrobenbe 0Kad)t. llnentfcf)ieben bleibt,

ob biefer £errfd)cr eine einzige pf;ofifcbe SPerfön ober ein ©enat fein folie, ber naef; ©timmen;
mef)rbeit entfebeibet. $£a$ barüber in jebem 3eitv«nfte ta^ 3^ f rfnia'§igfie, i)at eben biefe 3^t
gu entfcliciben, nidit irgenbein afcriorifcber SScgriff.

III. U>t)iIofopt)ie ber ®efä)ia)te [,,5^ic ©taatllefjre", in S'.'l fämmtlidjen SJPerfen,

33d.IV; „$olitifd)e gragmeutcaulben Sauren 1807 unb 1813", QBcrfe, VII; „3ivei ©efDrädje

über Patriotismus unb fein ©egentt)eil" (1807), „9iad)gelaffene 3Berfe", 93b. III].

hiermit erhält fcie Di? ilofoDbifä)e -3(ufgabe über bie ffiilbung bei „Qjernunftfiaatel"

einen gefcbicbtlid}en 6b"vafter, inbem gefragt roerben map, bei reellem 3»ifo)fngliebe ber

SUbung nur gegenwärtig fiefjcn unb ju n;c(d)em na'cf.fien bie ,,Ü)ienfcbbnt" (repräfentirt in ben

allen übrigen »oranfebreitenben SuItutDolfem) ju erjicben fei. 1) 3>a& allgemeine ©efe§ ber

SBeltgefaiicbtc befielt in bem allmäblid)en g-ortfebreiten Don ber 3lutoritat unb bem ©lau =

ben gum QSerfianbe unb jur treibe it. $Ciel bilbet gugleicb Den innern ®rgcnfa£ jnnfdjen

ber alten 3 f it "»b ber neuen. &a$ JßrinctD ber neuen ifi bie au! freier Überzeugung jid) gefial;

lenbe ©ittlid)feit unb bie 21utonomie bei 2>erfianbeS, irclcfjcr mit freier Jlunft bie Öffentlichen

n?ie bie Derfönlid)cn QJcrbältniffe nad) bem ©efe^e ber ©ittlid)feit gefialtet.

2) 5DteS SPrincii ber neuen 3^it ifi bifiorifdie ü)?ad)t geivovbcn im 6briftentf;ume. S?il=

je^t iji inbefj baffelbe nur aufgefaßt irorben alSV'ebre unb geübt all ©ebot für ben (Sin jeU
nen. 3lber e! ifi nid)t blo! £eb;re, 2>erfünbigung ber freimacbenben J?raft ©ottel an ben @in-
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jelnen, fonbern ecHfl jugleidj als fiaatä; unb gefellfd)aft3bilbenbe ü)?ad)t $u raffen,

unb biel feine Aufgabe in ber 3ufunft. dS forte« unb bringt in ber 2Bcltgefd)id)te atlmät/lid)

r/ert>or eine 93erfafjung , in ber jeber nur bem oon ir)nt beutlid) erfannten bitten ©otteS (er=

tennbar niebergelegt in ber ge ifl igen 3nbi»ibualität, roeldje jebem »erliefen ijl) geb,otd)t unb

roeldje bat;er burdjauä gleichmäßige 93ilbung3mittel für alle unb eine ööllig gteid)mad)enbe

Died?töorbnung üorau§fe|t, jufotge rceldjer jeglicher bie «Stellung in ber ©emelnfdjaft erreichen

fann, bie feine geijlige 3nbioibualttät it/m anroeift. $ie3 ifl ber „djrifllicf/e", }ugteid) ber ,,
freie

^ernunftflaai".

3) 1>ie 23orbereitungen ju biefer „SBeltoerfaffung" ftnb fdjon gegeben in ^roei burcb, ^>en

gegenwärtigen Staat gur ooÜfiänbigen ©eltung gelangten unb in anerfannter ÜBirffamteit fie=

Ijenben Snfiituten: ber JUrdje unb ber SGBiffenfdj aftgpflege. 23eibe garantiren bie att=

mär/ltd)e (Sntnncfelung bcä „d)rifllid)en SQMtjlaateg" mit ©idjerr/eit, ot/ne geroaltfame Umroal=

jungen. 3ene beroirft bie atlmär/lid) neb, oollenbenbe reUgiö^ftttliäje 93llbung beS ÜHenfd)en=

gefd)led)t3, welche ben 3^ a«3 ö P:aat immer überflüfftger madjt; biefe, bie SBiffenfc^aft, fütptt

immermebr bagu, bie Ocatur bem üftenfdjen ju unterwerfen unb bie äußern 95ebingungen eineä

ber ÜJcenfdjt/eit gemäßen <Dafein3 r/erbei,$ufüt;ren. 2>a3 j$id be» ganzen (Srbbafeing ifl biefe be;

freienbe %f) eof ratie. „@o roirb ber bermalige 3roang3flaat, of/ne alle Äraftäußerung gegen

tt/n , an feiner eigenen, burd) bie ße it herbeigeführten Olicf/tigfeit rut/ig abfierben, unb ber legte

(Erbe ber ©our>eränetät, fattä ein feiger öor()anben, roirb eintreten muffen in bie allgemeine

©leidjbeit, ftd) ber 93olföfd&ule übergebenb unt> fet/enb, roaS biefe auö tt/m $u machen tiermag.

3um £rofle, faliö etrraä oon biefer SBeiffagung oor tt/nen tierlauten feilte, läßt ftd) t)in$ufe|en,

baß fie reeidjen treiben nur ©ott unb feinem Sotme 3ef« (5t)vtflo."

4) JDiefen d)rijllid)en ütMtjlaat, jugleid} baä „Dceid)" beö roat/ren 33ürgert6,um§, atlmäblidj

r/erbetjufüt/ren, fdt)eint nun tion ber äJorfet/ung ber germanifdje QSoffljiamm auöfd)ließenb

befiimmt. 35er 33eroei3 baoon liegt in ber eigentümlichen gefd)id)tlicr)en (Entnncfelung be|felben,

t>en anbern europäifdjen (Sultursölfern , namentlich ben romanifd)en gegenüber. 33ei oen

•£>eutfdjen fott ba3 Meid) au3get/en oon ber auSgebilbeten perfönlidjen gretfjeit, nidjt umge=

fefyrt, fobafj irgenoein tunfllicb, erfonnener (Staatäbegriff, eine tion oben it/nen oerlieb,ene fertige

33erfaffung (rcie bei ben 0^eufranfen) ein befiimmteö 5Kap unb eine befonbere gorm ber 3reib,eit

um fie roerfe. 33on unten^er unb in allmählicher 2tu3bilbung fotlen fie biefe 33erfaffung auö

ftcb geflattert, bie bann ebenbarum jugleid) eine allgemein menfdjlidje unb oorbilblic^e für alle

CBötfer roirb fein !önnen. <So ftnb aueb, bie ßinjelflaaten, in roelcb/ 2)eutfd}Ianb termalen nod)

verfällt, nur Mittel ju jenem b,öb,ern ßtvtdt; fie roerben oon felbfl r/iuroegfatten, roenn biefer

3roecf erreicht ifl.

5) $)ieä erzeugt aueb, ben 93egriff beö tvab,ren (jugleicb, roab,rt/aft beutfe^en) ,,^atrio =

tiämuä". 5)ie befonnene Q3aterlanböliebe b,at einzig ein allgemein menfd)lidje$ (foömo^o--

ütifcbel) Bifl im s2(uge; roenn fie für bie JBilbung be3 eigenen 33olfeä fäm^ft unb biefem toor

alten bie Q3alme ber sBottfommenfyeit erringen roilt , roenn fie felbfl im äußern Jtriege feine

«Selbflanbigfeit unb @b,re s>ertb,eibigt: fo barf it)r bei allen biefen eebt naterlänbifcben Ib,aten

bie b,ob,ere (Sinfid^t gegenmärtig bleiben, bafj fie ebenbanüt nur für bie 3bee ber «D?enfd)^eit

geflrebt b,at.

2Bie 5. backte über alte biefe grofjen fragen, toteö ben?äb,rte er aud) ebenfo energifd) im

J&anbeln. 50?it ®efab,r feinet ^ebenö f;ielt er feine „hieben an bie beutfdje Nation", \va& man

fdjon oft alä bie tüb,nfle J?ampfe3tr;at mitten in einer 3f't allgemeiner 3urd)t unj, (SvfcMaffung

6e^eid)uet t/at. Unb als bie Stunbe ber Befreiung gefommen trar, ba roollte aueb er, mit

Aufopferung atler anbern 3ntereffen unb Sebengtoünfdjf, ben it/m gemäßen 9tntf;eit amjtampft

nehmen. (Sr flarb infolge ber ÄriegSübel am Xt^bu^ »» no6) nid)t ooltenbeten jweiunfefuiifs

jigflen Sebenöjab,re am 27. 3an. 1814. JDafl Unbeilootle, ©ntmut^tgenfce in ber fpätem ©e=

fd;id)te unferä 33aterlanbeö ju erleben, ifl i^m erfpart geblieben.

3)ie3 in gebrängten ^auptjügen bie 2eb,ren g.'g über «Staat, *43olitif unb ©ef*id)te; bieg

fein %eUn naty jenen 3been! Unfer 93olf t/at in feiner $erfönlid)feit ein reinefl 53orbilb litt-

lid)en J&eroi3muS erfannt, einen SBeifen, ber beflen 3fit™ *« ÜWenfA^eit nüirbig. 9C6« JU

roünfdjen ifl aud), ba§ man ber tiefen, Karen, wa^r^aft befreienben ©ebanfen unter und einge;

beut bleibe, benen er jene fitttidje ^öb,e unb rubig roaltenbe Q3egeiflerung berbonftc, nidjt um fie

gleid) abgefd)loffenen ^ebrfä^en jur unbebingten ÄuSfö^rung ju empfeblen, fonbern um in

ib,nen Der fidjer leitrnben Sbeen geroip ju »verben, locldje im ßeben ber Q3ölfcr tvie beö (F'tn$elnen

einjig unb allein ben @ieg behalten. 3. -Ö- ftid;te.
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($"ifc>eicommt$ (j^amiliennbeicoinmifi). ©egenüber ber %xaqe , ob licfi bie (Einräumung

eines teftamentarifcfien SrBte^tS fem ®efe§gebor als ®ebot aufbrängt J
), f;at ficf> bocfi btefeS

(Srbrecfit fdjon früfi bei 93ölfern bes 2(ltertr)ums eingebürgert. 33ereits bie mcfaifefie ®efe|=

gebung gemattete, freilid) mit 23efcfiränfungen, eine Verfügung bejüglicfi bes s
Jcacfi,laffes , alfo

über bie ©renjen be§ Gebens beö Verfügenden binaus. 2) 9tud) bie ©rieben, befonbcrs bie

Qltfiemenfer, befajjen bas 3njtitut bes leftaments. 3
) Ü5ie J)tömer ernannten ebenfalls bie 23e=

fngni§ an, ju Berorbnen, roic ?§ mit bem 9eacfilaffe gebalten, rcer (Srbe fein foUe. (Sine befon=

bere, »ielfacfie 3Banbelnngen burcfifcfireitenbc ©efialtung bes tefiamentarifcfien (Erbrechts roar

bas 5ibetcommif. (Oöeisfe, „Otecfitslertfon", IV, 280— 295.)

5)aS nocfi ben ^Römern gan$ unbefannte Jnjittut bes Jamilienfibeicommiffes, ein drjeugni§

berSbee, bafj ein ©efammteigentfyum ber Familie bie ©runblage bes (Srbredjts' fei
4
), bilbete

jtcfi, inbem ber 9came aus bem bevübergetranberten unb Bon ben 9tecfitsgeler/rten begünftigten

tftöinifcfien Otecfit entlebnt mürbe, um ifim eine Autorität unb einen mächtigen Qhotector ju ge=

minnen
,
gegen bas (Snte bes Mittelalters aus. (§3 ging fierBor aus bem befonberä im Greife

bes QlbelS tbätigen Seftreben , burcb eine (Stiftung ben 3fretf ju erreichen , melcfier fcfion frübet

burd) Sßtlbung Bon ©tammgütern Berfolgt rourfce. £ie 5enben^ befianb barin, ein einzelnes'

©runbbefti^tfyum, ein einzelnes ®ut ober mehrere ©ürcv gegen Veräußerung, 33elafiung unb

3erfBlitterung burd) (Erbgang 511 fiebern unb jurCErr/altuug bes 5lnfe(;ens ber gamilie in jtreng

geregelter Erbfolge einem einzelnen ©licfc berftanülie, getrob
;
nlid) innerhalb bes Greifes be8

2)cannsftamms, Bon ©eneration $u ©eneration einen beftimmten ausgebefintern ©runbbefi^

ungefefimälert ju erbalten. 3)as 3nftitut gehört noch ber ©egemrart an unb ift burcb folgenbe

®runt>$üge bejeiefinet.
5
) Qüx 33egrünbung beffelben gebort sie Beobachtung einer geroiffen

5'orm : 93eurfunbung burd) bie (Scfirift, (Eintragung in bas ©rnnbbud), gerichtliche 23ejtätigung,

©enebmigung bes Regenten. 5)er ®egenfianr t>er «Stiftung mujj Bor^ugsmeife ein ©runb^

befiötb/Um Bon einiger 33ebeutung fein, etroa in Qjerbinbung mit rabicirten ober foldien Kafci=

talien, »Belebe naebgerabe jur (Srroerbung Bon ©runbeigentbum $u Berroenben finb. <So fieijjt

es 5. 93. in 9trt. 2 unb 3 bes grof?fier$oglid) fiefüfefien ©efe§es Born 13. <Sept. 1858 , bie %am\:

lienftbeicomiffe betreffenb, alfo : ,,(Sin Familien fjbeicommifj fann nur aus ©runbeigentbum errieb,:

ttt roernen , welches im @rot}ber$ogtr;um gelegen ift. (Es mup einen frjjulbenfreien 2Bertb, Bon

75000 51- baben unb barf rrem £efin noeb (Svbleifye fein. QlctiBfapitalien fönnen $ur 93er=

gröfjerung eines beftebenben ^ibeicommiffes beftimmt roerben, menn bamit gleicbjeitig bie »3tn=

orbnung getroffen nurb, baf unb Bon rcem biefelben binnen eineä bie £auer Bon jebn 3abren

niefit überfd)reitenben 3fitraums 511m Qlnfauf bou ©runbBermögen 511 »enrenben finb. JDie

9iicbteinb,altung biefer 2(norbnung bat bieftolge, bafi folefie Kapitalien an ben, Bon »relcbem

bie 33efrimmung ausgegangen ift, ober an feine (Srben jurüeffallen."

3)er 3nt)aber bes gfibeiconrmiffefi erfefieint als befefiränfter Sigentbümer bes ®uts, inbem er

über beffen ©ubftanj niefit Berfügen fann. dagegen t)at er, abgefefien bou allen mit bemfelben

Berbunbenen öffentlichen unb ©firenreefiten , bie Vefugnij?, e? 51t benutzen. ^>er (Ertrag, rrelcfien

er auefi, inbem er bas ®ut Berpacfiten barf, in ber ®efialt bes Q3aefitfcfiillings be^teljen fann,

jTie§t ifjnt 511. dagegen ift er gefialten, baä ®ut in gutem 3uftanb ^u erfialten, unb niefit be.-

fugt, es über feine Sebensjeit hinaus ju belaften, 5. 33. mit einer 33fancfcfiulb (>§BBotf;ef) ;u be=

fefiirercn. 33enuitbfcfiaftet er bas ®ut fo, bap es trefentlicfi leibet, verfügt er über ben Körper

beffelben oDer belafiet er es fo, bap Den 5lnträrtern ©efäfirbe brofit, fo fönnen biefe ein augen=

blieflides (5infcfirciten Berlangen unb fogar fortern , ba§ ifim , Borbefialtlicfi feines ÜRedjts auf

ben 33ejiig bes (Ertrags, Die Vernmltung edtgogen unb bamit ein anberer, juna'cfijt ein 9(nniär;

ter, beauftragt roirb. 3)a3 ®itt fiaftet nicht für bie Scfiulben, nu'lcfie ber jerceilige 93eüfeer

beffelben, ber bafür nur verfönlicb fiaftet, eontrafiirte. 91ur beffen (Ertrag fönnen bie ®la'u=

biger |Util $\v(d ber töenürfung ifirer Vefriepigung anfpreefien. SDaS ®ut haftet nur für folefie

<Scfiu(ben, mit irclcfien es belaftet irar, als eS jum ©egenjtanb eines ^ibeicommiffes gemaefit

1) ©taat^Seiifon, V, 128. 2) STOi^aetiö, äMaifcfieö JRedjt, ©bi II, §. 80.

3) $latnet, Det ^roeep unb bie Älagen bei ben Kttffern (1825), II, 317—327.
4) 3ad)aria, 93terjig 53fid|er vom Staate, IV, 253. "Srfmiitttieiiiicr, ©rmiblinien bee allgemeinen

ober ibeellen ©taaWtedjtö (öiie^en 1845), S. 161 11. 162.

5) 9ced)telerifon, IV, 237—255. Ben Salja, 2)ie Sefjve bou Familien -, Stamm« unb @e*
fd)l ed) töfif e i co inm

t ffru uad) Mi ©rnnbfä|en beö gemeinen beutfd^en Sßci&atre^tä unb mit 9iüdiid)t auf
bie Abweichungen ber einzelnen iUartiailarre I le («ipjig 1838). (iiclif'orn, Einleitung in baö beutfdje

^riuatrcdjt, §.368—371. SBluntfrfjli, rait d)ea i>m\atrec()t (»l'Jüiidjen 1853), SBb. I, §.8,23,68.



«$tcetcommtfi 367

würbe, ober fut foldje, welcbe junt 93efien beffelben,
f.

SB. jitt Tilgung einer folgert überfomme=

nenScfyulb, jur Erweiterung ooerQSerbefferung beffelben, Erhaltung ber®cbäulicbfeitenu. f. w.,

contraf)irt würben. ^Billigen bie Anwärter unter bem 3utritt ber ©enebmigung beS ®ericf)tS

ein, fo fann auch, fonft baS ©ut mit einer Sdjulo belajret werben, für welche eS Dann haftet.

Seiftet ber Subaber auf fein Recfjt an bemfelben ^er^it^t, waS ir)m freifief)t, fo nimmt son

RecfjtS Wegen ber näcbfte Anwärter feine Steile ein.

£>ie Stiftung fann nidjt fo eifern fein, ba§ fte nidjt aufgelöji werben tonnte. £>iefe 9fiifs

lofung erforbert inbefj wenigjfenS Einjtimmigfeit aller Ie6enben Anwärter, welcbe, infoweit jie

unfelbftänt>ig finb, burcf) ben QSormunb ober Eurator, ber bie ®enef)nüguug ber oberoormunb;

fdjaftlidjen 33et)örbe einholen t)at, vertreten werben, Einzelne ©efefee jäf)len bie gälte auf,,

in benen baS Snfiitut erlifdjt. Sirt. 29 beS gebauten tyefftfcfjen ®efe|eS, welcbcS in Qlrt. 31

r)ert>ovt)c6t, burcf) 93erjäf)rung fonne ein im ©runbbucf) eingetragenes gtamtUenftbeicomattf;

nicfjt erlösen , aufjer infoweit etwa ein ^Dritter burcf) erwerbenbe Q3erjäf)rung baS freie Eigen;

tf;um ber jum gibeicommifj gehörigen ©egenflänbe erworben t)a6e , lautet: „Ein SramilienfibeU

commij? wirb aufgelö'ff 1) burcf; Entwehrung ober ben gerichtlichen 3to«rig8»eTtauf aller feiner

Seftanbtfjeile ; 2) burcf) Den Abgang aller }ur Racfjfolge Berufenen Anwärter ; 3) burcf) Einr>er=

fiänbnip aller 23etf)eiligten; 4)burcf)2Biberruf beS Stifters, ber ba$u aud) nadj erfolgter SBtftäfc

gung unb Eintragung beSftibeicommiffeS 6efugt ifr, folange nocf) niemanb burcf) orbnungSmäfjige

2lnnat)me ber (Stiftung baran ein Recbt erworben bat; 5) burcf) Qüiflö'fung beffelben wegen 93er=

lefcung beö $flicf)ttf)eilS." (Racf) 5(rt.l4 fann nämlicf) ber ^fUcfjttfjeilSberecbtigte, ber $efcen-

bent beS Stifters, bie Ergänjung feinefl $Pfüä>tt1jett$ ettentuett auS beut SSe^cnbe beffel6en for=

bern, unb fällt, fann eS infolge biefer Sdjmälerung nidjt belieben, bie Stiftung weg, wenn

bie fax Qlufredjtbaltung berfelben erforberlidje Ergänzung beS ®runbtermoa.enS nidjt Sinnen

sier Safjren bewirft Wirb.)

2(16 bie3fit fjeranfam, weldje jid) für aufgeforbert erachtete, baS Red)t burcf) t>ie®efe|gebung

ju gehalten unb jufiriren, jog bie Eobification aucf) baS ftamilienftbeicommifj in ibren Kreis.

$aS$reu§ifd)eSanbred)t fjat, feinem Efjarafter getreu, baffelbe (Zi). ir, $it.4, 2lbfdjn. 4—5) in

allen Einjelbeiten ausgebaut. 6
) Gefügt jur ©rünbung ifl „jeber Einwoljner beS Staates"; bie

ftorm Vertrag, cinfeitige Verfügung unter Sebenben, leßter SBille; ©egenjranb freie ®nmb=
ffücfe, öerbunben mit Ofonomie, unb auf unbeweglichem ©ute rut)enbe r-ei^inölicfte Kapitalien.
lI)a8 ©ut muf einen jäbjlicfjen Reinertrag »on rcenigfleng 2500 $f/lrn. liefern , ber inbejj 511111

aSeften ber Äinber beS SBefl^erä
,
jur Qlnfammtung eine* Kapitals gegen llnglücfäfälfe ober jur

Erweiterung unb ^Berbefferung beS ©utö auf tie Hälfte fierabgefegt werben fann. 5)aS Kapi=

tal mup wenigflenö 10000 ^f)Ir. betragen. $üt biefelbe gamilie unb, im ftaü mehrere Linien,

für jebe berfelben, fann of;ne lanbeöf)errlicfje ©encbmigung fein einen Reinertrag t-on mef)v a!3

10000 Zfyxn. jäl^rlicf) liefernbeö ftibeicommip erriebtet werben. Racf) bem auögcfprocfjenen

$rincip, baf baä Obereigentf/um ber Familie, baS nu^bare (Sigentt)um bem 23eft§er jtifieljt,

gefialten ficr) bie Q3erf)ältniffe. 9Jur mit 3ufiimmung aller QWitglieber ber gfam'tlie fann baS@ut
mit Scf)ulben belaflet werben. Rur männlicfjc ©lieber berfelben fommen jur Radjfolge, eS fei

benn, t>ci% ber Stifter baS ©egentbeil terorbnet l;at. Ü)er ^erbanb löff ftd) auf bei bem OTangel

eineö jur Racf;folge berecfjtigten 5'^miliengliebeS, burcf) Q3erj;äf)rung unb burcf) einffimmigen

Sefcfjluf ber gamilie. QUS baS linfe Rf)einufer im 3af)re 1801 an gvanfreief) abgetreten würbe,

erlofcf) infolge ber ©efe^gebung biefee Staates ber bortige öormalige Rcicf)Sabel. 911S nun

^reupen ben gröfjten 'tf^eil biefer ®aue beS Q3aterlanbeS gewann , frelitc eine (SabinetSorbre

öom 18. San. 1826 bie Sitel
, ^räbicate unb SGßappen biefeS 2lbelS fier, unb ein jweiter Erlap

Der 9frt »om 25. 3'ebr. beffelben Saf)reS geflattete tf)m unter 5>orbef;alt ber 93ejtätigung beS

Regenten 5'amilienfibcicommiffe ,511 errichten. 3bm folgte ein®efe§ «om 23. ^läx\ 1828 wegen

ber ftibeioommiffe , welcfte in ben 51t bem vormaligen ®ro§f)er$ogtl)um 33erg gef)Örig gewefenen

^anbeStl^eilen toor ber Einführung ber franjÖfifdien ®efe|e beffanDen. 7
)

$)ie Öffentltcben 3nfränbe führten in bie OSerfaffungSurtunbe Dom 31. 3an. 1850 ben

a. 0. O., @. 451, OJote 1. 23a,t. nod) ebeno. @. 452 u. 453, \vo bet SaBineMorbre vom 16. San.

1836 art>acf)t in, mit luel^er jid) bie im 3af;te 1844 erfebienene Srtjufr von ?lvnft
;

S>te rtjcintfctjcit

ritterbürtigen Slutonpmen, befdjaftigt.
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2lrt. 40 ein: „SMe (Srridjtung üon Bellen unb bie (Stiftung »on Snmtltcnftbeicommiffftt ifl un=

terfagt. 3Mc befletyenben Setzen unb $amiüenfibetcommiffe folten burdj gefe£lid)e Slnorbnungen

in freiel (Sigentfjum umgejlaltet Serben. 2luf ^amilienfliftungen ftnbet biefe 93eflinunung feine

Slnwenbung", jebocfc, unter Sufüflung be! 5lrt. 41 : „93orflel?enbe 33eflimmungen (9lrt.40) fuu

fcen auf bie Sfyronleljcn, ba! fi5niglidt)e Jj?au!= unb Vrinjlic^e gibeicommifi
,
fowie auf bie außer;

t)al6 be! «Staate! telegenen Se^en unb bie efycmal! retd>!unmittelbaren 33eji|ungen unb fttieu

commiffe, infofern teuere burdE) ba! beutfdje 93unbe!red)t gentäbjletflet ftnb, jur %t'\t feine 2ln=

wenbutig. 1)ie 9tecl)t!sert)ältniffe berfelben fetten burd) befonbere ©efeise georbnet werben."

'35erUmfo}tr'ung ber volitif$en$krr;ältmffe bictirte aber ba!©efe| öom 5.3uni 1852, lautenb

:

r
,2trt. 1. 2)ie Sttrt 40 unb 41 ber Q3erfaffung!urfunbe öom 31. 3an. 1850 werben aufge;

fyoben. %x\ itjre Stelle treten folgenbe 95eftimmungen : 21rt. 2. £>ie Cfrrtdjtung üon Seijen ifl

nnterfagt" u. f.
w. 8

) £ientadj ifl bie Errichtung »on ftantilienfibeicommiffen wieber unter

benfelben 33orau!fc§ungen jlattljaft wie r>orb/er unb fyinfidjtlicb, ber bcflefyenben jene 93erl)eifiung

«ine! ®efe|e! über bereu Untwanbelung in freie! (Sigentt/uni Weggefallen.

35urdj ein ®efe£ öom ö-Üftär^lSöö ftnb al!93ebörbe für fämmtlicbe gamilienfibeicommiffe

bie 9ty)>ellation!gericf)te unb al! Qlufficb, t! ; unb 33efcl)Werbeinflan$ ber Sufrijminifler befletlt

Worben. 23ei beut 2trt. 59 ber 33erfaffung!urfunbe Dom 3ar/re 1850

:

9
) ,,$>em Jtronfibeu

tfommijjfonb! »erbleibt bie buri) ba! ©efe| toom 17. San. 1820 auf bie (Sinfünfte ber ^Domänen

unb ^orfkn angewiefene jRente" (üon 2,500000 S^lrn. jät)rlid)) ifl e! geblieben. 10
)

2ludj ba! öfierreid)if*e 6iöilgefe£bucf) t;at (Xf). 2, £auptflücf 10) ba! Snfiirut be! gamu
UenfibeicommifTe! geflaltet.

]
*) 3fym ifl baffelbe „eine Qlnorbnung , fraft welker ein Vermögen

für alle fünftigen ober boeb, für mehrere ©efcfjlecbjöfotger al! ein unveräußerliche! ®ut ber fta;

milie etflärt Wirb". (5! ifl entWeber eine Primogenitur , ober ein SJiajorat , ober ein «Sentorat,

je nacfybem ber Stifter bie S'lacfyfolge bem (Srflgeborenen au! ber altem Sinie, ober bem Olädjften

au! ber Familie b?nt ®rabe nadj), unter mehreren gleidj 9iaf)en aber bem altern an Satiren, ober

cnblidj, or/ne 9tücfftd)t
T
auf bie £inie, bem Altern au! ber 5a»tüie jugebadjt b,at". 5)a! patent

t>om 31. £>ec. 1851 fieberte bem grunbangefeffenen 21bet für ben ßn>eä ber Errichtung von

^ibeicommiffen t^unlidjfle Erleichterung ju.

3n mehreren beutfdjen Staaten beftgt bie fürfilicfye gamilie ein fibeicommiffarifdj geftdjerte!,

befonber! in ©ütern beflefyenbe! Vermögen. 2)ie! gilt namentlich von Öflerreidj. 93efonber!

bie erflen ftürflen au! bem Jpaufe Jpab!burg wußten bie 93eftfctf;ümer ber güniilie anfet)nlic^ ju

fcermebren, rooju toorjug!nteife Sänbereriverbungen bienten. <So fain e!, ba§ bie Diegenten;

familie ein feb,r bebeutenbe!, meiflen! in ® ütern befleb,enbe! unb burc!^ ftbeicommiffarifc^e! 53anb

3ufammengef;altene! Vermögen beft|t, ba! unter ben sJJamen „Matrimonial;, 2ltoitical= unb

gamiliengüter'' üorfommt. 55er (Srtrag ifl fo anfefynlicb,, ba^ bie 2tnf^rüc|e für bie 93ebürfniffe

ber ©lieber ber faiferlidjen Jamilie an bie <Staat!faffe nic^t bebeutenb ftnb. Sie betragen nidjt

2 ^roc. aller Staat!au!gaben. 12
)

2£a! ba! Äönigreic^ ^Baiern angrfjt, fo i)at auc^ ba! au! ber ÜWitte be! vorigen 3ab,rf;un:

t>ert! f;eröorgegangene Sanbrec^t ba! Snflitut be! BuimiumfibeicommifTe!, inbeffen nur al! ein

rein prbatredjtlic^e! geregelt. Sin (Sbict t>om 28. 3uli 1808 fdjob e! meg unb fe^te an beffen

(Stelle eine anbere ©eflaltung, ba! Majorat, ba! burc^) ein ©biet »om 22. 2)ec. 1811 genau

normirt nmrbe. @! fonnte nur ju ©unflen be! Qlbel! unb au! ©ütern beflimmter Qlrt unb

©rö^e errietet werben. 93on ben überfommencn9iec^t!r>erf;ältnifTen be! 2tbel! würben nament;

lic^ bie flanbc!b,errlic^en Sibcicomnnffe al! fortbauernb recf)t!gültig anerfannt. 5trt. 4 be!

@taat!grunbgefe|e! rennet ju ben „QSorjügen" be! 2ibel! auefy ba! Olcc^t, ,,5'amilienfibeicom:

miffe auf ©runbtfermügen gu errieten", wäb;renb bie fiebente Beilage beffelben, ba! „(Sbict über

bie 5"miiienfibeicommiffe" 13
), ba! ^äb/re in nicl^t weniger al! 109 $aragra*)b/en normirt,

8)9iönne, a. a. £)., ©.348—351. 3adiarid, 35ie bcutfcfjen 93evfaffungP3cfei3e ber ©cgciurart

(©öttingen 1855), @. 80, 98. 9) 3ad)ariä, a. a. D., @. 82.

10) ücn Sieben , 3U(9emcine »ergleid)cnt>e ^inanjftatifiif (Sarmflabt 1853—56), 33b. II, Slbtl). II,

@.357 u. 358. ftönne, a. a. D., @. 275 u. 276.

11) t5on 3eitter, Sümmentar über baö allgemeine bürgerliche ©efe|jbiicf) für bie gefammten beutfd)en

(Frblänber ber bjlerretcf)ifcf)cn TOonarc^ie (®ien 1812), 53b. II, 9Cbtt>. II, ®. 519—578. ©ilbner, Vau
5ibetcoirtmifirccr)t naci) bem öflerrcicf)ifd)cn bürgerten @efe^bud)c (ÜBien 1835). (Vaä 23ud) l)anbelt

nur »on ben gamiiienjtbeicommiffen.) 12) Keben, a. a. D., 93b. II, ?Ibtf). I, @. 423—429.
13) 3)5l(ingcr, äBetfaffung beö Äönigrcidjc* 33aiern reit ^n borin angeführten füniglid)cu (Sbtcten

unb 93crorbnungen (3«ünd}en 1818), 93b. I, 93eilage VII.
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»on benen ber erfte lautet: ,,3amilienftbeicommlffe, traft Welcher ein Vermögen für alle ober

bod) für mehrere ®efd)ted)tSfolger als unveräußerliches Out ber gamtlie befttmmt wirb, fonnen

fünftig nur gum Bortt)eil abelidjcr $ erfönen unb Familien errietet werben." 14
) begreiflich

würbe biefeS Privilegium von ber Öffentlichen Meinung befrritten, bie aud) bewirke, bafj bie

Oiegierung auf bem Sanbtage öon 1849 — 50 ben Entwurf eineS ©efegeS wegen ber gaitti?

lienfibeicommiffe einbrachte , welcher im wefentlidjen ben Staiibpunft DeS SanbredjtS wteber

einnahm. £>iefe Borlage fam inbefj nid)t gur (Ertebigung, unb einen fpäter eingebrachten

(Entwurf lehnte bie Sammer ber 2tbgeorbneten unb gwar auS ©rünben ab, bie außerhalb ber

Berfammlung nidjt als fet>r gewichtig angefefjen würben, dagegen fam ein ®efe§ com 22. gebr.

1855, bie lanbwirtbfc^aftlidjen (Erbgüter betreffenb, gu »Staube , eine analoge (Erfdjeinung.
15

)

5luf bem ©ebiete ber ©efd)td)te unb beS Staatsrechts beS Äönigreidj* 2Bürtemberg geigt ftd)

«ine met)rfad)e ©eflaltung bei fürftlid)en ganülienftbetcommiffeS. 16
) ßunft tjebt ftct) (jervot

baS auS 3at)rt)unberten erwad)fene , als ein foldjeä gibeicommifj befeanoelte fogenanntc Sam-

melgut, welches burd) bie BerfaffungSurfunbe Staatseigentum geworben iji, unb von weitem

bereu §§. 102 unb 103 ^anbellt. 2Bät)renb eS in §. 102 fyeipt: „Sämmtlid)e gu bem vorma;

ligen tjergogltd) würtembergifdjen gamilienfibeicommtffe gehörige , fowie bie von bem Sönig

neu erworbenen ©vunbftücfe, ©efälle unb nutzbaren dietyte bilben, mit 2luSfd)lu§ bei fogenann;

ten «£ofbomanenfammergutS, baS toniglidje Sammelgut", fügt §. 103 t)ingu: „2tuf bemfel;

ben fjaftet bie Berbinblldjfeit, neben ben berfonüd&en Bebürfniffen beS SönigS ftlS Staats^

obertjauptS unb ber üftitglieber beS königlichen Jj?aufeS aud) ben mit ber (Staatsverwaltung »ers

bunbenen Qtufwanb, foweit eS mÖglid) ifr, gu befireiten; eS fommt it)m bafjer bie (Eigenfd)aft

eineS von bem Sönigretd) unzertrennlichen Staatsgutes gu."

5)ie jweite (Erfdjeinung ifr jeneS «§ofcomänenfammergut, früher Sammerfd)teibereigut

genannt, beffen Seim in ©üteranfaufen liegt, welche <£ergog (Ebert)arb III. nad) bem $lb=

fdjluffe beS 2Befifälifd)en gfriebenS, ben Unwert t) beS liegenben ©uteS benugenb, vornahm.

35er <§erjog machte biefe (Erwerbungen gumOegenfranb eineS befonberngamilienfibeicommiffeS,

wäfyrenb er ben (Ertrag bem regierenben Surften guwenbete. 3)aS Seftament beS <§ergogS Sari

9lleranber befrätigte biefe 2tnorbnung mit bem3ufia|e, bafi biefe ©üter beim MuSfierben beS

üflannSframmS nidjt an baS Iet)nSt)errlid)e Öfrerreld) fallen, fonberu Der weiblichen £inie ober

ben fonfrlgen Mlobialerben verbleiben follten. ^ergog Sari vermehrte biefeS Sammerfd)reU

bereigut, welcbeS einen bebeutenben 3utoact)S infolge ber burd) ben DteidjSbeputationSfyaupt;

fd)turj vom 3at)re 1803 bem nunmehrigen Surfürfrentfyum gugewiefenen (Sntfdjäbtgungen ge;

wann, tnbemSurfürfr Sviebrict) einen X\)cil berfetben mit biefem ®ut, nun J^ofbomänenfammer;

gut genannt, vereinigte. 2)er Sönig verwanbelte eS tf)eilS burd) 2luStaufdj gegen Sammergi'u

ter , tb.eilS burd? Beifügungen in meb,r abgerunbete Beugungen. 5)iefelbeit ertrugen }U @nbe

feiner JHegterung jä^rlicb, 340000 gl. 3m 3ab,re 1817 würben ac^t £oframeralämter ange=

orbnet; ber jäb,rlic|e (Ertrag würbe burd) eine im Sabre 1819 mit bem Staate abgefd)loffene

Übereinfunft mittels 2tuSfd)eibung aller £ol;eitSgefäl(e auf etwa 200000 31. fyerabgefegt.

Sllafy §. 108 beS StaatSgrunbgefegeS ifr biefeS ^ofbomänenfammergut „ein Brioatcigentb
;

unt

ber fÖntgltd)en Familie, beffen Verwaltung unb Benutzung bem Sönig $ufiet)t". 3)er Oiunbi

jxocf barf nid)t oerringert Werben. 3nbe§ gelten, waS bie 2Iufnat)men von ©elbanleitn-n gu

einer vortb,eill;aften Erwerbung unb bie Beräufjeruug ober 5luStaufd)ung minDer bebeutenber

Beftanbtt)eite jumBejien beSÖangen anget)t, bie®runbfä|e über bie Berwaltung beS Sammcr=

gutS (§. 107 ber BerfaffungSuifunbe). <Dag ®ut liefert feinen Beitrag gu ben allgemeinen

StaatSlafien. Die BerfaffungSurrunbe bcgeid)net eS gwar nid)t als ©egenflanb eineS Jami;

UenfibeicommiffeS , iallein feine ©efd)id)te lä§t nid)t begweifeln, ba^ it)m biefe S'igenfdjaft bei;

wotmt. (ES wirb venvattet öonber«§of: unb 5)omänenfammer, welcher bie DberboffaiK unb

bie ad)t ^offameralämter untergeorbnet unb.

(Ein britteS 3nfiitut ifl baö gamilienfibeicommiß , weld)eS bie gweite ©emat)Un DeS SönigS

14) $6jl, 2el)rbud) beö baivtfeben Sßerfaffungöre^tö (aiJünctjvu 1851), ©. 108—134.

15) ©ebletter, 3al)rbüdier bei beutf^en Kec6W»»iffenfct)aft unb (Mc^ebuna. (Erlangen 1855),

1, 81—85. ©taatöadrtetbuä) , III, 402, wo bemerft nnrb, bag biefe« @cfe^ bin ^cU'üiifd)tcn grfolg

nirtjt erreicht ober auri) nur \n erreichen begonnen ^abe.

IG) SRo^t, ^taatcvedit bee Äönigreit^fl ffiüvtcmbeva (Tübingen 1829), I, 255—259, 357, 358,

362, 537—543.

Staates^ erifon. V. 24
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g-riebrtch, bie engltfdje Vrinjefün Kljarfötte SWatljitbe, ölS 2Bitme im 3af)re 1816 teftamenta;

rifcb gtfinbete. 5)er ©enu§ bicfeä anfebnlicbcn Vermögend fle^t in erjtcr Sinie ben fämmtlichen

Diadifotnmen bee Könige SHMlbelm $u, vmt jwor auch ben Vrinjefftnncn 6i§ ju tferer Vermal);

Itmg mit einem Kaifer , König ober ©roftberjog; bie ^adifommen ber QJrinjefjlnnen yevlioren

ten ©enufj. ©ollte biefe ganje £inie auefterben
, fö treten bie vier älteflen männlichen 3Wftgfie=

ber bee föniglicbcn £aufefl in ben gleiten ®enn§.

§. 20 ber SBerfafftmgSurfunbe bee Königreiche Saufen berufen bae „föniglicfee Jibeicom;

mip", gäfjlt bejTen Veftanbtbeile, \u benen bae fogenannte ©rüne ©eroölbe, bie ©emeilbegar

lerie it.
f. *. gebort, auf nnb verfügt roeiter: ,, bemfelben mäcbft allee t>([$ ju, ma3 ber König

mäferenb feiner Regierung aue trgenbeinem Vricatrecbtetitel ober bureb (Erfcarniffe an ber

(Sioillifie errcotben unb worüber berfelbe unter ben £ebcnbcn nicht bieponirt; tngletdjen bae

Vermögen, rrelchee ber König cor feiner ©elangung jum Sbrone befeffen , föirie bae , mae er

mit biefem Vermögen nachher erworben bat, infofern oon ifem über biefee Vermögen Weber

unter ben l'ebenben no# auf reu Joteefall verfügt worben ift. £affelbc tff (5'igentbum bee

föniglicben £aufee: beffen Veitg; gebt aber nacb ber §. 6 unb 7 17
) für bie Krone beftimmten

©uoceffioneorbuung unb ion\t auf ben jebeemaligcn rechtmäßigen Regenten bee Königreiche-

©achüm über. ^Taffelbe ift öon bem l'anbe nn$crtrennbar unb unveräußerlich. Unter ben iOcr=

äuperungeverboten unb jebodi biejenigen Veränberungen nicht begriffen, meldte burch Ver;
rauf ober 9luetaufch einzelner ©egenftänbe für gut befunben werben foüten. 2£ae burd)

Veräußerung an ©egentränbeu ober Kaufgelbern erlangt wirb , nimmt bie (Eigenfcbaft bee

veräußerten ©egenftanbee an unb tritt an beffen Stelle. 3)ie Kaufgelber ftnb , fobalb tiefe,

eine vorteilhafte ©elegenbeit finret, jut Vermehrung bee Jpauefibeicommiffee an;uwenben.

5lucb tiefet bem jebeemaligen Regenten, lebiglidi unter 3uftiminung ber ©tänbe, bie Vefugniß

ju, bie ju bemfelben gehörigen Koftbarfeiten bie $ur J£>öfee einer 2)<il(. Xblr. in auperorbent-

Heuert »Jlotbfällen jü ©taatejmecfen ju verpfänben. Sebocb ift ber verpfänbete ibeil bcffelben

fobalb ale möglieb rrieber einjulö-'en. 9hir in ben in §. 105 18
) erwäfenten außerorbentlidicu

fällen , mo bie (Einberufung ber ©tartbe bureb bie llmftänbe unmöglicfi gemaebt roiro, fann

eine Verpfändung bcffelben vom König unter Q3erantmort!iebfeit ber ibn feierbei beratfeenben

Winiiter auch ohne 3nftimuuing ber ©tä'nbe oerfügt merben, unb eö treten afebann bie 2?e;

ftimmungen be^ gebachten ^aragvarben in Kraft." §. 21 nigt binju: ,,^rirateigcntfeum be«

Könige^ ift alle« 1>a§, n?at? berfclbe tor ber ©elangung jum 5brone bereite? befeffen bat unb mit

biefem Vermögen ferner ermirbt. §at ber König über biefefl Vermögen nicht biöponirt, fo

toachft baffelbe bei feinem Qlbleben bem >>aii^ftbeicommip ;u. Über bac* Vermögen, maet ber

König fonft mäbrenb feiner Regierung aus irgenbeinem ^rit«atrecf>tetitel ober burd» CSrfrar;

niffe an ber (Sirillifte erroirbt
, ftebt bemfelben bie freie SHäpofftioit unter ttn l'ebenbeu ju

; bei

feinem 9lb!eben aber fallt e£ ebenfalle bem 5auenbeicommi§ anbeim." 19
)

(Sin für *a« ©rofjberjogtbuin Sacbfen-SBeimar erlaffeneö ®efe§ oom 22. Qlpril 1833 ftrirt

bie bei (Errichtung f on ^'ibeicommiffen 511 beobaebtenbe ftorm.

<?a« ©runbgefe& für ba^ £er$ogtbum Sachfen = Qlltenburg »om Safere 1831 feebt in §. 20
feerfcor, bae fürjiliche $au* beftRe a(« Vrirateigentfeum 5'ibeicommipfapitalien, nament;

lidi bae 3ofept)inifd^e ^ibetcommif;
, unb fügt feinju: ,,3n *ilnfebung bec? Stamme unb ber

Venuhung biefer Kapitalien beftebru befonbere Vorfcbriften , irelche unabhängig ünb von einer

jumiberlaufenben Veruigung bee leirt-iligen 5Ru|nie§erS." Tae @efe§ com Safere 1854 für

ba»«§evjogtfeum ©acbfen^SKeininaen beuiglid^ be£? ^omänenoermÖgenc? unb beeieuigen iiba-

touü-- unb Mobtalrerinögenö, reffen (5'rtrag oor bem Safere 1849 \nx ^Tomäncnfaffe flc§
20

),

beftimmt in
y

ilrt. 11, bd| biefem (5hatou((-- unb ^(obialvevmögen ^igentbum be§ fecr^oglidn-n

Oaufee unb ;h>«r, folange ber il?anneftamin biefee ©pccialfeaufee beftebe, in ber (figfnfäjfrft

eines ^amilienfibeii-onimiffee fei. gut beifen 3)oucr fänben bie Vorfcbriften in Art. 3 — 9 auch

fiufbtefeS Vermögen Vlntoenbung.

3n bem Königreich Hannover rourbe burd) ein ©efefc vom Safere 1836 auf (Erleichterung

ber®rünbung von S-ainilienftbeieommiffen bingeioirft. 9i^.d> rem jeiugeu 2taatered)t beffel-

b<\\'
21

) hüben bie föniglicben Domänen, biefe mögen auä ganzen ©ütern, einzelnen ©vunb;

17) 3art-aria^ a. a. C, B. 160. 18) äa^ariäj 0. o. C ., 2. 17!) 11 180.

VJ) dlwex, ^titifdje Öemtrfungen jmn fact)ftfcl)tn Serfaffungdgefe^ ootn 4. <£ept. 1831 (in Sb. 1

beöüt?ü((tr'f(hen2lrit)n>..' färbte neuefte ©efe^gebung atter beutfe^en Staaten, SWafnj 1832. •2.157,158).
* 20) Sac^ariä, a.a.Ü., 2 567—570.

21) 3act)aviä, a. 0. 0. (Stftc ffortfe^ung (Ööttitigcn 1858), @. 106.
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ftücfen, Qforfien, S^f™ unb ©efäUcn, Dienten unb ©ereditigfnten, Salinen, Sdlöjfern

unb anbern ©ebäuben unb beren Suventarien (ju benen aud) ba« in engtifd>en breiprocentigen

Stocf« belegte, au« G?ittnar)mett berfcniglicfoen Kammer erwad)fene Kapital von 600000 Vf. St.

gehört) befreien, fowie bie Regalien ein feinem ©efammtbeflanbe nacf> flet« $u erfyaltenbe« ftibei;

commiß, welches utgfeid) unb unjertrennttd} mit bei* IRac^fofge in ber ^Regierung bem König

anfällt, unb au« beffen (Sintunften bie Vebürfniffe be« König« , be« fönigliden Kaufes unb ber

Vanbe«verwaltuug junädft bekrittelt werben. Veräußerungen au« biefem Vermögen fonnen

nur infolge gefe§lid)er Veftimmungen ober Wegen ittrer 9(ü§lid)feit eintreten, vorber)aItlid> be«

iaufdie« gleichartiger VermögenSgegenftänbe. 3^te Veräußerung ganzer £omaniaIgüter ober

bebeutenber gorften ift au« bloßen ©rünben ber 9(ü|licf)feit unjiattfjaft. $)a« äquivalent foll

mit bem fyibeicommißgute wieder vereinigt werben.

25er furfyeffifcbe «Staat befaß außer bem unbeweglichen Vermögen, wclcrje« nad) §. 139
beS StaatSgruttbgefeije« vom Safere 1831 bem Staate angehört, au§ ein anfefjnüdtes beweg;

lidje« Vermögen, befrefyenb in Kapitalien, welche« meifteu« burdj eugltfdjeSubftbien in ber gtoeis

ten Hälfte be« 18. 3ar)rr)unbert« erworben unb aud) wäfyrettb ber ßrit ber 5**entbf;errfd)aft

großtcntf)ei[« erhalten werben war. Vi« ju ber ^nt, ba biefer Saat berufen mar, in bie 9teibe

ber jRed)t«ftaatcn 511 treten, blieb bie ft-rage offen, wem biefe« Kapitalvermögen gehöre, bem
Staate ober ber fürftlid)en ftamilie, refp. beut gfürflen. 3)ie -^Beantwortung biefer ft-rage erfdjien

al« fef)r fdjwierig, ba e« tbr an einer fiebern ©runblage gebradj. 211« nun im 3al)re 1830 ber

conftituirenbe £anbtag ba§ Verfaffungsgefefj vorbereitete, mürbe ber 2£eg ber Untevr)anblung

eingefdjlagen, unb e« fam 511 einer Übereinfunft, bie in 2lrt. 140 be« in allgemeiner ÜJtner;

Feunung nod) red)t«gültigenStaat«grunc<gefe£e« 22
) ir)ren 2(u«brucf fanb, inbem e« barin r)eißt,

ra« Staat«vermögen foüe vollftänbig verjeidmet unb r)ierbei fowie bei beffen näherer %e)i:

froKung ber 3nt)alt ber Vereinbarungen mit 31t ®runbe gelegt werben, weldie r)infid)t(id) ber

Sonberung beö Staat«vermögen« vom S-ibeicommißvermÖgen be« fürftlidjen £aufe« mit ben

Ständen getroffen feien unb unter bem Sdmfce ber Vcrfaffung ftänben. $5a« [Rädere normirte

ba« ©efe§ vom Februar 1831, ben furfürjHicben £ait«fd)a§ angef)enb. £iernad) bilbet ein

aus bem Kapitalbefianb au«gefcf)iebener $t)ei( al« „£au«fd)a§" ba« ftibeicommiß^Kapntalver;

mögen be« Kürlaufe«. @« ift S'igentfyum beffelben in feiner ©efammtfyeit, mäbrenb ber @r;
trag bem Kurfürflen jufließt. £ie Subftanj barf nidjt verringert unb, mit (S'infcfeluß beö C5v=

trag« , Weber verpfänbet nod) mit ©d)ult>cn belaßtet werben
; fie barf nur bann in 2{nfprud) ge;

nommen werben, wenn t>urd) bie Verwenbung eine« Sbeil« berfelben unb unter gleichmäßigen

angemeffenen Beiträgen au$ bem Staatefcbatje erfyeblicbe Vorteile für ba« mit bem Staate ver;

fnüpfte Kurhaus gewonnen werben fonnen. 3)ie Vet/örbe, weldie biefen <§ausfd)a$ verwaltet,

wirb jnjat von bem Regenten befteüt, ift aber nid)t nur biefem
, fonbern aud) bem ganzen fürfi=

lidjen jbmn unb ben Stänben verantwortlid;. 3«3^id; ift ein fiänbifd)er 5lu«fd)uß, beffen

^itglteber vom Kurfürften auf Qjräfentation ber Stäube ernannt werben, unb meldjcr eiblicb

jut ®e()eim()altuug verpflidjtet ift, berufen, bie Verwaltung 311 iiberwadicn unb an Ujt ftdi ju

beteiligen, ^iernad) ift aud) für einen Staatsjwed Sorge getragen.'23)
5116 jeb,n Safwe früt)er baö ftammverwanbte ©roßt)erjogtf)um Reffen fidj anfdjicfte, ftd) ben

conftitutionellen Staaten anjureirjen, beburfte tS ebenfalls einer 5(ueifd)ettung. 2)ie Domänen
würben 51t ten Aufgaben be« Staate^ verwenbet, unb wenn tfir Ertrag ju beren JBeflrettung

nid)t bjnreidjte, fo würben Steuern erhoben. Jür bie Sd)ulben be« Staates hafteten bie 3)o=

matten. 5>a ;ur Veftreitung ber Vebürfniffc bes fürftlid)en ^aufeö eine (livillifte bienen foüte,

}o beburfte eö ber 2luöfd)eibung eine« Xi)tU§ per Domänen, ber ba« (Sigentbum ber fürft-

(id)en Familie bitben unb bie(£ivillifte tragen follte. So bilbeten ftd) bie Mit. 6—8 be« Vcr=

faffung«gefe§e« vom JDecember 1820 24
): „@in $Dritt(;eil ber fämmtlid)eu Domänen, nad)

beut JDurdjfdjjnittlertrage ber reinen Sinfühfte bereebnet, wirb nad) ber Qluöwal;! be« ©roß-
b,ergogÖ an ben Staat abgegeben, um mittele« a(linä(?lid)en Verfauf« jut Sd)ulbeutilgung vev-

22) Über bie fivjeiiaimte fur()effifd)e Serfaffungöurfunbe vom 13. ?(Vvi! 1852 in ber eiitftuerijenben

Sejielniitrt f. 3act)ai-ia, a. a. 0., 8. 377 u. 378.
23) »hubatb, S)ie fur&efftfdje Serfaffungöurfunbe (Äajfel 1835), 9(6t^. II, @. 533-537.
24) Aiavt, öatfteUung ber 35er^anb(ungen ber @tänbe»erfammtung beö ©ro^erjogtbumö -&e(Ten

in beu jaljieu 1820 mio 1821 (©iefen 1822), @. 87, 88, 109—111. iißeip, S^jiem besä Berfaffungäs
vcdjte beö ®icij(;ei^\jtf)umö Reffen (Xaimft.tbt 1837), §. 56, @. 191—193.

24*
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ttenbet ju werten. Die Ü6rtgeu groei Drittbeile 6tG>en baä frjjulbenfrele unseräufierlicbe 8fami=

lieneigentfjum bei grof$er$ogüd)en £aufel. Die (Einfünfte biefe! ganuÜengutÖ, tvovü6fv

eine befonDere Veredlung geführt wirb
,
follen jebod) in bem VuDget aufgeführt unb §u ben

Staatlaulgaben oerwenbet werben; bie 511 ben fBebürfniffen bei grof^erjoglichen £aufel unb

j^ofeS erforberlicben Summen ftnb aber barauf üor$ug8toeife rabicirt, unb ot)ne fiänbifdje (Sin=

willigung foll auct) son biefem gamiliengut nid)t! »erfjnpotbecirt werben. Vei fünftigen

(Erwerbungen wirb nadj ben 9ced}tltiteln beö (grtoerfcfi fejlgefefct werben, ob fie $u bem

©tcotäs ober bem ftamilienüermÖgen gehören." 2luf Dem Sanbtage bei 3at/re! 1830 {teilte

in ®raf »on 2et)rbad) in Der 3n>eiten «Kämmet Den Antrag, jene jtvei Drittbeile ber 5Do=

mänen bem ©roifyerjog jur freien Verwaltung, unter Vorbebalt ber unueräuperlicbjeit, fiatt

ier bilberigen (Eiinllifie ju überlaffen. Diefer Antrag würbe aber von ber Kammer einjiimiuig

verworfen. Utuf bem aujjerorbentlicben Sanbtage ftelite im 3anuar 1851 ber 2lbgeorDnete

Jpofmann, ftcb barauf bejiefyenb, Dafj bie Deutfd;en ©runDrecbte, welche bie Qlufbehung Der gamu

lienfibeicommiffe verorDueten, »erbinbenb feien unb Dafür nod) nid)tl gefd)eben fei, t>en Eintrag,

bie Regierung ju erfudjen , einen bie ©Jobalitaten ber Qluffyebung regeinten ©efe£entwurf vor;

3ulegen. Der begutadjtenbe Stulftfeufj erklärte fidj in feiner 2Rejjtfeit gegen ben Antrag , »fts

rannte aber auch auf ber antern Seite nidu, „bafi ba$ unbefdnänt'te Diedjt, folche Stiftungen 31t

errieten unD ju »ermebren. in fpeciellen gälten $u großen Dladitfyeilen führen faun, unb Die

®efe|gebung fo berechtigt all verpflichtet ift, tenfelben möglicbjt 51t begegnen", fowie er ferner

anerfannte, Dafj el „im allgemeinen vortt;eill)aft ift, wenn fid) ba! ©runDeigentbum im freien

Verfebj befinDet, bafyer bie ©efefcgebung bie »ertraglmäfjige 9utff/ebung ber fribeicommiffe er=

leichtern foll", unb fd)lug vor, auf Vorlegung eineS ©efe&entwurf! Innjuwirfen, ber Darauf

beregnet fei, biefeQluf^ebung }U erleichtern unb bem 9cad>tbeil ui begegnen, welker mit ber atfju

großen 5tnt;äufung Del ®runbbeft|e! in einer Jpanb verbunben fein fönne. Die Kammer fajjte

einen 3wifd)enbefcblu§, darauf beregnet, ftd) Darüber jü unterrichten, in Welchem Umfang folche

S'iDeicommiffe in Den bciDen ^rooinjen Dieffeit Del iRfyein bejtänDen. (Einen Definitiven (Er^

folg blatte ber Eintrag nid)t ; Die 3eit war iljm gan$ ungünfhg geworDen. (Entgegengefe^tc len;

benjen batten ftcb gelten© gemacht unb brachten auf Dem folgenben Sanbtage einen ©efefcentwurf

-3ur Vorlage, wonach „ba! althergebrachte, in Deutfd)lanb niemall verbrängte 3nfiitut ber $«'

milienfiDeicommilTe jtocifmajHg $u organiftren unb allgemein $ugänglicb $u machen" fei, jumal

ba el „obneb,in für einen $f)eil ber Staatlangefyörigen eine ftaatltedjtlicbe ©runblage" babe.

Tie Majorität bei 2lu!fdntffe! ber 3n?eiten Kammer, aucb Davon aulgefc;enb, Dap Dal 3n|titut

in bem größten lb,eile ieß Kautel feit 3ab^rbunberten eingebürgert fei, beantragte bie 2lnnabmc

bei ©efegentwurfl , wäbrenb Die 3Kinberf;eit beffelben, namentlich nicbt jugebenb
,
„ba§ Die

3^eilbarEeit teä ©runDeigent^uml Deffen 3fi'fplitterung in einem Der Vewirtfyfcbaftung nacb=

tfyeiligen ©lape jur ^yolge b,abt", beffen 2lblef;nung üorfdjlug. 5)aä rf;einl;efftfcbe 3)?itglieD bei

3lulfcbuffel machte nocb ben befonbem ©runb geltenD , ba§ Der ©efe^entwurf mit ben befon;

berl garantirten ©runtlagen Der rbeinbefjifcben Dted&tlgefeggebung im 2Biber|>rud) jtef)e,

namentlich gegen Dal in Qtrt. 896 Del bürgerlichen ©efegbudj! aulgefprochene Verbot ber

«Subftitutionen unb gegen Dal »on 9lrt. 745 getragene ißrmcfy Der gleichen (Erbfolge ber

Ocachfommen gerietet fei.'
25

) Dcach einer ausführlichen Verätzung würbe ber ©efe^entwurf

mit 25 (Stimmen gegen 20 angenommen. $aß alle 5tbgeorbneten ber ^robüu, 9ü)ein=

Reffen ge^i3rten ju Diefer anfebnlicben ÜZinberbeit. Da auch Die (Srjte Äammer, befonbcrel ©e=

wicht legenb auf „bie Kräftigung Del confer»ati»en ^rincipl, all Deffen Iräger oorniglweife

ber grope ©runbbefi^ , biefel erfyaltenDe (Element bei gefamnuen ©taatlorganilmul", ju er--

ternten fei, fict) für Den ©efeßentwurf entfehieb, fo tant el 311 jenem bereitl oben getaebten ©e^

fefee oom 13. Sept. 1858 , bem ftcb ba! analoge ®c\(§ com 11. beffelben 3)ronat3 wegen Der

lanDwtrt^fcfeaftlicben Erbgüter jut Seite fielirr

3m fadjUcr^en Sufammen^ang mit tiefen (Srgeugniffen ber ©efcögebung ftet)t ein gleid^eirig

erlaffenel ®efe§. ©egenübev ben bisherigen bem 2lrt. 14 ber ©unbeöaete entfpvechenben

Oieduljuftänben 26
) verfügte 9trt. 2 bei ©efet^el vom ^lugufi 1848, bie JBer^aTtniffe ber

StanDc!b,erren unb abelich.en ©eriduöbeneu augebent: „gfamiüenöertrfige bei Stanbeß^etrett

unt Verfügungen bcvfelben über il;re©ütev unt Sanülienverbältniffe, tie künftig errichtet wer;

Den, ftnt nach, ten für aniere ©taatSangetjorige beftebenten allgemeinen ©efeljen 311 beurteilen.

25) 3ti»e übet bie Sluf^ebung bei: gibeicommiffe aU Jolge per Qmffi^rnng Per ftanjö^fi^eri Sittil»

gefe^gebung {Min 1822). 26) ffieif, a. a. C, §. 83, ©. 288.
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Die befter/enben 93eftimmungeti beruht bleiben befreien , bie im 2Bege ber ©efeggebung eine

Slbanberung berfelben erfolgt" u. f. tt>.
2r

) Dagegen Ijeijjjt eS in9üt. 10 bee ®efe§e6 »om 18.3ult

1858 wegen ber 9tecbt0*erijälrnijfe ber ©tanbeeljcrren , reelles biefe tr)eilrveife in ben »origen

©taub lieber einfette: „Die nod) befter/enben 3;amilien»erträgc ber ©tanbelberren werben,

nad) ben ©runbfägen bcr frü(;ern beutfd)en Verfaffung aufregt erhalten, unb ee tvirb it)nen bie

Vefugnifi gugcjidjevt, über ü;re ©üter unb ft'amilientterfyättniije »erbinbltdje Verfügungen ju

treffen, »reiche uns" »orgclegt werben muffen, llnfere Veftätigung ifi ^roar jttr ©ültigfeit foldjer

5anülien»erträge unb Verfügungen nid)t crferberltd) , allein unferc ©cridjte fönnen auf ben.

3nr)alt runftigcr g-amiltenüerträge nur alSbann erfennen, rvenn fo(d)e $u unfcrer unb unfevS

Suftignünijtcriume' Jtenntnifj bereite gebracht unb, infofern es ftd) babei »on ÜRedjten unb Ver=
binbltd)feiten britter ^erfonen fyanbelt, von biefer unferer oberften Sanoeaftelle öffentlich be^

rannt gemadjt roorben ftnb" u. f. w.

2tudj bae" ©taat<?grunbgefe| für tae ©roJ3i?er$ogtr)um Vaben überlädt ben (Ertrag ber Do=
mänen, obgleid) fte ,,nadi allgemein anerrannten ©runbfägen beg (Staate; unb 5ürftenred)t§

unftreitigeS ^atrimonialgut be§ Regenten unb feiner Bamiiie ftnb", bem Staate jur Vejtreitung

ber ©taatölaften , mit bem Vorbehalt , ba§ barauf namentlid) bie 6ii»illifte rabicirt ifr.'
28

) 2)a0

£anbred)t r)anbelt in einem befoubern Stapitel »om 5amiüeneigentr)um ober ©tammgut, al§

irtelcfjcö „baSjeuige Vermögen, n>eld)eg juic (Erhaltung eine^ fJcamene" unb ©tamntee gefe|ma§ig

au^gefdjieben ift", be$eid)ttet roirb.
29

)

SSalb nad) ber (Srlaffung bee Verfaffungögefetjee für bae
1

£cr$ogtl)um DJaffau »om ©ep=
tember 1814 erklärte oie Dtegierung bie Domänen für >}>atrimonialeigentr/um bee fürftlidjeu

v&aufeö, mäfyrenb bie ^roclamation »om 5. ÜWävg 1848 fle für ©taatSeigentr/um erflärte.

«Später rourbe eine Vereinbarung mit ben ©tänben babin getroffen, bafj auf bem (Ertrage $u=

näa)ji ber ftanbeSutäfuge Unterhalt bee £er$oge~ unb ber fürfrlidjen Familie fjafte.
30

) 0?od) f»ä=
ter tarn ee~ ju einem mobificirenben 21bfommen.

$laü) §. 19 bes" Sanbeegrunbgefegee' für bae" ftürftentrjum ©d)r»arjburg = ©onberel)aufen

»om 3ab,re 1857 bilbet bae" Sammelgut ein inunedväbrenbee, nad) ber Dtegierungöfolgc fort*

erbenbeg gibeicommip bee> fürftlid)en Jpaufeö, bae\ unbefd)abet notfyroenbiger ober nüglidjer

Veräuberungen mit einzelnen Veftanc*tl)eilen, feinem SBertbe nad) un»eranbcrt erhalten ir-er=

ben mufj.
31

)

Die Verfaffungeurfunbe für bae ®ro§b,er^ogt()um Clbenburg »om 91o»entber 1852 »er^

orbnet in Qixt. 213: „£eb,ne»erbanb, ftamilienfibeicommiffe unb ©tammgüter bleiben aufge-

hoben." (Dort (;atte ein ®efe| »omÜJMrj 1814 bie befonbere (Erbfolge in £e()n= unb ftitet;

commipgüter fjergeftellt.) (Ebenfo unterfagt §. 49 bes ?anbc6»erfaffungegefe|e§ für üa$ $cx~

jogtb,um 2(nb,alt; Vernburg »om 3a^re 1850 namentlidi bie Stiftung »on framilicnfircU

commiffen unter bem 3"N§e , ba§ bie beftebenbeu burd) gefe|lidje 9tnorbnung in fveieö (5t-

gentb,um »en»anbclt »»erben foüen , unb mit ber Vefdiränfung , bap bae gamilienfibcu-ommii;

beö fürfilicfjen Kaufes unD 5anülienftiftung auegenommen fei.
32

)

9Iuf bem ®ebiete ber ®cfe|gebungepolitif bemegte ftd) fd)on feit »ielen 3at)ren ein lebhafter

©treit barüber, ob ficr) baö Snftitut beö 3'amilienftbeicommiffeö ber ®efe§gebung empfehle, ober

ob fte pi »ermerfen foüe. Der fran^öftfd;e 5)Jationalöfonom @a» ift, b,auptfäd}lid) au§ ben

©rünben feiner S&iffenfdjaft, ein entfdjiebener ©egner beffelben, inbem er ftd) babei auf bie 2ftts

torität »on ©iemonbi unb 51bam ©mit!) bejietjt.
33

) 9(lö ein Mittel, ber ju unglcidjen Vertb;ei=

lung unb ^u großen ßonfolibirung be3 Q3oben^ entgegenguroirfeu, bejeid)ttet ©dnnitb.enner int

erften Vanbe feines ,,®runbri§ ber fcolitifdjen unb f)iftorifd)en 2Biffenfd)aften" (®ie§en 1830)
namentlid) bie 5(uf()ebung ber ftibeicomtuiffe. ÜBefentli* in gleichem Sinne ()at ftd) ÜJcoljl in

feinem Serfe „Die $oIigein>iffenf^oft nad) beu ©runbfä'een *c$ Otcd)teftaate" (jteeite Stuflage,

27) ibudmer, 5)ae ©rc^etjpgtmim Reffen in feiner »olitifrfieu unb föciafen (innrirfelunq vom
Jperbft 1847 bie ?um $ttb$ 1850 (Darmftabt 1850), ©. 82. 28) 3a<$ariä, a. o. £ . . ©.338.

29) 2)ae babifdje i'anbrecJit (Äarleinibe 1810), ©. 13Ö— 137. tf)ilo , Daä fiamouictu' Si»ilgefe|*
bud) unb ^anbelercrljt u. f. n\ gör bat @ro^()erjogt^um Sßabcn bearbeitet (Äarferu^e L838 I,

352—354. 30) 3acf)avtd, a. a. D., ©. 757 u. 758.
31) Sacharin, a.a.t. (Srjte'Bfortfe&jmg, @. 206.
32) 3od)artä, a. a. £., ©. 937, 960. &gl. nort' im allgemeinen bc|un ©toate unr S?u;iburccbt

(jireite Stufiagc, 1854), II, 440 u. 441.

33) ©a>), 9tuefiil)rlid)e iSatfteUuru] per 3lationalÖfonomie. ?l«ö bem gronjöfifdje« bei fünften

Ausgabe uberfeft u. f. i», (^»eibelbcrg 1830), II, 448-451.
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Tübingen 1844), Bb. I, §. 114auSgefprod)en. Sreunoe l)a: bad^ufütul in neuerei
-3eü mel,ufad)

gcfuntcn, 6efonber3 feit bet3eit, ta bie aulben '-Beratungen berSytationalserfammlung fftvvot;

gegangene iKeicfysverfaffung aud) ben§. 170 I)tnau8gege6en r)atte, rveld)er ta lautet: „T'ieJyamL

lienftbeicomniiffe jlnb aufgehoben. 3)ie5lrtunt SBebingungenber&uflJieBung benimmt bie ©efeg-

gebung bei
-

einzelnen Staaten. Über bie ftamilienftbeiccmmiffe Der regierenbfH fürfilidjen Käu-

fer bleiben tie Beftimmungen ten 8anbc8gefe|gebungen vorbehalten. "
34

) 3u ben crflärtejien

unt berebtefien SBerttjeibigern bei 3famüienftbeicommiffeS gehört ein ausgezeichneter Sekret bes

vaterlänbifdjen OtedjtS, ©erber, ter es in einem Seitragt: gum erfreu Banbe ter »on it>ni mit

3t>eiing herausgegebenen ,,3ar/rbüd)er für tie £)ogmarif bee heutigen JHomifdjen mit »eutfdjen

Brivatred)t0''(3enal857): „3ur2er;re »ein beutfd&en Sibeicommifj" 35), vert)errlid)t l/at, mei-

nent, fein tHeij liege vor allem tarin, „bafi es einen l>üd)ft eigen! JjüinUdjen ©etaufen von fttt-

Ud)er unt gefellfdjaftlicber Berechtigung gut ©eltung bringe, fotaun aber auet) in ter Qlrt unt

ÜBctfe, wie e8 jenen ©etaufen turd) eine völlig entfpreäjenbe ©truetur 311 realiftren" nuffe.

2>em geifireidjen Berfaffer erfd)eint bas £Rcct)t bes franiilienfibeicommiffes als eine gorberung

ber privatredjtlicben STeit)eit, fowie fie ficf> alö ter Olusbrucf beS jittlic^eii JDenfenö ter neuem

germanifdjett 2öelt funbgebe. 3" ©mute liege tie Sel;itfud)t, inmitten bes eit-igen 2£ed)fels

ter Singe bie SBirfung feines (SinjelbafeinS turd) einen 5lct ter Siebe aiufy für fonuuente ©e =

fä)lcd)ter bebeutungsvoll ju erhalten. 3)aS Sfamilienfibeicommifj trage ten ©etaufen ter Stif-

tung in ftd) , es fei felbjt ter Präger ter Snbiöibualitat ter gamilie in oer ©efd)id)te. SCßnui efl

ein ftttlidjer Bortfyeil fei, ta§ tie wed)felnt>en ©enerationen einer gamilie ftd) ir)res 3ufammen=

bangS int 1)enfen unt hanteln benutzt feien, fo fönne tiefer tmdi ni$t3 beffer als turd) tiefet

3nftitut erreicht werfen, welches tem Beft§er ,$ugleicr) einen Beruf juwenbe unb eine eigentr/üni;

lid)e gorm beS je£t fo widrig befuntenen Brincips ter ©pcialitat oarjtelle, intein e$ tie ergänz

jenbe ©enteinfdjaft ter ©enerationen einer gfamilie organifire.

35ie ®efe§gebung ter jüngfien 3ar)re t/at ftd), befonbers um ter weitern 3erftud!enin0

beS ©runbeigentr/umS, in weldjer fte einen Ärebsfdjaben erblicft, enigegenjutoirfen, fem 3ns

fittut gugeirentet. 36
) ©erber betrachtet a. a. D. fdjliejjlicb, tiefe „particulanednlicb/n gefb

fe|ungenberneuejieii3eit", intern er jle würfigt, untbemerft: „3mgan$en wollen fie fiefelben

Wefultate, reelle nur für unfer 3njtitut gewonnen fraßen. (5r)arafterijiifd) aber ifi für fie, tat)

üe tiefe nict)t als tie Sonfequenjen eines innerlich, felbfranbigcn, auf eigentr/ümlid)eni Bofen

fieijenbett gefd)loffenen ©anjeu fyinjMeu , fonteru turd) tie niedmnifdje Jpülfe frember unt nur

äuperlid) herbeigezogener Gräfte $u erzielen fheben. 3n tiefem Beftreben geb,t bie einfädle iuri=

ftifdje DJatur beä SnflitutS verloren, es tvirt ju einer füufrlid)en6ompofttion ter uevfdjiebeueii

Mittel, bie freilid in it;rer ©efammtl)eit femfelben 3n, ecfe ttienen." Ob biefer 3n»erf eneiefet

ivirb, r)aben 93erjränbige fofort bejiveifelt unt t)at tie 3nfunft 31t beantivorten. 2lber febon je§t

fd)eint eine Oieaetion gegen ein ©ebilte ter 3eit ter Sieaction 3r
), tie juv 33evgangenb,eit 311

iverten begonnen r)at , im 2lnjiige ju fein. *4> § *-8 o p p.

fyilatigicri (©aetano), geboren ju Neapel 18. 5lug. 1752, gehört einem ter Berühmte;

flen unb älteften ©efdiledter Italiens an. ©ein Bater auir ßefare, gürft von SÄrianieflo, unb

feine Butter Warianna ÜJiontalto , aus bem Jpaufe ber §er^oge von ftraginto. Tu\ä> gvünb-

lid;e ©enealogen ivirb feine ^Ibfunft von einem ber ©efär/rten Ötoger's, eineö ftüfrrevfl ber Nor-

mannen, bie Sicilien erobert unb bafelbft eine neue 93ionard)ie gegrünbet fyaben, abgeleitet.

(Sin Sprößling biefer normannifdien gelten war, lvie verftebert tvirb,
s2lngeriuö, aus bem fid)

ter SHame J. gebiltet t;aben foll. 2Bir getenfen in eine Uttterfudjung tiefeö einfielt unb tvidi-

tigen ©egenfianteä um fo roeniger einjuget/en, ba von bem ganjen berübmten unb alten ©e;

fdjlea)te 8. ber Erinnerung unb ber ©efd)id)te wenig ntet;r geblieben ift als unfer- ©aetano, ber

34) ©tenograpljtfdjer 93erid;t ü6ei bie SGer^anblungen ber "Dcurfdien WationolDerfammhtiig-, IV,

2539—2551, 2558—2571; VI, 4283—4292.

35) 4
-8a,l. auet) Peilen Beitrag ^u S

-ÖP. 11: SDie gantilienjiiftung in t»er Function beö ^amün'nfibei=

commijfcö.

36) 93g!. ben 53eitvag 511 ^»eft 2 beä oatuganges 1858 ber Diutfe^en Biertetja^rtf^rift : gibeicom;

miffe, (Jvbgüter, 93obenjerfJ)litterung. 5)er SBerfaffet evad)trt „bie Agitation gegen bie (Srridjiung fol-

djer 3nftitute für eine fünftlidje" hup meint optimijtifä , eine jufriebene 33evolferung »erbe litten

cin|t baö 3Bort rePeu.

37) ©renjboten, Sabrg. 1858, III, 41—17 (33etrad)tung ber ©djrift 001t 2ette, ü)ie 9Jcrtr,eüuug

beö ©runbeigent^uraö im 3ufamment)ange mit Per (Sefdjidjte, ba ©efe^gebung unb Pen Sßolfejiii

ftänPen, «Berlin 1858).



g-üaugien 375

(einen 9iuf allein feinem fd)önen Talent unD »ein eDeln ©ebraucbe, Den er Dar>on gemacht, ju

uerbanfen t)at. 5)a et Der Dritte ©oim Der Jatuilie nrnr, unD Der lirfrgeborene Die Oiecbte unb

©üter berfelbeu erbte, fo Eonnte er nur ^nnfcben Dem ©taube eineS ®ei|Uid)eu ober eineö <§oU

Daten lüär/leu, um Die »2luefid)t auf eine ftanbeämäpige 93erforgung #u gewinnen. $)ie Gütern

^ogeu für Den ©ot)n Den le^tern »or , unD fdjon im ftebenten iakjxe erhielt er Die ©teile eineö

^ätmrid)ö. (Sruefyung unD Unterricht be» itnaben »at auf feine fünftige SSellintmung be=

rennet unD forbeite Darum, nad) ben 2lnfid)ten unb gegriffen feiner 3cit unD feinet SanDeei,

Weber große Sorgfalt noch befonbere 2injtrengung. ©in Hauslehrer, nach bem Schlage fol=

djerSeute, bie fid) Diefem ©efdjäfte $u wibmen pflegten unD $u Dem ©eftnbe jähltöt, follte

it)m bie lafeinifd)e ©rammatif beibringen, um ttm §u ben rtafjtfdjen ©tubien, wie fte geuaDe

getrieben Würben , oorgubeteiten. 2)er Sunge warb balb ber pebantifd)en Sehre wie Des peDaiu

rifdjen fie^rerf herztet) müDe uud flimmerte üd) um beibe wenig. 3)a3 fah man, nue natürlich,

(ilä ein ßeidjen feiner Utifalngfeit an uud gab bie Hoffnung auf, ir/n brauchbar auSmbilDen.

(SineS JagS inDep , ba ein alterer iBruber Unterricht in Der iDiatr/ematif erhielt unD einen ©a§
(SufliD's $u beweifen befebaftigt war, unterbrach ibm ber kleine, wieS ihm einen geiler nad?

unb braute ihn auf ben regten 2Beg.

£>a3 fiel auf, weil er nie Unterricht in Diefer SBtffenfcbaft erbalten ^atte , unD man fam auf

Die93ermutl;ung, er möge bod) nidjt ot)ne Anlagen fein, unb man habe nur bie geeigneten Mittel

uid)t gewählt, fte $u eutwicfeln. 3egt warb er mit 2)?atbematif befebaftigt, Doch nach Der er;

feilten 23orfd)iift nur fo weit, alö fte bem für ir/n gewählten ©tanbe bienen founte. iDiefe

a3efd)ranfung miöftel ihm fehl', unD fajr hätte bie üfiatr/ematif mit Der latelnifdjen ©rammatif

t>affelbe Sos geteilt. 3m merjefjnten ^afyxe inbeffen tmipte er feinen 3)ienfi antreten, unD feine

Sebenöweife uud Die 93erl>altniffe, in Denen er ftd) bewegte, gejtalteten ficfe nun anberl. 2lnge^

neunte ßt'rftr^nungen, leicbtfiunige 3ugenDjtreid)e, $u Denen ein müwigeä Sehen leidet »erführt,

baöSSeifpiel feiner Jtameraben , bie jeben (§tnjt unb alte 23efd)äftigung mit wiffonfehafttieben

©egenfianbeti burdjauö nict)t jtanbeömäjHg fanben, »erfud)ten ten jungen gf., unD eö warb ibm

alö eine lächerliche ©onberbarfeit vorgeworfen, ba§ fein ©neben weiter gebe, alö ein liebend

würbiger laugenicbtö $u fein. CSS liegt ein et/reuwolieS 3 eug»i§ für feine beffere, eblere Statut

in bem abgefdjloffenen ßebejfi, ba§ er führte, einzig 511 bem3wf e ' Üd) felbfi ^u bilben, um
luofyltfya'tig luirfen ju fbnnen ,511m Jßefien «on feine^gleidieu. Xie 5Diu§e , tt>elc^e it)m Der §Äü
iitärbienjt lte§, sermenbete er auj ernfie ©tuDien. 3b,n befc^aftigte »orjüglicb ber 3'iftanD Der

bürgerlicben ©efellfdjaft, uon Dem fein ii5aterlanD ifym ein n-aurigeö 5Biib geigte. Ü)ie ÜJoral,

bie ^olittf, Die ©efeggebung unb ©taatöuürtl)fd)aft uiurDen feine Öieblingebefdjaftigungen,

benen er ftd) immerme^r ergab ; unD Da fein 5)ienft ibn oon Denfelben ju feb,r ab^og unD 5er:

ftreute, fo fajjte er Den (Sntfd}lup, bem ©taube, gu bem man it)n gegen feine Dieigung befiimmt

fyatte, jum 33erbruffe feiner gamilie, §u entfagen unD einzig Dem Berufe 511 leben, Den er alö Den

feinigen erfannte. Sr $ab,lte bamalö erfi 17 %ai>ve ; aber waä er fefi befd)loffen , »Darb bebarr^

lieb, ausgeführt. 5)ie *illten woraiglid) ^ogen it?n mit il)rem uermanbten ©eifie an unD er lebte

nur nod) in ©ried>enlanb unb JKom. $)ie gropen D)hi(^er, bie fte ibm in ber Söerebfamfeit unb

©efd)id)te boten, erfüllten fein jugenblicbeö ©einütb, mit 33egeiiierung. SBon bem ernflen £as

citug vor anbem füllte er fid) befreunDet angefprodjen. 3n ben „^Innalen" Deffelben glaubte er

feine eigene 3*it »meDer^ufinDen: Die Verbrechen unb ^afier ber ^Bilifür unD bie (5'rnieDrtguna

unb baö Glenb ber ib,r untenuorfenen ©flauen. (Sr überfet^te mebrere Bücher Deö vorzüglichen

ÜBerfö unD einige JKebenbeö3)emo|U)eneö. C?r beirunDerte s4>laton unb fanb inbeffen „Meintbltf"

unb ber 2lbl)anblung über bie ©efet)e ivab,re ÜJhifier ber bürgerlichen ©efeUfdnift in tt?ver tjöct>-

ften a)olltommenb,eit. CDoch entging ib,m, felbfi in feiner ^Begeiferung , Die söemerfuiig nicht,

tag für folche Ü)iufter Die ÜNenfd)en beö i'acituö, in Denen er Die feiner ^nt nueDei^uerfennen

glaubte, nidjt red)t paffen möchten. Slrifioteleö fd)ien it)m Der gemeinen ÜBirflicfafeit näher ju

fommen, nu-il er Verfaffungen, ©taaten unb ü)ienfa>n nahm, ivie fte Die ©efebichte gab, unD

tl;re 93orjüge unD ©ebrechen entroicfelte unb jufaininenfteUte. 5. machte fich einen geDrängten

*?luäjug auö Den fraatötriffenfchaftlichen Schriften Diefeö äüeifen, ben er ,,$olitifchc 'Jlvhovie;

nten" nannte. Sr füllte unb begriff, r>a$ bie^beale, lvelcbe ein hober ©eifi fd)afft unb cm
edeg ©emütb mit Siebe in fid) aufnimmt, barum nicht gerabe Daö 3^i Deö gewöhnlichen Üe;

benäfmb, unb Dap, wer für Die 2ftenfd)b;cit mit (Srfolg mirfen »viü, Unmögliche^ nicht »cr^

fuchen barf. 2>en erflen unb rr-efentlid)en ©runb beö Q3erberben3 feiner 3citgcnoffen glaubte er

in bem fcblecbten 3uflanbe ber (Srnehung unb beö Unterrichte 31t ftnben , unb geun§ mit diei)t.

d\nx ifi ju bebenfen , bat} biefer 3ufianb ber ßrüehung unb beS Unterrichts mit bem 3ufranDe
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ber Oefellföaft überb/aubt, mit bem Sflatafter ber Regierung, bem ©eifte ober ber ©eiftloftg^

feit ber 23erfaffung unb Verwaltung innig gufammenr)ängt unb gum Üb/eil alö eine golge baöon
betrautet werben mufc. 5Rit biefem widitigen ©cgenflanbe befdjäftigt, entfdt)to^ er fi^r), ein 2Derf
über tote öffentliche unb ^rwatergieb/img gu febreiben unb einen (Sntwurf berfelbcn »orgulegen.

3n ber Übergeugung inbefj, bap ein fola>r Gmtwurf nur burdj bie Regierungen felbfl ober

wenigftenS mit ilwer Billigung gut Qluöfuljrung fommenfonne, fijelt er ee für nötfyig, feine

mofyltr/ätige Reform mit ben Surften anzufangen, unb gu biefem (Snbc arbeitete er an einer

©ajrift: „£>ic 2J?oral ber Surften, auf Die Ratur unb bie gefeflfdjaftlt$e Drbnung gegrünbet."

(§3 t;crrfct)t in bem gangen (Streben btefeS jungen 9Jlanne8 ein 9Boljlwotten unb eine ©utnüu
tbjgfeit, benen man feine billigcnbe Sichtung fdjenfen mup" , wenn man auef) einem gweifelnben

i'ää)eln nicl)t wiberfiefyen fann.

IDiefcö pf)i(antropif^e treiben o&ne 3tvecf , biefeg müßige gorfdjen ob,ne QluSitdjt unb 3»=
fünft, rote eg bie -2(ltern nahmen, nitSftet it)ncn feb/r unb fte brangen in <$-., ftdr> einen ©tanb ju

wählen , ber ifym ein ber Stürbe feincö ©efdjledjtg angemeffeneö Scben fixere. (Sr gab ben
bringenben Vorftellungen na* unb warb in feinem gweiunbgwangigften 3af)rc Qlböocat. £>ie

neue 2aufbab/n , bie er ftdt) geroablt , entfpraä) a6er feinen (Erwartungen auf feine SBeifc. 3Me
Red)t8wiffenfcbaft, wie fte praftifd) betrieben roarb, beraub fid) in Stalten unb befonberö in

Neapel in einem beklagenswerten 3uftanbe. ©ie freien weniger ben %)vuX gu baten, ein rccb>

lidjes Vcrtjättnip gu begrünten, Sßerfonnt unb (Sigent&um gii fiebern, als ben Recbjögelebjten

unb 9lb»ocaten ein reid)Itcljeö (Shtfommen ju öerfrJ&affen. (Sin reblidjer Wann som ftadje, 8obo=
»ico Wuratori , war gegen bie gafyllofcn Wisbräucbe , bie in ber Verwaltung ber ©ereäjtigfeit

r/errfdjtcn
, aufgetreten unb b/atte bie Rotfymenbigfcit einer Reform berfclben gegeigt, ©etbft

basWinifterium, an beffen ©bifce ein aufgeflärtcr unb wor/lgcftnnter Wann, ber SMarquiS

Sanucci, ftanb, erfanntc bie fdjreienbeu 3J?iäbräud)e unb wollte wenigfteng ben gefär/rliajfien

begegnen. Unter benfelben nar)m bie SBttttür ber ©eridjtc bie erftc «Stelle ein ; bie ftdj bie 9Be=

fugnip" gufcbjieben, bie ®efc£e nad) ifyrer (5irtftcl)t ober ir)rem ©utbünfen gu beuten unb gu er=

flä'ren. (So trat an bie ©teile beö ©cfefceß bie Säurte, ber (Eigentum, baä 2Bor?lwollen ober bie

5lbneigung bes Richters. San'ucci fegte eine Verorbnung burd), ber gufolge jebem Urtb/etle bie

Gmtfdjeibungsgrünbe nad) ben beftefyenben ®efc§cn beigefügt werben follten. 3m ftalle aber

ein ®efe§ md)t bcutlicr; unb befiimmt märe ober gänglid) feb/ltc, war ben ©eridjten »orgefd)rie=

ben, ftd) um eine gültige (Srflärung ober eine Verorbnung, bie bae ©efefc crgä'nge, an ben jtönicj

felbft gu wenben. ©ogletd) erfeob jidj ber gange ©djwartu ber Ridjter, Slbbocaten unb übrigen

^Ingeftellten , bie in ben bejterjenben Wiöbräua^en it)ren 93ortl;eiI fanben, gegen ben gefäf;rlicb.cii

Reuerer, ber ben hergebrachten wahren ©iauben burd) feine fe|erifcb,en fielen unb Vorfcijiägc

gu »erbrängen fuc3r)tc. 2}Jan gab ber ©ewalt gu »erfte^en, wie wenig e§ in ifyrem Sntereffe fei,

auf 33erbefferung§»orfcf;läge ein»tget)en , mit benen 2fti3t>ergnügtc bie löbliche angeerbte Crb=
nung untergraben unb crfd}üttern würben. 33on bem eigenen Radit(;cilc, ber allein tt)re 35cs

forgniffe erregte
, war natürlich, nid)t bie Rebe, fonbern nur öon bem aßob^le beg «Staates, ba0

i^nen fef)r am ^erjen lag unb auf ba8 bebcnfücbfte gefät)rbet warb, wenn man ein ungewiffeS
ReueS leiditferttg an bie ©teile beg erprobten eilten fege. %. erbitterte bie 8üge unb ^>eucbelei

feiner ©tanbeSgenoffen unb in feinem Unmutige gab er unter bem $itel ^Reflezziörii politiche

sulle ultimn lege del sovnino, che riguarda la riforma all' administrazione della giustizia"

(1774) eine fleine ©a)rift (;erauS, weldje biefen ©egenftanb beljanbeltc. @S war fein erfier

iöerfud), ben er bcm^ublifum mittt;eiltc, r»on welkem er mit53eifatl aufgenommen Warb, ^ejto

entftj)iebener fpraef) fta) bie WiSbilligung feiner Kollegen unb ber ©eric^tc au8, bie eine Reform
ber ©erecbtigfettSpflegc nid)t in ibrem ®cfd)macfe fanben; unb %., bem feine ©tellung gu bcn=

felben immer läfiiger würbe, entfagte einem ©tanbe, in Welchem er feinen rechten SSeruf wieber

nid)t gefunben i)attc, unb fcf)rtc gu feinen frühem ©tubien gurücf. 5)iefelbc Verlegenheit, bie=

felbe Älage ber getäufdjten ftaniüie. J)er JDl;eim beö jungen ÜJ?anneg, auö bem man nid;tö

machen fonnte, ©era^f)im 8'., tergbifebof »on Reapel, glaubte enblirf) einfebreiten ju muffen,

um ben miSratb,enen Reffen auö ber »eräd)tlid)en 9Ser6orgcnljeit gugiebcu, bie feiner ©eburt,

beß RubntS feineö ©efcfyledjtS unb be3 Rantcnö feiner Wimen fo unwürbig War. (§§ gelang

il)iu, ben nal;en Verwanbten, an beffen QvXutifl er fo großen 3thf^eil nal;m, für feine 2lnücfjt

gu gewinnen, unb unfer ©aetano er()ielt (1777) eine 91n|lcllung am <§ofe, warb gum Jfammer;
berrn beg Jlönigg beförbert unb gum Offigier ber fb'niglidjen greiwilligcii ber Ütfatine ernannt.

3)er 9)(cnfd) aba blieb bei allem 3Becl)fel ber Verl)äitntffe unb Sagen berfelbe jc|t am £ofe
wie »ort;er bei bem Regimente unb in bem @eria*)töfaal. VHS Jtammerfyerr unb in feinem
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übrigen 35ienftc fat; er ftd) mit QXr6citen eben nidjt Ü6erlaben, unb bte müfjigen <Stunben, bie

feine 2lmtS= unb <Stanbe6genoffen in langweile ober mit langweiligen ober fd)äblidt)en 3er;

flreuungcn jubradjten , wibmete er feinen Sicbltngäftubien, benen man if;n gu feinem 93erbvuffe

entriffen r)atte. Unter folgen Umfiänben begann er ba§ üöerf , bem er feinen glänjenben 9iuf

unb bie fyotje 2(d)tung unb 93erer)rung rcrbanft, mit ber man in ber ganzen gebilbeten ÜBelt

feinen Hainen nennt: ,,La scienza della legislazione". (Sr benu§te §u bemfel6en feine frü=

h,ern Arbeiten , bie nidjt uollenbet werben ober Wenigfienö ntcr)t im 35rucfe erfdnenen waren.

35ie jtrei erfreu 33üd)er gab er 1780 unb baä brüte, in jwei 23änben, brei 3af)re fpäter fyerauö.

$anb ber 93erfaffer 2(nerfennung, Xfjeitnafynu unb fclbft 23ewunberung, fo fehlte eS ir)m ba=

gegen aud; nid)t an ©egnern, Gablern unb fteinben, bie fid) bemühten, fein (Streben gu öerbäd;;

tigen unb bie 8
;

ortfe|ung beö 2£erfö ju öerfyinbern. 35ie Q3crer;rcr ber guten alten ßn\ ber fteu-

balb,errfd)aft unb beS Aberglauben^ liefen e6 nid)t an SSerfndicn fehlen, it)m fcag £eben gu »er;

Bittern unb fein SBirfen ber Regierung alö fraatögefäfjvlidr) bavjufieKen j fo würbe aud; fein333erf'

auf ben Index librorum prohibitorum gcfe|t. 5- tötx »erfolgte unfierbvoffen unb befyarrlid)

feinen SBeg unb jog jl<$, um bie 21rbeü in JKut)e jit fcollenben, auf baS £anb jurücf. 35a3 sierte

23ud) erfdjien 1785 in brei 23änben. 35ie 3ar;t feiner geinbe wud)3 mit ber 3at)\ ber 93änbe

feineö 2Bevf§, aber auty bie feiner ftreunbe unb 93erefjrer Warb grö'fer. (Seine ©egner felbji,

wenn jie e£ fonfi nur ebrlid) meinten , fonnten ben 3nr/alt be§ i8ud)3 , wot aud; bie Art ber 25e=

fyanblung beffelben tabeln, aber in feinem gälte bie wor)lwot(enbe 5(6fidt)t r
bie menfd;enfreunt>;

lid;c ©efinnung, baS (Streben nadj 9ied;t unb 2Bar;rl;eü nerfcnnen. 2Jtiict) fanben biefe 93or$üge

Anerkennung unb 95eifati, felbjl in Greifen, wo man jie faum erwartet f;ätte. 35er fertig geiefj-

nete ben QSerfajfer auö unb fdjenfte ib/tn feine ©unfi, ber er f;or;e (Stellen (er warb 1787
Oiatf; im Binangnünifierium) unb ein reid;eg (Sinfommen »erbanf'te.

35ie Anfirengung, mit weldjer $. «n feiner ,,933iffenfd;aft ber ©efe^gebung" arbeitete, foba§

er fic| weber (Srfyolung nodj 9htfr)e gönnte, roirfte nad)tl;eitig auf feine ©efunbr/eü; aber obgleid)

fein ßnfianb mit jebem Sage bebcnflidjev würbe, fo war er bed; »on feinem £iebling3gegcn-

fianbe nicfjt gu trennen. (Selbfi ber ©ebanfe an ben Sob meefte in ifmi nur bie SBeforgnip, bajj

er i^n überrafc^en möge, tx)t t>a§ SBerf üotienbet fei, unb bejto eifriger be(d)äftigte er ftdt) mit

bemfetben. Unb bod) blieb e§ untoltenbet. 35er jroeite %t)c'd beö fünften 93ud)ö tuar faum an-

gefangen, alc^ ber SSevfaffer am 21. 3uli 1788 in feinem feä)öunbbrei§tgften 3afjre jlarb.

35aei ib,n überlebenbe SBerf , lveldjcS vvaftifd) bcDeutenber aI0 bie b,atb genialen, b,alb

frauenhaften ^ueubvationen feineö SanbÖmannS 2Sico unb triffenfdjaftlid) tiefer xvax alä bie

(Sd;riften 35eccavia'3 unb aud) nod) tjeutjutage »on ben Stalienern ale einer ber veidjflen

@d)ä|e if)rer.^olitifdjen Literatur t)od)ger)aIten wirb, gerfaltt in fünf 33üd)er , rooüon baö le§te

jebodj erft nad) bem $obe bcS 33erfafferS unb aud> nur alö 3Brud)flürf (ee fehlen lO^a^itel) »er-

öffentltd)t würbe. (Seinen ©cbanfen gibt ganj ein „Piano ragionato dell' opera" (ed. Class.

ital.,3)?ailanbl822,I,15fg.)an. 9tusger)enb ba»on, ba§ Spaltung unb Otufje bic©runb^ritu

cipien wie bc? fraatlidjen ©emeinwefene, fo aud) ber 2l5iffenfd)aft ber ©efe^gebung fmb, werben

im erften 93udje bie aügemeinen Siegeln biefer ÜBiffenfdr)aft beb,anbclt. 35a8 ^ev()ältnip ben

abfoluten unb relativen ^ovtreff(id)feit r>on ©efe^cn , bie Qtrt unb ÜBeifc ber SobiRcation , (Str-

flu§ iwn St)avafter unb SebeuSwetfe ber Q3ö(fer, »on ben (5igenti)i'unlid;feiten beö Jlliinae unb

^anbeö werben befonberS ^er^orge^oben. 3m ^weiten Sudje treffen wir auf bie v>olittfd)cii unb

öfonomifdicn ©efe|e, b. r). bic®efe§e, weldje baö politifd)e um> 2ßirtl;fd)aftelcben betreffen,

bie 9?e»Ölferung unb ben Siationalvcidjtfyum jum ©egenftanbe fyaben. 35uvd) fie foinmt ber

Staat ber erften feiner «§>auptvflid)tcn , ber (Spaltung nad;. 3)?it beu fünftlidjen Diittcln ber

SBeoölfcrungSfteigcntng ift ber SSevfaffer unjufriebcn; er fielet mer;r auf bie Hebung bev «Ollis

berniffe im ©ebiere ber ®ütcn.ievt(;eilung. ©cgen baö ßn^itivegieren finbet fiel; i)ier mandjc für

bie bamaligc 3"t unb ben allgemeinen ©tanbpunft be^ S3ecfafferl , ber bod) im ganzen ber beö

aufgeflärten ©taatöbe^wtiSmug mit arijtofratifdjcv Xempertrung ifi, f?od)ft anerfennungls

wertbc 23emcrfung, unb mit JRedjt i)at bie (Sammlung ber italiciüfdien Economisti nod; in

neuerer 3eit biefe $r)cilc auö bem g-.'fdjen ©efammtwerfe aufgenommen. JDofl brüte S3ud; eut;

hält bie (5rinünalgefc|gebuug , woburd) ber «Staat für bie jrpeite £auvty, flid)t, bie 9iut)c, forgt.

tyUu weip, bap biefer ©cgenftanb bamalö auf ber euro)niifd;en XageSorbnung war, feel;alb

barf bie Auöfüfjrlidjfeit, womit biefer Üfyeil bcl^anbelt wirb, ebenfo weitig »erwunbern a(d bie

2(nnal)me , ba$ er befonberä bem gattjen 2Berfe bie allgemeine Slnevfennung verfd)affte. 35er

<Strafvroce§ wirb »or ben ©runbfäfcen ^3 materiellen ©trafrcdjt»? bei^aubelt; befonbevö auöge;

jeidmet ift ber 93erfud), eine neue gefe^lidie 9?eWei(?t(;corie auf^uftellett. (Sou|l mad)t ftd) aud)
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fyier ber Hauptmangel
, gr.i Uubefanntfdjaft mit ben (Sinzeltjeiten freniDer @cfeggebu;;gen unb

(Einrichtungen , bemerfbav. 35er allgemeine ©eftdjtSpunft ifl ber 53eccaria'S. 3m inerte»

SJutfye roerbeh bie Die (Srgiehung, Die Sitten unb Den öffentlichen Unterricht betreffenben ®efe£e

beljanbelt. 3ßäf)renb bie (Sriminalgcfe^e beut Safter tvefyren, füllen biefe bie SugenD poütiu be-

forbern. ©ut roirb hervorgehoben, lay bie £ugenb unb Der 3Bor/ljianb nicht unvereinbar ftnb,

nrie mandje zu glauben fdjeinen, 35er le§te Ibeil, laä öffentliche Unterridjtemefen, für/rt naturge;

man auf bai fünfte Zud) »oh ben ©efegen, bie Religion betreffend 35iefe füll ba cinmirfen, reo

Der Staat feine Sphäre nicht f)at, bod) gilt ei, bac3$)ca|l iljrer Freiheit gubefiimmen, unb bajj t)ier

tili Sinne ber 2lufflärung unb bei Sofe^ljiniimui gerebet wirb, nimmt nicht uutnber. Qlllein,

mie fchon ermahnt, mitten in biefer SWaterie brid)t bai SBerf ab. %lafy bcm urfprünglidjcn

Zlane follte nod) ein fed)itei Q3ucb bai Sßrhjqteigentijuin , inibefonbere bie Verfügung barüber

Durd) leftament unb bie Zeitteilung ab iiitestalo, 6eljanbeln, unb ein le|teS jiebentei Sud) mar

befttmmt, bai framilienredu, befonberi bie väterliche ©emalt unb bie barauf bezüglichen ©efege

ju bücutiren.

35ie ,, 2B i ffenfd)aft ber©cfe§gebung" ijl in alle Sprachen ber gebitbeten QSoIfet unferiSBelt:

tt)eili überfe^t, unb Benjamin (Jonjiant Ijat einen vortrefflidien dommentar über bai 2Berf ge.

fcbrleben, burd) meldjen er eierläutert, ergänzt unb in feinen irrigen 3lnfid)ten , Meinungen
unb ©runbfägen berichtigt, Gonflant Ijatte bie (Erfahrung einer lehrreichen 3eit, bie Zerfudje

ber 2lnmenbung politifdjer Theorien aii] bie ©efellfdjaft, bie gortfcbritte , melche bie ©taatö;

miffenfdjaft feit 5- gemalt, unb befonberi ben reichen 3nj)alt feine© öffentlichen Gebens uno bie

ürefultate feiner ftorfcbungen für jidj , unb fein Sdjriftfieller mar Darum vielleicht tnef/r ali er

berufen, bie 53erbienjle Dei ZerfafferS ber „2Biffenfd»aft ber ©efeggebung" zu roürbigen, aber

aud) feine Segler unb Q3erirrungen ju zeigen. SBir glauben feine ridjtigere SSorfiellung von

beut 2Berte geben $u tonnen, alö luenn toir (Sonfiant'i Unheil barüber mittt) eilen. ,,Xa id)

mich cntfdjloj?", fagt er, „ber «üBiffenfd^aft ber ®efe§getmng» einen Kommentar beizufügen,

rcurbe id) burd) $\vä Betrachtungen baju bejtimmt. (Srfteni machte mir ei Vergnügen , laä

9lnbenfen eiuei Sdjriftfielleri banfbar ju eieren, ber ftd) um fein Sianb unb fein 3at)rt)unbert

veibient gemacht hat. 3n,eiteni gaben mir bie gebier felbfi, bie bai 3Berf enthält, ©elegeu;

fyeit, bie 3been beffelben ju berichtigen
, toenn jie faiiäj ftnb ,

jle jn entnucfelu, n>0 ei ihnen an

bem nötigen Umfange unb an JfUarfyeit fehlt, unb jie eublid) 311 bejtreiten, ivo üe mit ben

©runbfä|en jener politifchen unb befonberi ber perfönlichen ^rei^eit nicht in völligem liin-

flange fietpen , »oeldje id) alS Im einzigen $\ved ber menfchlicheu Bereinigungen beti achte, unt>

ju bereu Segrünbung nnr befümmt fiub ju gelangen, fei ei nun burd) fortfdireiteube Sßerbejfe;

rungen ober burch furchtbare, aber unoermeiblich. e ßontiuljionen. (S'6 lag nie in ber !2lbüd)t 5'i,

biefe ©runbfa^e 311 verleugnen; aber bie3eit, in welcher fein ÜBerf erfdjien, unb fein perfött;

lieh.er (Sl)arafter
, \o ebel unb uneigennüfeig er aud) geroefen, t)aben mandnnal vert)inbert, bie

gerabe 33ahn Der 2Bab
/
rh,eit mit fejiem Sdjritte ju verfolgen. ©Jan fann von ihm nicht uue von

33ionteequieu fagen, ba§er, ein gropftnuiger unb tiefer Beobachter bei 93e)ie^enben , oft <in

fpiefjnbiger \!obrebner beffen getvorben, ioai er beobachtet hatte. 3)er unfxer6lid)e SQerfaffer beä

«©eifieö ber ©efe^e» geigte ftd) oft ali einen eifrigen 31 nh, äuger ber Ungleichheit unc bei Privi-

legien. (Sr betrachtete biefe 3)inge , Die eine unbenflid)e 3eit geheiligt h^tte, ali notbioenbige

Zbiile ber gefellfchaftlid)en Drbnung, unb in feiner Gigenfchaft ali ©efdiid)tfd)reiber ber onfti-

tutionen, ber er mel)r mar alä ein 33erbefferer berfelben, fanb er ei ganj einfach unb gelegen, fie

beizubehalten , inbem er jie befchrieb. l'lber fein ©nie unb ber bittere Uninutl) , ber Demfelben

eigen ju fein pflegt, gaben ih,m manchmal 3lusDrücfe ein, melche bie 3)iiöbräuche gerfömetternb

trafen , für rvelc^e ihn feine ©etvoh, nheiten unb feine Stellung in ber ©efellfdmft r>arteiifch unb

nachfichtig jlinittiten. 3'. bagegen, freier von 3lbel6vorurtbeilen aie üRonteiquieu , nahm feinen

9lnjtanb, ftd) alfl deformatot anzufünbigen. 35araui, ba§ eine Sache Bejianb, folgerte er nicht,

bap man fie achten muffe, unb alle lliiSbräudje mürben aufgehört haben, hätte fein ÜBille ^u

i^rer Vernichtung hingereicht. 3lber gf. b,atte nicht SKonteiquieu'ä überlegenen ©eifi. (Sine ge-

iviffe Sanftmutb, ober 3urücfb,altung in feinem föharafter 6ejiimmte ihn ui 3ugefiänbnijfen im

SBiberfpruc^e mit feinen ©runbfä^en, ba eine von einer gewaltigen Jtraft unzertrennliche >§ef-

tigfeit Montesquieu, feiner ü)?ä§igung ungeachtet, noth,igte, Urtheile zufallen, bie mit feinen

3ugeftänbniffen zu ©unjien ber eingeführten Svjieme unvereinbar roaren. So fam eä beim, lay

§•/ ber in einer feinbfeligeru Stimmung gegen bie üHiibra'udje ali ÜKonteiquieu bie g-eber er.-

griffen blatte, fie in ber Ibat bod) tveit fdjmädjer befämpfte. Seine Eingriffe ge|lalteten ftd) z
u

Zergleichen, unb er mar meh/r bemiih,t, MS Q3öfe ju milbern, ali ei auszurotten. 3n feinem
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SBerfe t)errfebt eine bemütbige unb fdjmev^tid^e (Srgebung, meiere bie ©eivalt ermeitljen uxöd>te,

bie fte ntdjt nt entwaffnen bofft. JDicfe SRejignafiön t)atte öör bev furchtbaren Oteöolution, tvelcbe

Die SBelt erfebüttert t;at unb nod) bebrobt, oieUeicbt einige! ÜBerbienfi ber Jtlugbeit. Ratten bie

Wenfrben uit Qlbfiettung it)rer33efcbmerben burdj 93ernunftgrunbe unb bitten gelangen tonnen,

flaft fie burd) (Srfdjüttcrühgen ju erfämpfen , burd) tvelcbe bie (Sieger tote bie beilegten gelitten

b/iiben
;
bann wäre e§ oielleid)t beffer gegangen. 9tber je|t ftnb öon beiben «Sciren bie 2lullageu

gemacht unb bie Opfer gebracht, unb bie (Spracbe freier Softer an ibre 23eooUmäcbtigten fann

niebt bie öon Untertanen fein, bie ftd) an baö WitleiD ibrer -Ferren ivenbeu. Wan wirb midi

Darum oft mit 3r. tin SSiberfprudje ftuben, nid)t mal ben 3 ll,| ecf, foribera rca§ bie Wittel betrifft.

Um mieb Deutlicher $u madjett, will id) ein SBeifpiel anführen: g\ fprid)t auf jeber Seite bie

Überzeugung au§, Dajj bie ertlichen Privilegien brücfenb unb oerberblid) feien; aber mit feinem

Q3orfd)tage, biefe Prärogative aufzubeben, ivenbet er ftd) aübenStbel. (Sr ijofft bog ©emürb
ber 93eoorrcd)teten ju rubren, intern er fte burd) ©rünbe aufregt, burd) Sitten erweirjjt unb

iljnen Daä ©entälDc Der Übel oor 2lugen ftellt, weide fte oerurfarben unb bie wieber auf fte

gurücfwirfen. (5r grünbet Den (Frfolg, mit Dem er ftd) fcbmeicbelt, auf ibre ©ropmutb,. über;

Zeugt , wie er, bafj bie Ungteidbeit , i>ie ber 2tbel bewirft, l)od)|i oerberblid) ift, erwarte id) bod)

Die Qlufbebung berfelben niebt von Denen, Die DJortbeit Daraus jie^en. 3d) erwarte fte oon Den

gortfdritten Der Vernunft, nidit bei einer itafie, fonbern in Der SKaffe Des QSolfeei, bei Der Die

Jfraft ift uuD oon Der Die Reformen unD Die ^nftitutionen , tvelcbe Die Reformen fdjüjjen unb be;

wahren, Durd) Dag Organ ibrer 23eooUmäd)tigten ausgeben. Tiefer llnterfd)ieb noifden Der

Sebre fr.'ä unb Der meinigeu erftreeft ftd) auf alleä, tvae Die Dtegieruug im allgemeinen betrifft.

Ter ueapolitanifebe Q.U)ilofopb, fdjeint immer Der ©ewalt Die Sorgfalt, ftd) fetbfl <S(braufen gu

fefcen, überlaffen ju wollen. Tiefe Sorgfalt aber ift, nad) mir, Die Satbe Der Orepräfentanteu

Der Ovationen. Tie 3 t%lt ift »orfiber, roo man fagte, man muffe alleä für baö iJ3o!f unD utcbtS

burd) Da3 ii3ol! tbun. Tie iXepräfentatisregierung ifi nitbrl anberel all Die 3"Iaffung bei

33olfe§ jüi .$r)eilnaljine an ben öffentlichen Slngelegentjeiten, 2tlfo gefdief)t jegt burd) Daffelbe

fltlel, mal für Daffelbe gefdiiebt. 5)er 2Btrfunglfteil Der ©ewalt ift begannt unD beftimmt.

9iid)t oon ib/r foüen Die QSerbefferungen aulgefjfen, fonDern oon Der Meinung, Die Durd) Die

ftreibeit, meldje ib.re IHufjerung umgeben muß, in Die üRaffe belS3otfe8 übergegangen, oon

berfelben ÜKaffe toieber ju betten jurücff et)rt , Die fte ju ibren Orgauen nniblt, unb auf Diefe

SBeife ni Den ftelluertreteuDen Q3erfammlungen binaufgelangt, Die eutfebeireu, unb ju Dem

Dfatbe Der ücinifier, Der ooll^iebt. 2ßa3 5- ä
um ^<ftfn D.'r Jreibeit oon Der ©eivalt erlangen

null , Da§ foll, nad mir, eine QSerfajjung Der ©eivalt jur ^flidu madeu. Xie iuntheile, roeldje

fr für Den ©en'erbflei^ oon Der ©ervalt erbittet, imt^ , nad) meiner Meinung, Der ©eiverbfleif?

allein bureb feine Unäb^ängigteit getvir.nen. l>benfo »erhalt eä ftd) mit ber ÜHoral unb mit Der

Stufflarung. 9£o ^. eine ®mit ftel)t, Da fet)e id) ein Werbt, unD allentbalben, wo er um Sdnig

fle^t, Da forDere id) Die g-reib)eit. 9Ba^ Die übrigen 2D?ängel betrifft, Die man 8f. jnm 93orn>urfe

m neben fann, fo ift 9{ad)ftd)t in Diefer 58ejiel)ung nur ©ered)ttgfeit. 3)? an ftöjjt bei ibm, eä ifi

ivabr, auf oiele sDiarimen, Die in unfern lagen als trivial erfdjeihen. 2lber 1780 batten fte,

tvo uid)t Daö ^erDienft Der Oteubeit, ^vä) roenigjrenS Da>5 einer febr nveefmapigen SGBiebcrbo-

Iung; Denn bie©etvalt, tvelcbe fte fd)on als ©emeinpläße oeifcbtnäbte, bebanbelte fte aueb al^

paraDor. 5- überlädt ftd oft Dem <Sd)tvulfte unD ber 3)eclaniation ; aber er feb rieb im Singe

=

ftd)te Der Diiöbräude, unD einem getviffenl)aften ilntvillen mu§ man ein ivenig2Beitfd))ocifigfeit

uaebfeben. Übrigen^ tvar er aud) viel mef)r ein gutgeftnuter Bürger alö ein umfaffenDer ©ciji.

Über Die Übet Dc3 ntenfdlidien ©efd)lecbt3 empört, fiel ibm Die Slbgefcbmacftbeit einiger Der 3n=

jiitutionen auf, oon Denen Diefe Übel tarnen, unb er fdeiut Die JeDer ergriffen nt baben, mebr

aul ÜJtenfdienliebe alö Durd) bie Warbt beä latente getrieben. @r befi|t tveDer Die liefe oon

ÜRonteäquieti nod Den Sdarfblirf oon <Smitb oDer Die Originalität von SBeutbam (5r »et

fdnvenDet viel 3eit, um ni betveifen, mal niemanD benoeifelt, uud füllt ganje (Seiten , um in

ber Seele Deö fieferä ©efübte oon '-Begeiferung oDer Sntrüftung ni erzeugen, bie ber QSerfaffer

De8 «@eijte§ Der ©efe^e» in jmei 3eüen erregt. 2lber felbft in Den SJerirrungen Deö neapolita^

nifden QJublicifien ftnbet man immer Die ©ennffenbaftigfeit unb Die Siebe jum ©tuen lvicber;

unb Da jur 3eit Der '-Befanntmarbung fetnefl 2Berfeö Die Weinung ftd) für 93er6eflerungen auö-

fpracb unD bie 9iotbioenDigfeit anertannte, Der ffiiltfür iSrbranfcn ju ic§m, }\> gefd)iet)t ee*

immer nur $u ©unfieu Der si3erbefferungen unD jur @bre Der 3reit;ett , ^ay ff. auöfrbioeift ober

beclamirt."

3m ganzen ifi Diefeö Urtbeil jutreffenb , unb aud) bie neuere ^ritif ifi Dem ÜBerfe güufiig
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gewefcn. Man barf gu einer 3?it, reo baß confiitutionelle IKegiment aufjer (Snglanc- nirgenbwo

verfianben würbe (5- felfefi ifi ©egner beS fogenannten gemixten Sr/fiemS, f)auptfäd)lid) Weil

er eS nicr)t fennt) unb in (Snglanb felbfi an mannen Übeln franfte, von einem Sdjriftfiellcr, ber

in ber engen (Sphäre 9?ea!pclö feine ßtit »erbrachte, nid^t lauter politifdje SBeiSb/eit »erlangen;

aua) auf ben einzelnen ©cbieteu ber ©efefcgebung ftnb feine Srrtrjümer leidit entfdjulbbar , unb

allüberall empfängt man öon beut Streben beS 93crfafferS nad) ber 3Bar)rt;cit ben wofyltfjuenb:

ften (Sinferucf. SBenn Serminier in feinem geififprüfyenben, aber unfertigen unb jugenblidjen

SBerfe „Introduction ä Thistoire du droit" Ü6er $. gu abfpredjcnb urtbeilt, fo fietlt bagegen

Mor;l'S SBort in ber „(Snctyflopäbie ber (StaatSwiffenfdjaften" (I, 37): „SBaS g. war unb

leitete, ifi unter ben gegebenen Umfiänben ftaunenSmertb/', baS gerechte Urtbjeil ber SBifTen=

febaft bar. 35ie befie QluSgabe beS g-.'fdjen SBerfS ifi bie fdjon citirte in ber QluSgabe ber „Clas-

sic! italiani". 5'ri'ir/er galt bie unter bem falfdjen SDrucforte gilabelfia gu Sivorno 1807 t)cr=

ausgegebene für bie wertfyvolljie. 3n beifcen befinbet ftd) aua) bie £ebenSbefdjreibung ft-.'S von

feinem ftreunbe SDonato Üommaft abcjebrucr"t. (Singefyenbe, meiji etmaS überfd)Wenglid)e 9Be-

mtfyeilungcn fyat vorjüglid) bie itaüenifdjc fiaatSwiffenfd)aftlid)e Literatur aufguweifen. (Sin

(Kefumc mit geregt unterfcfycibenber 9(nerfennung fyat ncucrlidj baS englifdje „Law review",

XXII, 40 fg. unbXXHI, 88 gebraut; bie Übcrfc£ungcn ber „Scienza" ftnb jebod) meifi auS

älterer 3? it. 3. SBei^el unb £. Marquarbfcn.

S'inönjtOCfcn. Mit biefem Manien begeierjuet man nidjt bloS benj,cnigen£r;eil berStaatS;

gefd)äfte, reeller ftd> auf bie (Sinnar)men unb QluSgaben ber (Staatsgewalt (Regierung) begießt,

fonbern aud) bie für biefen ßweä getroffenen äußern (Einrichtungen in einem Staate. £>a§ eS

lange an einem guten, gangbaren QtuSbrucfe für bieS ®efd)äftSgebiet gefehlt Ijat, ifi auS ber

fpäten QluSbilbung ber McgierungSpolitif JU erflären, ivälircnb über bie S>erfaffung weit früher

Unterfud)imgen angefietlt würben. £er ©egenfianb roar längfivorfyanben, eljeman feine$l)eile

in einem 95egriff gufammenfapte unb baS 93ebürfnif? eineS baS ©an^e auSbrücfenben SßorteS

empfanb. 3ean 93obin(1577) überfd)rieb baS gweite Jiapitel im fed)Sten23ud)efeineS ftaateir if=

fenfdjaflidien SQBevfcS „De aerario", unb nad) feinem 23cifpiel nafym 1651 ÄaSpar Älocf biefe

SBorte gum £itel feines 2?ud)S. 3'inang, auS finis, finatio abgeleitet, würbe in Jranfieid)

üblid), gewöl)nlid) in ber Mer)rgar)l, fiuances. (Sine in bie (StaatSfaffe gu ieifienbe 3ar/lung, bie

an einem gewiffen 3«itpunft fällig würbe, fjicp im Mittelalter oft finis, wie nod) jc§t in (Sng=

lanb eine ©elbfirafc fine genannt wirb, ^lllmäfylid) na(;m man bieö SB ort in einer weitem

Skbeutung, foba§ unter finances bie fämmtlid)en (Staatseinnahmen unb bann aud) bie
süuS=

gaben beS Staates »erfianben würben. Man begeidjnet baS Jinangwefcn neuerlid) aud) oft

mit bem tarnen (Staatshaushalt, ft'rüfyer bebiente man jid) in 3)eutfd)lanb beS SBorteS

Kammer für StaatSfaffe, bie oberfie 5'inangber)orbe l;ie§ ^ammereoüegium ober abgefurjt

Jtammer unb taS jugefyorigc ©efdiäftSgcbiet Äameralwefen.
SBic gering aud) in ber Äint»t)eit ber (Staaten ber Umfang ber Dicgierungötfyätigfeit fein

modjte, fo erforberte biefclbe bod) immer einen 51ufwanb twn Sackgütern für bie StaatSj>uecfc,

ber entweber »on bem Präger ber Staatsgewalt, bem JDberljauvte , vorgenommen ober ben

llntert()anen unmittelbar auferlegt werben mujjte, inbem fte j. 58. üd; jum ^riegSbienfie auSjiu

rüfien ooer, wie bei ber atfycnifdjcn ^rierardjie, bie 9tuSrüftuug von jtriegSfd)tffen ju üoerneb,--

men, ober benJtriegern Jtofi unbSBo^nung ju reiben, OiabrungSmittel fürü)icnfd)en unb^ferbe

ju liefern Ratten u. bgl. SBie (Säfar (De bell. üall.,lV, 1) von ben Sueven er^ä(;It, ba§ bie auö

jebem ®au jäl^rlid) inS 8'elb jie^enoen SBe^rmänner von ben $u J&aufc bleibeubeu ib,ren Unter;

Ijalt empfingen , fo bringen nad) 9)?artiuS bie braftlifdjen SBilben gu einem »RriegSjuge einen

SSorratfy von9ca(;rungSmittelu jufaminen unb bauen aud) bisweilen ju biefem SScfjufe einStüd;

Sanb gemeinfd)aftlid} an. SBaren im Qlltertfymne bie Bürger verbunden , hinter unb !Ticnfie

nacb einer gewiffen Speisenfolge für ben Staat uuentgeltlid) gu berridjten
, fo brachten fte gu=

näd)ji ein Opfer in 51rbeit, WeldjeS aber wegen ber 3fitberfaumnif in ir)rcn (S'nrerbSgefd)äf=

ten ebenfalls einem Qlufwanbe von Sackgütern glcid^uadjten war.

-93et fortfdjreitenber 5tuSbiloung beS Staates ersten eS jwecfmäpigcr, ten gangen 9tufs

wanb für ©taatSjwecfe burd) bie DtegicrungSgewalt vorncl)men ju laffeu unb berfeI6en bie er;

forberltcben Mittel jur Verfügung gu fiellen. (So entfiel;! baS ^inanjwcfen, weld;eS auS fd)wa=

d)en Anfängen mef>r unb meb/r an Umfang gewinnt unbfünfiltdjcr eingerichtet wirb, wie jugleid)

bie gange JRegterungStfjätigreit fid) auSbelmt unb eine gröpere Menge von (Sackgütern gur

$8eftreitung ber Sofien in 2(nfprud) nimmt. Jtonntc eine 3 l'it lang baS eigene SScrmögen beS

Surften an Räubereien auper feinem Unterhalte aueb gur 58efireitung anberer 5luSgaben gu=
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reiben, fo geigte ftd) bod) batb eine Ungulängltc^felt biefer Duette, unb eä mußte für Beiträge

üou beu93ürgem geforgt »erben. 3)iefe Seifhingen gefd)at)en öfters in bergorm fcon freiwilligen

Spenben über (Sfyrengaben 1
), rourben jebodj int Sortgange ber 3 f it geregelt unb nad) gefeg;

tiefer 33orfd)rtft als Steuern eingesogen. 9Jlit ber ©röfje beä Staatsbebarfs flieg bie <Sc^tt»ic=

rigfeit feiner Aufbringung, unb es geborte immer meb,r ©efdjicflicbfeltbaut, bie fadj)tid)en <§ülfs=

mittel fjei-beijufdjaffen, burd) tt>eld)e bie üBirffamfeit ber Staatsgewalt bebiugt rrnirbe. Seit

ungefähr einem3at)rt)unbertfing man an, bie iHugbeitsregeln beäftinangtoefeng ut orbnen unb

auf hnffenfdjaftlidjem SBege bargufiellen, es btlbete ftd) eine 5inannuiffenfd)aft an ber Stelle ber

in ben ®efd)äft3$immern ftd) fortpflanjenben, aus (Srfat)rung unb Übung gefammetten Cftegeln,

bie je nad) örtlichen unb 3citöfvb,ättntiTen fohüe nad) ber gufälligen Auffaffung burd) einzelne

$erfonen ju nerfd)ieben unb fdnvanfenb waren, um juöerläfftge Jpaltpunfte geben 311 tonnen.

35er ßwed bes ginangmefenö ift bemnacb, bie Verforgung ber r)öd)fien ©ewalt im Staate

mit ben jur (Erfüllung ib,rer Aufgabe erforbertid)en Sackgütern, -^ierju gehört nidjt attein bie

23efd)affung ber (Sinfünfte ((Sinnab; men), fonbern aud) bie gute 93erwenbung berfetben für bie

»erfd)iebenen Staatsbebürfniffe, bie Staatsausgaben. SBerben biefe fparfam unb noecfiuäfjig

hingerietet, fo ift bie Regierung im Staube, mit gleiten ÜJiittelu ben größten gemeinnützigen

(Srfolg ju SBege $u bringen ober gleid)e SBirfung mit bem geringfien Auftreibe, alfo mit ber

geringfien 33efd)n>erbe für bie Bürger ju erbeten. 3n ber ^inaugnuffenfe^aft, einem 5b, eile ber

$olitlf, t)at man anfänglich nur bie ®runbfä|e für bie Grabung ber Staatseinkünfte abge;

J)anbelt, fpäter aber aud) bie Aufgaben jum ©egenfianbe ber Unterfud)itng gemalt. 2
)

33etrad)tet man bie ginan^erir-altung lebigltd) aus bem ©eftebtspunhe einer aBirtttfcfjaff,

fo gelten für fte wie für j[ebe anbere 2Birtt)fd)aft, j. 33. einer bürgerlichen <§ausf)altung, einer

(Korporation u. f. w., bie aus bem ßwed biefer :£l)ätigfeit ftd) ergebenben attgemeinen Jtlug=

beitsregetn. £)er ßtved einer 3Blrtbfd)aft ifi bie Bewirtung bes größten fortbauernben 93or=

tt)eil3 burd; Sackgüter, alfo bie reid)lid)e (Srlangung unb bie nü§liä}fte Verwenbung r>erfelben

ju ©unften einer gewiffen $erfon, welche (5igentt)ümer bes üerwalteten Vermögens ober wirtb-

fdjaftenbes Subject ift. £>ie t)ierut bienenben Maßregeln, tote öerfd)iebenartig fte aud? im ein;

feinen fein mögen, laffen ftd) bod) überftcbtlid) in einigen Abteilungen jufammenfaffen : forg-

fältige (Srlialtung aller gSejianbtt}eile bes Vermögens, Streben nad) reichlichen (Sinfünften,

Auswahl ber einträglid)fien (§innat)mecfuellen unb $wecfmäßige 33enu§ung berfelben, fpar=

fatne (Sinricbtung ber Aufgaben, je nacb ber Ocatur ibrer ©egenfianbe, £erftetlung unb (SrbaU

iung eines richtigen Q3er^aItniiTed jmifd)en ßinnab^men unb Auegaben, unb jrcar njenigjlcn8

•einee ©leidjgenncfyts beber, reo nic^t eines UberfdjuffeS ber (Sinnab^men, x:ovtt>eilt;aftefle S3e=

nufjung bee (Srebits in gälten, reo jenes ©teiebgemid^t burc^ gebieterifebe Umflänbe gefiört reirb,

genaue unb georbnete Aufzeichnung alter SJorflftttCje n5irtb,fdjaftlic^er Art (33uct)füb,rung), 33er;

^ütung alter Veruntreuungen burd} genaue Ü6ern)adjung ber mittrirfenben U>erfonen u. bgl.

3)ie grofje Auebebnung unb Ü)tannict)faltigfeit ber im Sinanjtvefen oorfommenben ©efc^äfte

mac§t bie SBeobacb,tung biefer Regeln mübfamer , aber aud? bringenber als in einer fleiuern

^ßrivatmirtbfcbaft; inbe§ gibt es reiche Erbaten unb (Korporationen, Deren Q3ermögensr>errcaU

tung ftdt) in jenen beiben £inftcbten mit bem grhwttjtoefen eines Staates öergleicben läßt, n?es^

t)alb aueb häufig 2öirtbjcbaftsbeamte aus ©efebäften jener Art in ben Sinanjbienft t;erii6evge=

^ogen »uerbeu. 33iele 33orfteber «on SSanfbäufern finb fogar an bie Spi|e bes ginai^minifte:

tiums erboben iworben, tvie noeb in neuerer 3tit Ocecfer, ßafunir ^e'rier, ber Spanier ÜienbU

jabal, goulD u. a. (Sine fotdje 33efe§ung bat niebt fetten 511 9cad)tt;eilen gefübrt. Die fauf;

männifebe ©efdjicflidjfeit bringt mancherlei ftnntetdje unb fiinfilict>e Ausfunftemittel ni S©ege,

um fid) aus einer augenbltcfticben Verlegenbeit nt Reifen, aber e6 ifl eine ^o^eve |iaatsiuänni!dic

QSitbung erforberlid), um ben Ü)ciöbraud) ber ©etvatt ju uertoerflicben Mitteln ju ^ermeiben unb

ficb von Sbeen leiten ju laffen.

Um dem ginanjreefen bie richtige Stellung im gangen Staatsorganismus ju geben, muf
mau für baffelbe vor altem red)tlid)e ©runbfäfce auffud)en unb biefelben aus fiaatönüffenfcljafts

lieben Sägen entnucfeln.

1) 3. S3. bie abgaben ber ©eittfdjen an bie prineipes (9ticf)tev) bev ©.nie, Sieferungen von Bie^

unb ©etreibe, quod pro honore aeeeptum etiam necessitatibu9 subvenit (Tac. Germ., 15).

2) 2)er neuefte (SdjriftftelUr in biefem gad)c, ^rofcjfot ©rem in ffiien tSe^tbu^ ber ginanjwif*

fenfetjoft, 8cipjtg 1860), nennt t>a$ ©anje biefer ©ijfenfc^aft St an towirt bfrt)_a ftelebi-c unb be*

balt Den 9tanun ginanjiv iffeufa) af t oem Xffält vox, »elcberbie Ätaatöciufünfte betrifft.
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$>a bie 9cott)wenbigfeit ber Staat?au?gaben unb bie Unentbefyrlicfifeit ber Staat?cin?ünfte

jebev Otegierung bie ^fltd)t auflegen, eine g-inanjverwaltung ju führen, fo folgt f;ierau? jugleid)

ba? 3iecf)t ber t/öcfjften ©ewalt, bie für biefeit %\vtd erforberlicf)en Mittel anjuorbnen. fDiefe?

JJtecbt wirb Jtnon^o^eit genannt unb begreift bie^cfugnip" jit allen cinjelnen in ba? ©ebiet

be? ginanjwefen? fal{enbenü)capvegeln, j; 33. ba?93efieuerung?red)t, ba? 0Recf)t,@taat3fdiulben

aufzunehmen u.bgl. £ie(5infünfte ber Staatefaffefönnennicbtofyne irgenbeineScbmälerung ber

ben QSürgern 511V Verfügung fteljenben Gütermenge 51t 2Bege gebraut werben. (Einige Wirten

von Staat?einfünften werben unmittelbar sufl bem G?tnfouunen ber QSürger binweggenontmen

(j. 35. bie Steuern), anbere fliepen au? ber Q3enu£ung von (S'rwerb?mitteln, bie, trenn fie nicfjt

in ben £änben ber Staatsgewalt wären, öon ben QSürgern benufct werben unb bereu (Sinf'om;

men vermehren würben, g. 93. bie Staat?(änbereien, bie QSerg; unb Salgmerfe. £ie Staat?;

ausgaben unb bie gut QSefheitung berfelben betfimmten Staatseinkünfte finb beät)al6 nur fo weit

gerechtfertigt, al? fie gur Q3efriebigung rer wahren StaatSbebürfnijfe, b. v). iüx ß\vtäet>\enm,

bie in ber QSefUmmung be? Staate« liegen unb irgenbeine Seite be? allgemeine? 2Bob)l? be;

treffen, fobap bie Q3er$ebrung von (Sackgütern buref) bie mit ibrer £ütfe bewirkten QSortbeite

ibre Vergütung ffnbet. (Fin Jtjeil be? gangen jät)rlicr)en ©ütererjeugniffe? in einem Staate wirb

für bie ©efammtbeit verwenbet, um QJerfonen unb Sacben ;u fdjü&en, QSilbung unb SHoblftanb

311 bcfb'rbcrn, unb jwar nid)t etwa blo? au? einem wiill)fcb
;
a r"tlid)en ©runbc, weil gleicher (yrfolg

aufbiefem 2£ege wofylfeiler bervorgebradjt wirf al? von ben einjelnen QSürgern, fonbern weit

e? gerate im SBefen be? (Staate? liegt, bap bie Leitung ber gemein famen angelegen beiten nur

von ber boebfien ©ewalt mit richtiger J?enntntp unb gureiebenber Wadjt gefdjetjen fann. £a?

gofij« Jinanjwefen fett von bem ©ebanfen burebbrungen werben, bap e? au? einer (Erhebung

unb Verwaltung öffentlicber ©eiber beftebt, unb jeber ÜWitwirfenbc, ber unterfre wie ber oberfte

Beamte in biefem Tienftjweige, mup ftcb ftet? feiner Verantmortlicbfeit gegen ben Staat bewupt

fein. 3)?an barf jeboeb bie ftorberungen ber ©ereebtigfeit nid}t blo? auf bie für bie StaatSf'affe

in Qlnfprucb genommene ©ütermenge im gangen bejieben, fonbern mup aueb barauf bebaut

fein , bap bie Beiträge ber einzelnen Q3ürger in einem ben JÄedjtSgrunbfägen entfpredjenben

Verf)älntiffe fteben, bap weber einige unbillig unb 511m Wacbtfyeil ber übrigen gefebont, nod) aucf>

überbürbet werben. 9ciemanb barf eine Befreiung von ben StaatSlaften verlangen , bie ^ur

QSefheitung ber StaatSauSgaben notbwenbig fmb, feinem fotl ein fdiwerere? Opfci' gugemutbet

werben aU ben anbern, allen muffen vielmebr nad) gleicher JKegel unb gleiten Verfyäftniffen

ibre Qlntr)eile aufgelegt werben.

«Die bier angebeuteten JKecbtSgrunbfätjc für bie ftinangverwaltung ftnb einfacb, unbeftreitbar

unb allgemein anerfannt. (S'S geborten aber ^abrfjunbcrtebagu mit ibren dampfen im Staat?;

leben unb ibren 5orfdningeu im g-elbe ber ©iffenfefeaft, bi? biefe 2Ba()rbeiten mit üegenber

©ewalt beriHirtraten; aueb mu§ man gefte(;en, bap e? immer eine fdjwere Aufgabe ber Staat?;

flugbfit ift, fie in rer Sinai^venoaltung riebtig in 2lu?füf;rung 511 bringen. Weben biefen au?

Der 93eftimmung be? gtnanjwfffrtä benwrgebenben ^orberungen ber ©ereefctigfeit gibt e?

manebe Qjteranlaffungen, in benen tie Verwaltung be? Staat?t>ermögcn? mit einzelnen 95ürgerti

in Schiebungen be? bürgerlicben Dtecbt? ftebt, als SdjulDner ober ©laubiger, Käufer ober Sets

fiufer, SSfruiift^er ober Wietber u. bgt., unb c? verfielt fiel), bap aueb in foleben ftällen ba?

:>{ecbt flreng befolgt werben foll, ob.nebap von ber üflaebt JUT Verlefung beffelben ©ebraueb ge;

maebtwirb. (Sine33ürgfduiftbafür liegt in Der -2luorbniing, bap bieSinanjverwaltung in privat;

rechtlichen QJerljältniffen lieft ben nämlicben ©ericfiten unterwerfen foll, welche in ben Streitig;

feiten per QSürger untereinauber $u entfd)eiben baben. $)a bie ®ericj)te aud) ibre (Srf'enntniffe

üotfjief^en muffen, }o fönnten bei fogenanuten frecalifcben "^voeeffen bie fonberbarfien Q3envicfe;

hingen ^rifebeu ben ven"d)iebenen IWegicrung^tWtgfn ^lim QJorfcbein fommen, wenn uiebt in

ber bödi|ten StaatS&etjorbe bie (Sinlieit feilgehalten, ber ß^iefpult gefdjlicbtet unb bem Ülcd)te

bie gebüt)renbe ^luerfennung gefiebert würbe, jene vielen 33eraubungen unb 33ebrücfuugen ber

Bürger buvcb ginanjinapregelu früherer 3eiten , von benen bie ©efdndite erjagt, werben Mird)

biefe ben ©erlebten eingeräumte ©ewalt uuinöglid) gemad)t. 3
) 3n ben au? ber gftnattjgetvatt

fliepenben Jpanbluugeu, weld)e bie Weckte unb Qjerbiublicbfeiten jwifdjen biefer unb ben 33ür;

3) SB« erinnert fldj fiierbei uid)t an fie &u|eruna ftütteläf'i be>5 ©ropen, N fei fonberbar, rafj er-

bet allen fiecalucbcn $roceffen ber verlierenre Ibeil fei, unb an btc @Cloiberuna beö 3afti§beamteti, &ieö

fei ganj K\ircifiirt) , n-eil ijjtroatperfonen niebt leirf)t einen Streit mit betn 9li«cul anfingen, »von 11 fie

firf) nicl't entf^ieben im SJicrf)te tonnten.
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gern in ibret d'igenfcbaft als freuerpflidjfige llntertbanen betreffen, fann freilief) ber orbentlicbe

»Hinter niebt angerufen werben, Weil eö ficb, um fraatSredjtlidje 33erfyältniffe Rubelt unb bie

©rtfatS'geWalt, inbem fie gebietet unb »erbietet, nur nad) eigenem (§rmeffen beS ©erediten unb
Strecfmäptgen »erfahren fann. Straferfenntntffe gegen Übertretungen in ©teuer;, Stempel,
ÜJrünj--, Softfacben u. bgl. fönnen jtrar ebenfalls t>on ben ©ertöten gejtellt werben, unb bieg

ift ratbfam, aber über bie jwetfelljafte Steuerfd)ulDigfeit unb bereu ©röpe in gegebenen fallen,

über bie Slnwenbung ber Sporte!;, Stempel;, $arfa§eu. bgf. t)at bie ftinanjbefyörbe ju entfdieU

ben, in ber für foldje %8Ue recbtSfuubige 9?ätr)e Si§ unb Stimme b)aben.'

T)ie ©röpe ber Saft, welcbe ben Staatsbürgern burdj ben ©taatSaufrearnb auferlegt wirb,,

beftimmt rtcf) nid)t allein nad) ber in bie StaatSfaffefUepenben Summe, fonbern audjnadj ber Qlrt,

wie biefelbe aufgebraßt wirb. £te Staatsgewalt ift üerpfUdjtet, bent 93olfe hierbei nidit met/r

nurtr)fcüaftlicr)e 9ead)tr/eife jujufügen , a(8 für bie 3^fcfe beS Staates notb/weubig ift. 2Bie

biefer $ilid)t $u genügen fei, biep" läfit ftct> auS 9recljtSgrunbfä|en niebt ableiten, fonbern nur auö
ber Gnnftdjt in bie ©irtljfcbaftSverbältniffe etneö QSolfeS, b. i. auS ben ©efefcen, Cetebe bie

23olfSwirtbfd)aftSJebre aufjuftellen fyat. 9luf biefem 2Bege gelangt man gu Dcegeln, nacb benen

bie $mangöeripalrung eingerichtet werben mup, bamit fte ben SOßofylfrano beS SSolfeS foviel aI3

möglieb fdione. Sie foü ben QSürgern weber bie nötigen Unterhaltsmittel entjieben, nod) aufy

biefelben in ber gütererjeugeuben ^fjätigfett r)emmen. fte foll überbauet }o gehaltet trerben,

bap baS ©elf fortbauernb (nadjfyaltig) im St.mbe bleibe, ber Regierung it)ren QSebarf an fadi=

lieben ©ütern jufommen ju laffen; ja eS wäre fefion fcblimm, wenn niebt neben berSSefricbigung

ber Staatebebürfniffe nodj eineSunatyme be§ 9Soflf§tterm&gen8 erfolgen fönnte. ©lücflicber;

Weife liegt bie 9lufforberung jur Schonung beS '-ColfSwor/lftanbeS fo nat/e, bap fte felbft fcn
einer ibrer fyöb/ern 93eftiinmung im Staate ntctjt bemufjten, nur ibren eigenen wirtbjcbaftlicben

JBeruf bead)tenbcn ftinan^erwaltung emfcfunben Werben mup\ benn eS ift einleudjtenb, bap baS

wofjlbabenbere QSolf im Stanbe ift, mebr in bie StaatSfaffe abzugeben, wä'brcnb btücfenbe 2(b=

gaben bie Duellen beS fünftigen StaatSeinfommenS verengern. JöierauS erflävt eS ftd>, bap

felbft 3D?acbtbaber, bie nur auf it/ren eigenen *3Sortt)etl bebatyt waren, wofern fte iljren 93!tcf

nidt)t allein auf bie ©egenmart, fonbern auf längere 3?it richteten, barauf 6ebadit waren, bie

Untertanen fteiterfäbig ju erhalten unb bereu 3?ermögenSflanb ju verbeffern. 9?ur ber furj=

ftdr)tige £eSfc otiSmuS fonntc ftdj entfd)lie§en, ba§ 2.^'olf bis jur Verarmung auS;ufaugcn unb
nacb üSontegquieu'§ bilblicbem 51uebrucf ben Saum ju fällen, um ficb ber 5vüd)te ju bemäcbti;

gen. $)te neuere geläuterte Jinanjfunft betraebtet c§ al$ einen wiebtigen i bei! ibrer Qlufgabe,

ber reieblicben ©ütererjeugung unb ber guten Sertbeilung beg jäi)rlicben ©r^eugniffeä fo wenig

a!6 möglieb jn febaben unb folglicb bie Sefcbaffung berStaatceinfünfte mit uuau§gefe£ter :7türf=

fid)t auf bie Sä£e ber Q3olfSwirtl)fcbaftälebrc (Scationalöfononüe) ju betreiben. (Die (Eintrag;

licijfeit für bie Staatefaffe fann bei ber 9GBaf)l ber Kinnaljmeauellen nicb,t meb/r allein ent;

febeiben. J)a§ üorjüglicb nacb biefer iHürfucbtangeorbnere ältere Jinanjwefen beburfte einer S0tfis

fung auS jenem f olf^wirtbfcbaftlicbcu ®eficbt§t>unfte, unb in ber bierburd) gebotenen Reform ift

febon viel gefebebeu, mancbeS jetoeb noeb fpätern ©erbefferungen sorbebaltcn geblieben. 35ie

marnenbedSinfr-racbe ber sJcationalöfonomen bat bie 5inanjbebörbeu bewogen, mandje 5(rten fer

Staatseinnahmen aufjugeben, biebemtyolfyyfrmogenmebr^ßerluft^ujogen, ai§ fte Delegierung,

mieten, üiele anbere u^enigften« \c ju evniäpigen unb in foleber Sffietfe ju verwalten, bap fte bie

geringfien Ocacbtbeile für baS OJabrungowefen beä 93olfeö öerurfacben. 9S5aö bie Bürger an

Steuern unb anbern ßeiftungen an bie StaatSfaffe abgeben, baö bringt ilmen in einem gut \>er;

walteten Staate burefj bie mannigfaltigen Ölnftalten für Scbuß, 2ßob!ftanb unb Silbimg reidj--

lirfje ATÜdite, nur läpt fid) ba8 in Sadniütern gebvaebte Dfcfer mit ben bafür erlangten 2>ortbn-

(en nid)t in einem 3rtb
;

fenau<?brucf oergletÖ&en. ^bemalS glaubte man oft, Die (Sntricbtungen an

Den Staat feien niebt einmal eine Aufopferung, weil bie eingenommenen Summen wieber in Die

£>änbe beä QSolfeS ^urücffliepcn, intern \ic ju Den StaatSauSgaben verwenDet werben. JDiefet

Srrtljum würbe fcbäblidi, inbem er ju ber Folgerung fübrte, Die Regierung braudjc gar niebt

fparfatn ju »erfahren, unb felbft bie SSerfdjwenbung ber StaatSgelber fei obne s^ad}tb,eit. Cviue

unbefangene 33cobad)tung f)ätte fd)on biefett 2Da(m jerjtreuen muffen, WtU Die öerbertlichen

Sirfungen einer Iwben Selaftung beg 33olfeS uniuufeunbar waren. 3r|t wirb biefer Srrtbum
faum met)r bei benfenben Wenfdjen befieben fönnen, benn cS ift einleudjtenb bargetl;an werben,
Dan, weungleicb bie eingenommenen ©elbfummen wueber Im Sanbe ausgegeben »erben, bodjeine

grope Sßerje^rung öön Saatgütern vor fid) gei)t unb bie Bürger ibre eigenen ausgaben um fo

viel einfd}räufen muffen, als bie mit beut StaatSaufwanDe verbunDene (ionfumtion beträgt.
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flogen aud) Diejenigen ©emerbSleute, Denen burd) Die ausgaben ber StaatSfaffe 2tbfa§ unb

Verbienfi verfdjafft mirb, Urfadje jur 3ufriebenr)eit fyaben, fo liegt bod) hierin feine gemein^

nütjige SBirfung, meil allen Steuerpflichtigen eine entfprecbenbe Entbehrung auferlegt mirb.

iDemnad) gibt eS für bie »Hegeln beS Jinanjroefenä breierlei ©runblagcn, bie einanber

jum Steile gegenfeitig befebränfen, nämlid) allgeinein;mirtbfd)aftlid)e, redjttidje unb voffS;

irivt^>fct)aftticr)c ©runbfafce. hiermit ftnb aud) Die $rincipien angebeutet, auf meldjen baS

(Sebäube Der S-inanjmiffenfcfjaft errichtet »erben mup. 3ugl fi$ erflärt ftd) t)iercmä, bap biefe

ÜBiffenfcßaft erft jur QtuSbilbung gelangen fonnte, nacktem bie StaatSiutffenfdjaft unb bie

VolfSmirtbJdjaftSlebje über bie an baS Sinangrcefen ;u madjenbenQlnforberungen f)inreid)enbeS

£id;t verbreitet Ratten.

$)ie g'inanjmlffenfdjaft ijt oon jientlicr) neuem llrfprung. %\mx rourben Erfahrungen

unD .ßlugf/eitSregeln, auS bem ©efdjäftSlebengefdmpft, febon früb, von Sdjriftftellern gefammelt

unb aneinanber gereibt. Gangeine ©egenflänbe, 5. 33. baS »D?ün$mefen, Die Steuern, bie 3)omä';

neu, rourben häufig in befonbern Qlbb, anbiungen mit Sadjfenntnip befprodjen, unb imSaufe beS

borigen SabjbunbertS rourben $)arfrellungen beS gangen 5iiian$mefenS in jebeS ber gafylreidjen

beutfdjen Seljr; unD £anDbüd)er ber J?ameralmiffenfd)aft aufgenommen, eS fehlte jeDod) an

tieferer VegrünDung unb f»fiematifd)er Verarbeitung. 3n ben QBerfen von ©. -§. von 3uftt

(feit 1752) unb 3- von Sonnenfels (1765), von Pfeiffer u. a. ftnb nidjt allein viele fd)ä§bare

praftifa)e Sef/ren enthalten, fonbern eS iji ctudj DaS 23ejtrebeu gu erfennen, bie fdjon Damals aner;

fannten Vorfd)riften ber @ered)tigfeit unb Scbonung jur ©eltung 511 bringen. tfreilidj fonnte

bleS beim Mangel grünblidjer Vorarbeiten nur in febr ungenügenber »JBeife gefdjer/en. 9tacb

ber eifrigen *^ftejge DeS allgemeinen (p()ilofopr/ifd)en) Staatsrechte in 1)eutfdjtanb unb Der

VolfSmirtr/fd)aftSleb,re burd) Qlbam Smitb, unD feine vielen Otadjfolger in Englanb, $)eutfdj=

lanb, ftranfreid) unb Italien Drangen bie 5'orfdjungen tiefer ein. 3nbem man beuttid) einfat),

mie bie neuen Sackgüter in einem Volfe erzeugt unD vertbeilt roerDen, inbem man bie Vebin;

gungen fennen lernte, von benen ber gute Erfolg biefer beiDeu gropen Vorgänge abbangt, mar

man aud) in ben Staub gefegt, bie SGBtrfungen ber Jinanjmapregeln, 3. 33. ber verfd)iebeneu

5lrten von Steuern, ber StaatSfdjulben, beS StaatSpapiergelbeSu.bg!., ju beurteilen. 3n
jebem ber vielen feit Smitb, über Die ganje polltifdje Ofonomie gefd)riebenen»J5üd)er ftnb Unter;

fudjungen über einzelne Steile beS ^inangmefenS eingeflocbten, aud) riefen äupere Ereignifle in

ber Verwaltung Der europäifdjen Staaten eine grope 2tnjar/l von ©elegenr/eitSfdniften über

einzelne 2lbfdmitte fjervor, am meifren unb am frütjefien in Englanb, reo bie »$arlamentSver;

tjanblungen fd)on Iängfr }U vielfeitiger 93efpred)ung aller Staatsangelegenheiten angeregt

Ratten. Seitbem aud) in anDern Staaten über baS Vubget, bie StaatSredjnungen unb bie neuen

©efe&e in ginanjfacben offentlid) verb,anbelt rourbe, roud)S Die allgemeine Üb,eilnal)me an biefen

©egenjlanben unb DaS Verflanbnifi Derfelben, t>U njiffenfdjaftlid^e Bearbeitung fanb eine (tariere

Ermunterung unb it)re Srgebniffe verbreiteten ftd) meb,r in Der gropen 3 l̂ I benfenber StaatS;

bürger. ES ifi bemerfenSroertf; , bap foflematifdje Öe^rgebäuDe DeS ganzen S'tn^tta^efcnä faft

allein in 5)eutfcblanb getrieben mürben. »Jiur r)iev roar man Daran gemöt/nt, aud} fold)t" iljeilc

ber 5inanjgefd)äfte nad) allgemeinen ©runbfä|en abjub,anDeln, Die in anbern Canbern nur ber

in ben ®efd}aftSjiuben ftd) fortpjTat^enDen Übung (5ßrariö) überlaffen blieben, g. »B. DaS 35o=

mänen; unb DtedjnungSmefen. Ob,ne 3 ,v"'ife l rD ^ r e » lebrreid) unD frudjtbar, auS bem roeiten

Selbe Der politifd)en Ofonomie alle biejenigen Sefyren, meiere ben StaatSl>auSl)alt betreffen, ju

einem befonbern J^aupttbeil jener S$iffenfd)aft flufaouuenjufügen unb unter allgemeine ©runb-

fa§e gu fiellen. 91iir fo mürbe ein ilberblicf beS gefammten Stop in guter OrDnung geivon-

nen. S»|tematifd)e SBerfe biefer Qlrt mürben im gegenwärtigen 3a§rlj)unbert von Stofar

von 9leufem (1807), ©raf ©oben (1811), von 3afob (1817), 33et)r (1822), von gfutba

(1826), von «lflaldmS (1830), Otau(1832; vierte Auflage 1858—59), ©raf TOoltfe (1846),

Umpfenbad) (1859) unb Stein (1860) IjerauSgegeben. daneben beibienen jeDod) und) Die

geb,altreid)en Schriften über einzelne S^ilf gelefen unD benu^t ju roerDen.

5)ie Sinan^vermaltung beförDert nicr^t mie bie anbern 3n.»eige Der »Hegierungetbätigfeit,

5. 93. 3ufiij, »43olijet u.f.m., unmittelbar Die 2Bob,lfab,rt DerStaatSgefammtlnut unb Der Ein$el;

neu, fonbern fte liefert, mie bie Ernäf)rungSorgane beS SMenfdjeu, nur bieSKittel 511 jener 2Birf=

famfeit. Qtber ta biefelben uncntbebrlid) ftnb, fo tverben alle nüßlidjen Einordnungen unb -Jln;

fialten von bem guten Staube beS ginangwefenS 6ebingt. 3jl Daffelbe jerrüttet, \o jeigen ftd)

auf allen Seiten bie verberblidjen folgen. JDie Vertl)eiDigungSan|lalten gegen außen («§eer,

flotte, 5eftungen) ftnb mangelhaft befd)affen, bie »Beamten fpärtieb befolbet unb Dab,er in Ver;
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fudjung, jtdj auf Diebenwegen weitere (Einnahmen gu oerfdjaffen, bie Straften, 93rücfen,

Straf;, jJranfen-, Sebranftaften in fümmerlicbcm 3uftanbe, bie Regierung ifHn ibjen (Snt=

fdjlüfl>tt gelahmt, burcb tbjen fd)tr»at^cii (Srcbit oon aujjerorbentlicber Äraftentwicfelung in

fdjwierigen %'dilen abgehalten, baS "Holt oielleidit übermäßig belaftet unb ungufrieben, ber

5tuffcbwung beS ©ewerbfleipeS üureb fehlerhafte Auflagen ober <§oljeitSrecbte unb ben üftangel

an wirffamen VeförberungSnütteln niebergef/alten u. Sgl. T>ie ©efcbicfyte ber neuern «Staaten

liefert »iele (Erläuterungen gu biefen Säijen. Sie geigt, bafj Staaten mit gtemlidj befdbränftem

VolfSttermögen bureb gute Orbnung unb Sparfamfeit mit il?ren Mitteln tiiel ausrichten, nadj

innen unb aupen fraftüoll r/anbeln unb eine geartete ©teile behaupten fonnen, wäl)renb anbere,

mit reiferer natürlicher 2tuSflattung in 93oben, ^lima, Sage u. tgl., »on einer Verlegenheit in

bie anbere geraden unb in ©efabr fdjweben, oon mächtigem 9?ad)barn unterbrücft gu Werben.

(SS ift aber aueb ferner, baS ftinangwefen, wenn eS lange fefylerljaft befebaffen war, gu oer»oll=

fommnen, rueil biergu neben ber bofyeu (Sinftcbt ber oberjlen Staatsmänner fefler gerechter

SBille gur 2luSfür/rung ber ©efe§e, gewiffentjafter SBiberflanb gegen alle Verfud)ungen gur

Verfdjwenbung, flrenge 2lufficbt auf alle Beamten u. bgl. gebort. (SS liegt im 9Befen biefeS

£>ienftgweigS, bap^igennü£ige ^ebenabuebten beS angebellten 93erfonatS bie StaatSfaffe fcb,r

leicht gefäljrben, wenn niebt bie recbtlidK ©eftnnung unb bie genaue Überwadntng gegen alle

Veruntreuungen Sd)u& gewähren. 3ft einmal gute Drbnung eingeführt, fo läpt fle fid) ofyne

grojje %Jlüt)e aufregt erhalten; üiel febwerer ift eS bagegen, fie ba fyerguftellen, wo OJnSbräucbe

etngewurgelt ftnb.

3)aS ftinangwefen mup fooiel als möglich burdp ®efe|e geregelt werben, welche über bie

Verbtnblid^etten ber Vürger unb bie O^edjte ber b, Ödjjfrn ©ewalt in £inftc!bt auf bie (Sntrid)tun;

gen in bie StaatSfaffe unb bie Seiftungen berfel6en an bie (Singeinen feinem 3rc>eifel unb feiner

Ungewißheit iftaum laffen unb gugleicb bie Verantwortücbfeit ber Beamten feftfe^en. ©egen

Verlegungen biefer ©efe^e ftnb Strafbeftimmungen notljwenbig. £)ie Vollgieljung ber ©efege

wirb burd) Verorbnungen unb $)ienftanweifungen (3nfrructionen) in gleichförmigen unbgwecf;

mapigen ©ang gebraut. Vei benjenigen ©efebäften, bie nur in ber (Erfüllung beftimmter 93er=

binblidjfeiten befielen, wie bie (Erhebung ber Auflagen, bie Verginfung ber Sdjulben, bie 9luS-

gaben gufolge genau bemeffener Verpflichtungen, ftnbet nur eine einfache Erfüllung ber gefe|;

lieben Vorfdjriften ftatt. 3n anbern 3weigen, wo eine förmliche Verwaltung oorfommt, mup
bei jebem eingelnenftalle naclb benllmjiänben baS gwecfmäpigfte Verfahren gewäb/lt njerben, unb

bem Veamten fter/t bab, er ein weiterer Spielraum offen, roobei man bie ©efab,r beS 5ftiSbraud)S

gur (Sigenmädjtigfeit bureb bie 2lufftcbt ber sorgefe^ten Stellen gu befeitigen fuebt. 3)ab,in ge:

t?ört oorgüglidj bie Venualtung ber Staatögetverbe, g. 03. ber g-orfinjirtb,fc^aft, ber 93erg=,

Bütten; unb Salgiuerfe, ber 93oft, ber @ifenbal;nen, bie Sauten u. bgl.

2)ie in einem eingelnen Staate befieb,enben gefe^licben Vorfcbjiften über baä Jinangroefen

werben unter ber ^Benennung S'inangrecbt gufammengefapt unb bilfcen einen Jb,ctl bec? Ver^

waltungärecb^tS, melcb,eä roieber ein 93efranbtb,eil beä pofttioen Staatörecbtä ifl. Scb,on in ben

©efe|en, noeb mef;r in ben Verorbnungen finb im Saufe ber 3^t viele Veränberungen unüer;

meiblicb, weil man bem f i'i
t? 1 6 a r werbenben 33ebnrfni§ Der Vervotlfcmmnung bie Vefrtebigung

nic|t üerfagen fann, aueb manche neue wirtbfdjaftlicbc (Srfdjeinungen neue Verorbnungen erfor;

bern. 5)ac3 fogenannte 5'nangrccbt umfapt nicht allein bie Veßimmungen über C4e^tSüfrb,ält;

niffe gwifeben ber Staatsgewalt unb ben Untertanen, 3. 93. Steucrgefe^e, 3olltarife, QJoftgefe^f

u. bgl., fonbern aueb, ©ebote für bie 1)ienlti''erb,ältniffe unb bie SBirffamfeit ber Jinan^HMinten,

g. 93. Ü6er beren Dienfi6üvgfcbaftm ((Sautionen), über bie «Raffen- unb JKecbnungSfülniing,

über bie Veljanblung eingelner 5lrten iwn ©efebäften, als Scbä|ungen, Verfreigcrungen 11. bgj,

Vorfdjrir'ten ber le^teru 5lvt beviibven in ber O^egel bie 33ürgernid}t. ©eorbnete Sammlungen
ber geltenben Vorfcfejiften ftnb geivöimlicb 03riyatarbeiten, leifien für bie Veaniten gute

SDienfte, behalten aber ib,re Vraucb, barfeit niebt lange unb muffen bureb wieberbolt evfd)cinenbe

S^acbträge ergängt werben. (SS gibt aud) fortgefe^te Sammlungen üou Vorfdjrifteu (Verorb;

nungSblätter) für bie <£auptbienftgweigc, g. 93. für 3)oinäneiu, Steuer^, ßoü:, Vojlvenval;

tung u. bgl.

(SS bebarf feines VeweifeS, bap\ wie überhaupt gur 2lufßcllung bon ©efe^en, fo inßfrefpnr

bere bei ber ©efe^gebnng in ginangfad;en unb bei 93cfd;lüffen, bie an 9l>id;tigf'cit ben ©efej^en

gleicb gu aebten ftnb, bie ÜÄitberatb,ung unb ^ujliniuiung einer lanbftäiibifden Verfammlung
in l)ol;em ©rabe nüglicb ifi. Sie gibt gwar feine f olle ©cwipl)cit, aber X>o6) bie 9i>abrfcbeinlicb

/
-
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feit, ba§ baö öon if?r@utger;ei§ene geredjtunt) rceife fei, fie verftärft baS Vertrauen, mit Dem Die

Untertanen Die £anblungen Delegierung betrauten, unb bie Sereitwilligfeit, Saften gu über;

nehmen, für welche Die 33ermutl)ung oDer Dtottnvenbigfeit ber 9iü§lid)feit fjmd)t. (Sine (Sin-

mifdjung ber Sanbftänbe in bie laufenben ©efdjäfte ber ^tnangvetwaltung märe offenbar urigiu

träglicf), aber bie ftejtfteltung be§ 9Joranfd)lagS (f. a3ubget), bie Prüfung ber 3ar/re3redinun^

gen in Sßejief;ung auf bie vorausgegangenen ^Bewilligungen unb bie ißeränberungen im ©tamnu
vermögen be3 ©taateg, alfo namentlich Veräußerung ober 9lnfauf von ©taatögut uud JÄufc

nafyme von ©d)ulben erforbernnad) gientlict) gleichförmigen SBcftimmungen Der beutigen (Staate

verfaffungcn bie üfjeilnatmte ber jtänbifdjen 93etfammlungen ober itwer 9luefd)üffe. 3ft gleich

bie ginangvetmaltung beer/alb in (Staaten mit VolfSvcttretung fernerer, fo geniest fte bagegeu

aud) wiebcr grope 93ortf)eile in Vergleich mit it)ver Sage in unbcfdjränften 9Jconard)ien, jie rjat

bie moralifdje ÜJerantwortlidjfeit nid)t mefyr attein 31t tragen, unb ber (Erfolg ir/rer 2ftafh"egehi

wirb burd; bie ifmen vorauögefyenbe günftige (Stimmung Der öffentlichen Meinung nid)t wenig

unterfrü§t.

3n Staaten mit gwei Kammern oDer Käufern iji bei ftinanggcfc^en unD 23uDgetbefdjtüffen

ben gang au& gemähten 9tbgeorbneten befrcfycnben gweiten Kammern ein gewtffeS Übergewicht

eingeräumt worben. 2>a6 SSeifpiel fnergu ging von (Snglanb au$, mie überhaupt bie heutige

©tänbeverfaffung. £>aö natürliche SSeftreben ieber ber beiDen Kammern, ibjen 3£irfung6freig

ungefdmtälert gu bcbaupten unD rool aud) nodj au3guber;nen, l)at Öfterg gu Streitigkeiten über

Die ^luölegung jener 93orfd)riften 9lnlafj gegeben, unb in ber ilb/at ift ee aud) bisweilen gweifel--

t*aft, ob ein ®efe£, in meinem Q3eftimmungen über (Entrichtungen an bie ©taatSfaffc ober über

Seiftungen berfelben vorfommen
, für ein 5'inanggcfe§ angufefjen fei, D. i. ob Diefer £beil be§

3nf)alt3 tili ^auptfadje gelte. 9tm leidjtefien wirb eine foldje «Streitfrage befeitigt, wenn ein

@efe§ ofyne 9kd)tr/eil für Die 9(nwcnbung in gwei Steile gerlegt merben fann, bereu einer nur

bie finanziellen ©ä§e enthält. @in bemerfenöwertfyeei 23eifpiel foldjer Reibungen gab nodj

fürglid) (1860) ber 23efd)lu§ be£ britifdjen Oberläufe?, bie von bem Unterlaufe genehmigte

2tufb,cbung ber ^apieraeeife 31t verwerfen. 5)ie Staatsgewalt fann gwifdjen ben beiben Käufern

nidjt ridtten, unb wenn nid)t fdwn für einen folgen &all QSorforgc getroffen ift, fo fann aud)

fein§ von Uit^n gegwungen merben, fid) einer 9lrt von ©d)iebSgerid)t gu unterwerfen, weöfc/alfr

gewör)nlid) nid)t§ übrig bleibt, ali ofme 2tncrfcnnung eineS allgemeinen ®runbfa£eS fid) über

ben einzelnen %all b/inauögufyelfen. 3n ben altem beutfdien ©tanben batten bie vcrfdjieDcneu

(Surien ber Prälaten, 9(itter unb ©täbte bei ©teuer; unb ©duUbenbewiltigungen fowie bei ber

Übermadjung ber ©tcuerfaffe gleite JKcdite. 5)iefc im engern ©inne fogenannte laubftänDifdje-

Vcrfaffung biente jmar in SSejug auf ginanjangelegcnbeiten baju, viele 2)?iebräudje, j. 58.
S-Cer=

fd)irenbungen, Verfd;leuberung ber Domänen, leid)tftnnigeö ©dmlbenmadjen, ju vergüten ober

mentgfteng gu erfd)mercn, geigte jeboc^ aud) mefcntlidje hänget, ©ie madjte eö mögtid), M\} bie

altein oDer vorjugSweife vertretenen ©tänDe fid) Befreiung oDer geringere 23elaftung bei Den

©teuern auömirften unD fomit ben elften ©runbfag ber Sefteuerung, bie 9lttgemeinb,eit unb
©teidjfÖrmigfeit, verlegten; fte führte bab,in, M$, meil bie fDomanial; unD jKegafcinfünfte ber

lanbftänbifdjen 3)Jitmirfung entzogen waren, Die ©taatöfaffe fid) in jmei getrennte Waffen, Die

jRammer: unb ©teuerfaffe fpaltete, beren üRebeneinauDerbefteben viele 9Jerwicfelungen unD

©treitigfeiten verurfad)te unD ben Uberblicf erfd)wcrte. 2)iefe läfiige ^affentrennung ift nur in

wenigen fleinern beutfdjcn ©ebieten übrig geblieben, ©ie wirb bei einer guten 93erfaffuug

überflüffig. JDie Sanbftäube fönuen bie Uberwadjung ber ©teuerfaffe unbebenflid) aufgeben,

wenn bafür bie gange ©taatöredmung vorgelegt unb bic®enel)inigung beS ganjen Voranfd)lag§

vorbehalten wirb.

ü)ie Seitung beö gangen Jinanjwefcnö mu§ von einer oberfien ©taat§bef;örbe
,
gfinottj:

min ift er ium, auägcl;en, lveldje augfdilieplidi biefem Verwattungögweige gewibmet ift. Unter

itjr ftetjen
K
-i3et)Örben, bie tfytili für bie Jpauvtflaffen ber ©efdjäfte beftitnmt ftnb (fogenannte

^Directionen, g.93. für Jorfiwefcn, 93ergwerfe, ©teuern, ©cbulbcnverwaltungu.f. w.), tfyeilö ber

Sintb,eilung Deö ©taatögebietö in ^rovingen, Äreife u. f. w. entfpredjen. 53eiDe Wirten Der

©efd^iftäabtbeilung, Die fad)lidje unD Die räumlidje, finDen fid) in Den einzelnen ©taaten auf

maud)erlei 9Beife miteinauDer verbunDeu. 3m allgemeinen läßt fid) bemerfeu, Dajj vor altera

Die räumlicfje ©ouberung vorb,errfd)te, wätjrenD neuertid), bem volf3wirtl)fd)aftlid}en ©efeg ber

9trbeitötb,eilung gemäjj, bie fad)lidje 9lbt()eilung me(;r üblid) geworben ijt, fobap verfd)iebcne

gang getrennte ©efdjäftögweige mit il)rer ^(bfiufung von ben unterften Beamten (©teuerein=

neunter, ^ofiverwalter, ßoltverwalter, 93egirföförjter, 93auinfpectoren u. \.\v.) biä jwr ©teuere
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qSofi;, 3oU:, ftorft;, 23aubircction u. f. m. hinauf nebeneinanber befielen. $>ie ungleiche 5(u£?=

belumng biefer ©cfdjäftSgebiete in ferfefeiebenen Sänbern unb bic nianntdjfaltigen übtidEj gewor=

benen @inrid)tungen, beten (§iufht§ eine gewiffe üfladjt gewonnen bat, laffen eine gleichförmige

£>rganifation in alten Säubern nid)t 31t. Die ausgaben im 33ereic^e ber anbem 9)ciniftericn

(Sufiij, VoUjei, «ftriegämadjt u.f. m.) muffen innerhalb cerfelben, unabhängig von bemB'inanj;

minijtetium, vorgenommen werben, nur ba$ biefeö gut $ejife£ung ber (Summen im ganjen

mitjuwirfen fyat (Verätzung bee" 23ubgets). 3Sci mehreren ©ruppen von ©efd)äften treffen

ftnanjietfe unb anbere 3>vecfe ntfammen, weshalb jene öfters aua bem SBirfrtngSfreifc beS

ftinangmtnijiertumS auSgcfdueben Sorben jtnb, wie neuerlich in mehreren Staaten bie Ver=

fer)röanfialten (^3ojt, (Sifenbalmen, Strafen; unb 2£afferbau), bei benen bie 93eförberung

volfSwtrtr/fdjaftlidjer fyvedt ber Verfolgung beS finmi'jieuen Vorteils befdjränfenb entge=

gentritt.

3n mehreren Staaten ift ein xtt;ctl ber QluSgaben für öffentliche 3wecfe beu <£>aupttb,eilen

beö Staatsgebiet! (^rovtnjen, Departements, Greifen) überlaffen worben, foba§ in tiefen bie

Vertreter ber (5'inwolmcr (Vrovinjialjtänbe, Conseil de departement) bei ber 5eftfe|img ber

Summen, ber 2lrt ber 23erwenbung unb felbfl ber 2lufbringung Der crforberltdjen (Sinnafymcn

innerhalb beS SanbeStfyeilS mit ben lanbeöfyerrlicijen Beamten jufammenjumirfen l)aben, alfo

ben Voranfd)lag (Bubget) ber Brovinj beraten unb genehmigen. Diefe bem ®runbfa§ ber

Selbjtregierung (selfgovernment) in gewtffen Greifen ber $t;ättgfeit entfpredjenbe 2lnorbnuug

ifi in Belgien am meiften auSgcbilbet. Offenbar barf jte nur an] foldje 2luSgaben angewenbet

»erben, bic auSfd)lieÄlid) für ben Vorteil t>er einjelnen SanbeStfyeile beffinunt jjit'lD unb bei

benen Q3etfd)iebenr;eiten in ben lefctern bic nötlnge ctiiCjeitticJje ©efialtung allgemeiner StaatS;

anftalten nidjt vertjinbern ; es ift alfo eine forgfältige Jeftfc^ung ber ©egenftänbe vorjunef/men,

bie ofme sJJad)tt;eil für oaS ©anje ben Brovinjen anleint gegeben werben fönnen. 3n biefen

Staaten ifl alfo baS allgemeine (centraliftrte) unb baS Brovtnjialftnanjwefen ju unterfdjeiben.

Die (Sigent^ümlict)feit beS te^tern barf nidjt ct»va allein barin gefudjt werben, cafc bie in ben

^rovinjen eingcb,enbcn unb wieber verwenbeten ©clber nict)t bttrdj bic JpauptftaatSfaffe laufen,

benn biefe bequeme (Sinridjtung fann fdjon burdj bie Anlegung tum Occbenfaffen in ben $xcs
vinjen, iie auf 9ied)nung ber ^auptfaffe 3a^u"3fn empfangen unb vornehmen, bewirft iter=

ben. Dag ä£efenttid)e ift bie Befdjlutuaffung ber ^rovinjialftänbe unb bic 9)?öglid)feit, bafj Die

einjelnen SanbeStljeile fowol in ber ©röfje als in ber 2lufbringungS; unb VcrwenbungSart

ber Summen voucinanter abweisen , ba§ fie namentlicb je nadj ben Umfiänbeu für gewiffe

3voccfe mein* ober weniger ausgeben fönnen. Der ^hevinjialaufwanb mu§ übrigens neben ber

gefe|li(l)cn 3Scfiimmung ber i^m jugenuefenen ©egenftänbe auä) fonfi in genuffen ©renjen ge;

galten werben, um t>em aügeiucincn Sinanjrecfen nidjt 9Jad)tbei(c ju bringen; eö wirb ba^cr ein

getriffeg 2)?a§ ber ©efammtausgaben auggefprocfjcn unb aud) bic 2Bat;l ber (5innat)mcguclleit

nidjt ganj freigegeben. Die reidjlidiftcn @infüuftc gewähren bie »on ber Q3roi>inj erhobenen

Bufdjlägc ju ben allgemeinen Sanbcgficuern. 3n gröpern Staaten unb bei einer beträdjtlidjcn

Vcrfdjicbenfjcit ber Sanbegtb,eile nad) 2Bofylfraub, Sitten, Vilbung unb Vebürfniffen Öffent=

lid)er 5ln|taltcn gewährt biefe (5inrid)tung erb.cblidjc Vortf)cile unb rerftärft bic Neigung, für

gemeinfame 3^ (>cff ©Pfft ju bringen.

Die 35c|tant>tb
/
eile ber ^'iitanjfcrroaltung unb in ben fcorftefjenbcn Sagen fd)on bcifpielc;

Weife erwähnt worben unb erhalten in einzelnen Qlrtifcln unter ben jugebörigen 9iamen ifjxe

au£*fül)rlid)e (Srflärung. @ö genügt bab,er t)tcv ein Uberblicf, bei bem mir aber bie Stuegaben

mcglaffen, weil e8 foglcid) einleuchtet, t>a$ biefe ftd) an bie in jebem Staate eingeführten

2lbtfyeilungen ber JRcgierunggjmeigc, Sebörben unb 5lmt£ftel{en anfd;lic§en.

Die ©infünfte laffen jiä) fo cintb,cilen

:

I. (Ertrag öon (Srmcr bömtttcln, bic in gleicher 2Bcife iwn$!viimtpcifoncn((Sin5clneu,

©cfcllfdiaften, 6orporationen)benu§t werben fönnen unb jid) mtrjufällig tbcilwcifc im Staate-

vermögen beftnben. Unter benfelbeu nelnnen bic Staatglänbercicn (Staatsgüter, Domänen) bie

wid)tigfte Stelle ein. Sie beftef/en auö tiefer-, SBiefen;, ©artenlanb unb 3Balf. 2Bo bicfclben

ftd) in beträd)tlid)er 9)?enge erhalten b,abett, ba bilbet [tyci gute Seiiiigung ein gropeö ©ebict t*on

©cfdjäften, auf weldjeä befonberä in Dcutfdjlanb fdjon feit langer 3eit riel ?uid)benfcn unb
Sorgfalt gerietet werben ift. Die StaatSforften neluncn in vielen Staaten einen anfclmlidjcn

:I()eil ber ganjen Sßalbflädje ein unb i(;rc Beibehaltung erfdieint im allgemeinen alö jwccfmäjng,
wenn audj einzelne 2Balbflädjen beffer bem gelbCntu übevlaffen werben. Die an bie Staatsgüter

25*
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ftdj anfdjließenben gutSl)errlicfc;en unb ScfyxtQcfaüe ftnb burd) ^Blöfungcn größtenteils Stets

fcfewunben. (Stnfünfte auS tiermiet^eten B3ol)ngeBäubcn unb auSgelieBenen ©elbfummen ftnb

uon geringerer 2Bid)tigfeit. 2ludj gaBrifgefcbäfte fönnen auf SRedjnung beS Staates Betrieben

werben, wie Wühlen, Brauereien, <£üttenwerfe u. f. w., eS ifi aber fd)Wer, im üftitwerbcn ber

BrwatunterneBmer einen beut aufgewenbeten Kapital entfpredjenben 9teinertrag ju jieb^en.

II. Bei »erfd)iebenen ©ewerben 6,at ftd) bie (Staatsgewalt Borrecf)te beigelegt, Die baS Wit-

werben sott Btitiatperfonen Befdjränfen unb bab,er ©elegenfyeit geben, einen größern ©ewinn 311

^ieb^en, als eS bei freier (Eoncurren; möglicB, wäre. T>iefe gewerblidjeni&oBeitS redete ober

Stegalien (jura regalia) ftnb »on üerfd)iebener QluSbefynung unb berufen auf uerfdjiebencn

©rünben. ©ei mannen Unternehmungen ifi bie Betreibung burdj bie Regierung in üolfS-

nnrt^fci&aftli^er Be^ie^ung nütjltdj, weil fte meb,r geeignet ifi, einen gemeinnüjjigen (Erfolg b,er-

i5or$ubvingen, wie beim üJiünjregal unb ber Bofi; Bier barf aber beSfyalb aud) bie (Sinträglidtfeit

für bie StaatSfaffe nid>t attein beabftdjtigt werben. 3)aSBergwerfSregal ifi fein auSfd)lie§lid)eS,

Weil tfjeilS fd)on feit langer 3fit, tfyeilS jufolge neuer Bewilligungen Diele Brbatbergwerfe

iwrtyanben ftnb. 3)at)er rieten ftd) bie greife berüftineralfioffenadj beut allgemeinen üWitwerben.

2lud) bei ber Anlegung sott (Sifenbafynen ifi bie Böcfyfie ©ewalt befugt, jwifc^cn ber ©efiattung

t>on Briöatunternefctmungen unb beut Bau unb Betriebe aufStaatSredinung gu wählen, unb eS

gibt öiele StaatSbafynen, bie ein großes BetriebSgefdjäft üerurfad?en. üJ}et)rere Regalien bicnen

nur bagu, toon einem (Erjeugniß eine 2tbgabe ju BejieB/n , weil bieS leidster gefd)el)en fann,

Wenn bie Staatsgewalt als einziger Berfäufer bie greife fefife^en fann, als wenn bie (Sntricb>

tung in ber 3'ovm einer Steuer geforbert wirb. 3" biefer klaffe gehört sorjüglid) baS weither;

Breitete Saljregal unb baS $abacfSregal, weldjeS jwar nid)t ben Qlnbau, aber bie Berarbeitung

unb ben Berfauf beS ^abacfS in ftd) fd)ließ t unb bie ©ewerbStBätigfeit ber Bürger in oiefem

läfiigen Befdjränfungen unterwirft , aber gleichwie baS Saljregal fefyr einträglich ifi.

III. Bielerlei ^anblungen ber Staatsbehörden geben ©elegenb^eit, bon Den babei irgenbs

wie beteiligten Berfonen eine QlbgaBe als Bergütung für ben ße'ü: unb Äofienaufmanb

3U forbern. £ier erfd)eint bie Otegierung nidjt meBr als gewerbtreibenb, fonbem in ber ju itjrer

Beftimmung gel;örenben ÜBirffamfeit, bie fte in gleicher SBeife ju üben Bat, ob eine Bejahung

Dafür gegeben wirb ober nic§t. $)iefe ©ebüfyren werben bei mannid)falttgen Berantaffungcn

alS Sportel, Barett, StempelaBgaBen u. bgl. erhoben, ^au^ptfac^ltc^ bei gerichtlichen unb Bo;

ligetgefdfjiäffcrt, (Erbfdjaften, Berfäufen oon unbeweglicher >§aBe u. bgl.

IV. $)ie brei Bisher genannten Duellen ber Staatseinkünfte laffen feine beliebige (Erweite-

rung ju. BkS burd) fte t»on bent StaatSbebarfe nidjt gebecft rcirb, muß burdj Beiträge fämmt;

lieber Bürger nad} gleichförmiger, geregter Umlegung, b. t). burd) Steuern befdjafit Werben.

3n neuerer j$e tt bilben bie Steuern einen fteigenbm $Beil ber ganzen StaatSeinnaBme, weil i^re

Anlegung bei ben 5ortfd) ritten ber »ffiiffenfcbaft unb Jtunfi intginanjwefen febr «erooUfommnct

worben ift, ber junel;menbe SBoblftanb eine BermeBrung beS SteuerertragS gemattete ober

fogar «on felbfl mit fta) Brachte unb aufbeut B3ege ber Beteuerung bie nergröpertenBebürfniffe

Der StaatSfaffe mit geringern 9taa)tbeilen als burd) Regalien unb ©ebül;ren befriebigt irerben

föunen. ^DaS Steucrwefen ift baf)er ein großer, fünfflicBer unb feb^wieriger, jugleiö) ein mit »or-

jüglicbem (Eifer ourcbbacBter unb beB, anbelter 3 1̂f ig Ber Sinanjverwaltung, ber jur »Unioenbung

ber recbtlitben unb tiolfSwirt[)fcBaftlid)en ©runbfä^e BcfonberS oiel ©clegenBeit barbietet. 35ic

Steuern werben nacb, ber (StBebungSireife in birecte unb iitbirccte, nad) beut ©runbe ber 2luf;

legung in Ginfontmett = unb 2Uifwanb; ooer GonfumtionSfteuevn, uue 'Äccife unb 3^U, fiti=

geteilt.

2Bie fef>r eS aud) ju wünfd)fn unb ju erjtvcben ifi, ta§ bie (Sinfünftc unb QluSgabcn beS

Staates miteinanber im ©leiftgcnndH firbert (f. Söubgct), fo läßt ftd) bod) biefer nad)b,altige

imD allein befriebigenbe 3 ll ii'inB nid)t umtnterbrodn'it erhalten. 2)ie Ubcrmad^t ber 3*,

iti |m-

ftänbe mad)t bisweilen eine fold)e ^luSgabenvennel^ning notl^weitDig, ^ic pBne bie verbcrblidjfien

folgen nid^tburd) eine entfpvrdienteSteuerer^o^ung geberft werben fönnte, eS Bleibt alfo nid;tö

übrig, alS StaatSfdjulben ju madjen unD bie Abtragung berfclben auf einen längevn 3»'it-

raunt ju toertB,etlen. 2)aS Sd^ulbenwefen ijt in ben beutigett Staaten ein ju großer B3iditigt'eit

angctv>ad)fener 3weig be8 ^inahjtoefenö, ber in mannen Sflnbeut große BeilegcnlH-iten unb

fd)Were Sorgen oerutfadjt. BielSd}avfftnn ifi barauf gerietet worben, neue B3ege beS Borgens,

in mancherlei fünfilidjcn^onnen auSRnbig ^11 machen unb bie fdjonv)or^anbeiienStaatSfd)ulben

gu einer leidstem fiaft umjugefialten. Snbe^ i)l bot nerwicfelten Finanzoperationen, Bei benen

nicf)t feiten bie 9ted)te ber Staatsgläubiger »erlebt unb bem 2BoB,lfianbe beS BolfeS QBunben
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gefdjlagcn würben, bie einfache Befolgung ber unwanbelbaren®ebote beSJÄedjtS unb ber wirtf)-

(d)aftlid)en Klugheit »orjujier/en, nämltd) bureb, pünftlidje (Srfüllung ber übernommenen 93er-

binblid)feiten baö allgemeine Vertrauen, bcnStaatScrebit, ju erhalten, r>on ifym nur fo Weitvye;

brauch ju machen, als eS bringenb nött)tg ober bei einträglicher Anlegung ber geborgten Sum-
men, j. 33. gu (Sifenbafmen, unfd)äblid) ift, biejentgen 5(rten bee 23orgenS gu wählen, bie bei

gleicher (Einnahme für bie Staatetaffe bie Steuerpfüdjtigen am wenigjten belafien, unb bem
fortbauernben 9lnwad)fenbcrSd)u!b burd) aümär)ücf)e Tilgung entgegenguwirf'en. 3)a3 Diätere

bleibt bem 2lrt. @faat§fdjulbcn vorbehalten.

3)ieS-inanggefd)äfte fyaken, abgefefjen von ben ßweefen &«: 9luSgaben unb ben Mitteln

jur Aufbringung, fdjon in formeller «£inftd)t it)re (§igfntl)ümlid)feiten, weil fte ftd> auf®elbfum=

men unb nebenbei auf anbere jäbl = unb meßbare ©üter begießen , voraus baö 23ebürfuifj ber

größten Orbnung , ®leid)förmigfeit unb Überwachung im Kaffenwefen fowie in ber 9lufgeid)=

nung aller $r)atfadjen (JJJedjnungßWefen) r;erjorger)t. giir tie)e beißen $bcile beS 5inangblen=

ficS ijt eine Unterorbnung ber untern 91 aufteilen unter mittlere unb t)ür)eve unb eine Menge ge=

naucr93orfdjriften(3nfhuctionen) erforberlid). 3)ie oberfte D^edntungöbefjörbefjDberredmunge;

rammer, 9tedjnuug3r/of) ftcl)t in materieller 33egier)ung unabhängig con bem Sinangminifle-

rium ba unb entfd)eibet wie ein ©eridjtsfwf über bie auS bem JRedjtSüerr/ältniÄ ber Waffen; unb
9ied)nungSfür;rer ju bem (Staate entftet)cnben 93erwtcfelungen. K. >§>. Üi a u.

^tnMittjje, ^tntcl^ättfcr» Mangelhaft ftnb bie 3Racr)rid)ten barüber, wie bie SJölfer

beS 9lltertr/um3 eö mit ben Jtnbüngen gelten. Dbgleid) ÜTiofeö felbft ein auögefe§tcS Kinb
mar

, fo fdjweigt bodj feine ®efe§gebung barüber. *) 5Me füätere ©efe^gebung ber JKömer be=

fdjränft fid) barauf, auö 93illigfeit ben ^tnbltng als efjrlid) geborenes Jlinb anjufer)en. (Srjt ber

©eijt beS (5r/riftentt)umS, bie Sebje beS £eilanbö, weldier fyrad): , Raffet bie Kinblein gu mir
fomtnen!" bktirte baö ©ebot, fid) ber ftinblinge angunefjmen; ftc mürben ber Kirdje an baS

.§erg gelegt. 2>arum mürben im Mittelalter im UmfreiS ber ftdjtbaren Kird)e, auf bem gebeU

ligten Kird)r;of, bie Jttnber auögefeiu, batuit ftc als Jtnblinge aufgenommen unb »erpflegt

mürben. 2
) 3)er moberne Staat erfennt bie unbefdjränne 93erbinblid;feit an, ben g-inbling

anfgunefymen unb gu üerßflegen. 3)ie nietften Staaten (Europas fyabeu it)vev 93flidU burd) bie

(Srridjtung »on 5inbelb,äufern gu genügen gefud)t; boefy ifl biefeS Snftitut »on bem größten

Jfyeile »on 3>utfdjlanb unb ebenfo auefy »on ben norbamerifanifdjen greifiaaten, gegenüber

»on Sübamerifa, nid)t aboptirt morben. 3
) ®egenüber »on Ofterreid) t)aben in $reu§en bie

®emeinben ober nad) Umfiänben bie $rouinjial=9lrmcuanjtalten bic^inblinge, b. t). bie Äinbcr,

bereu jur ßr^altung »erbunbene Altern ober Qjcrmanbte unbefauut finb , ju oerpflegen. 3)em

Jinbling mirb ein ^ormunb beftellt, ber für fein üöobl ju mad)en fyat. 35 te ©efeggebung
beS Äonigreid)ö SBalern weift bie giubelftnüer glcidjfallS ber ©eineinse jii, in beren ®emar=
fung fte gefunben merbenj bort füllen ftc aud; il?re Jpeimat ^aben. Sie folgen ber Dteligiott

beffen, ber bie Aufnahme betrirfte, infofern er einer ber anerfannten Äirdjen angehört, ober

geboren ber Sonfeffton berer an, benen bas Snftitut juftef)t, morin fte ergogen werben , ober

ber (Sonfeffton ber 2ftef)rr;eit ber (Einwohner ber®emeinbe, in beren ®emarfung fte gefunben

würben. 4
) 3m Königreiche >§anno»er galt ber ®ruubfa|, baf ber ®erid)töberrfd)aft bie 2Ser=

pflegung ber ginblinge obliege. 3)ie, welche in ben lanbeS()errlid)cn -iinttern Jtalcnberg, ®öt=
tingen unb ©ruben^agen aufgenommen würben , »erforgte man jur Hälfte auä tm Mitteln

ber Olentfammer, jur Hälfte attS ber Kloftcrfaffc. Sonft ift btc^lrmenfaffe unb in jweiter

l'inie bie ©emeinbe »er^flidjtet. 6
)

$iir bie Stabt Hamburg ffattt Sobjt »on Dvcrbecf im 3a^re 1709 ein ftinbelbauS gegrün=

bet, um ber Kalamität ber bamalö b/äuftgen Kinbcrmorbe ju begegnen. (Sin Xorno (3)refy=

labe) war beftimmt, bae Jünb aufzunehmen. 33alb war aber ber 3"brang ncugcborenei ober

fd)on älterer Kinber fo gro§, ba§ bie Vorrichtung »erengt unb fpäter gang weggenommen wer;

1) iögl. 5Diid)at'lie, iDf ofaifet^ee 5He*t, H, 262, 263.
2) Quoten, Über eicjentljum unb ©enufcunq ber Äirdif)bfc auf cen. brrafitfdb«« ÖH-bictc M lauen

SJtyeinufer« (Jtöln 1857), 8. 10.
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ben mufjte.
6
) Selbfl ber 3uf^u§ »on 100000 Warf genügte nid)t. %n Die Stelle bei Qlufialt

trat bae 2Baifenf;au3 7
), in meldjeä bie inneibalb ber Stabt niedergelegten Jinblinge aufgenoni:

men merben. CEMe auperbalb Der Stabt au3gefe|ten 3'inblinge merben nur gegen eine jebeämal

fejl$ufefeenbc Vergütung, ivetcfce berfömmlicr; 30 2)Jaif nierjt übeifdneitet, jugelaffen. )

Unter ber Regierung be3 mor)lmotlenbcn SKarfgrdfeii Jtarl 5riebrid) »ort 93aben erb,ob fid>

bie grage, ob" au et) bie üinblinge ber 3Bor)ln)at be8 2Baifenbaufe3 fieb ju getröfien hatten.

3» Vetracfjt, bap Dergleichen Jtinber, „ba fie »on Ujren eigenen 2lltern fo böälicb, »erlaffen mer=

ben, ein menfdilicfyeä unb ^rifilictjeS (5'rbarmen am meifien »erbienen", »erorbnete ber Surft,

bafj bie Jinblinge nietjt mefyr ben ©emeinbeu, in bereu ©emarfung üe entbeeft merben feien, jut

Safi fallen füllten, fonbern in ba3 2Baifent)auS aufzunehmen feien.
9
)

ftmr baS ©roftyerjogtfyum Jpeffen
10

) mürben mehrere Vevorbnungen erlaffen, treibe bor;

f4? reiben, rote el mit ftinbelfinbern gebalten merben foll. 9Jacb, Der Verorbnung »om 3af;re

1807 megen ber gübjung ber Jtirdienbücber foll ber Pfarrer bei £)rt3, in beffen ©emarfung

baö JtinD gefunben tvirb , baffetbe fogleicb taufen unb beuifunben, mann, mo unb »on meni eö

gefunben mürbe unb roie alt eö etwa geroefeu fei. 9k4 einer Vorfcfmft »om 3at)re 1811

folr trog ber etma mitgefunbenen 9lotij, ber Jyinbling ]ei bereite getauft, bie iaufe,

bei melctjer ber oon Der ju bemal;renben SMotij bezeichnete 9came beigelegt merben foll, »or;

genommen merben. 3-eb,lt e3 an einer folgen 9teti$, fo foll ber ftinbling naä} bem Crte, in

beffen ©emarfung er gefunben mürbe, ober naef; ber Stelle ber Qlufftnbung benannt roerben.

3n @emäfjt)eu einer Verorbnung boin 3^t)ve 1818, erlaffen für bie 2anbe3tf)eile auf Der rechten

Oiljeinfeite, folien ,,bie (yinblinge fo lange, bi3 fie ftd) felbfi ju ernäbren im Stanbe itub, »on

ber $oli$ei= ober Qlrmenbefyürbe beSDrtg, mo fte gefunben mürben , reajtücben Seilten gegen

ein beftimmteS jäfyrli&es? Jlofigelb in Jtoft unb Verpflegung gegeben unb biefeä Jtofigelb »on

nun an, felbfi in Qlnfelnmg ber fdjon »orr/anbenen Jinblinge, au8 ber Obervolijeifaffe ber $ro=

»inj Beitritten merben". £>a§ unter Der fran^öftfeben <§>errfcfeaft in üföainj eingeriebtete Jinbel=

f;au3, roögu ba3 im 3ab
;
re 1620 erbaute »ormalige QlrmeiuGlariffeufloiier »erroenbet mürbe,

lvarb, alö fta) ber nßrblidje £b,eil beS 'Departements Donnereberg jur ^rooinj 9ib,eint/effen r>er=

U'anbelte, aufgehoben. 3 UV SSeflreitung ber .Soften Der Verpflegung ber eigentlichen ginbelfinber

foroie ber serlaffenen JtinDer, irofür fola^e gelten, bie «on it)ren Bekannten filtern »erlaffen iour=

Den, ifi ein befonberer ^vooin^ialfonbw beftimmt, gebilDet Durcb Die ©ebüt/ren Der öffentlichen

^ujibarfeiten uud Den Dritten Xf)ei{ ber^olijeifirafen, an beren Stelle eine JKentc au$ ber Staatä;

faffe getreten ifi. 2luö biefer Duelle irerben Die Jlinber recbtlicfien gamilien bis $ur (Sonfirma=

tion, längfienö 6U jum 5lblaufe bes »ierjeljnten 3abreä in Pflege gegeben. 9ca4 biefer 3 e i*

merDen Die Knaben bei Sanbivirtr)en ober Jpanbmerfern ^ur^eb,re untergebraebt. 3n ben 3'ib,ren

1829—33 mürben 1106 foldjer Jtinber mit einem Qlufmanbe »on 47490 5'1- im ganjen mit

(Erfolg verpflegt.

s
2lrt. 58 beä fran^oftfeben Stfilgefe|bu4l »erbiubet ben, ivelcber ein neugeborene^ Jtinb

pnbet, e3 mit ben Kleibern unD anbern bei bem Jtinbe üorgefunbenen Saaten Dem (Sioil;

ftanbäbeamten ju überliefern unb alle Umfiänbe Der 3^it unb beä örtS ber 3luffinbung anju=

geben, hierüber mup ein umfaffenbe^ ^votofoll aufgenommen merben, meldje<? auf5eiDem taä

anfdjeinenbe Qllter De» Äinbeö, fein ©efcbiledu, bie beijulegenDen 9tamen unb bie "BebörDe, Dem

eä ju überliefern ifi, angeben mufj. 2)iefefl >}3rotofoU mup in bie JKegifier eingetragen treiben.

5lrt. 347 beö franjÖftfcben Strafgefeebucbä »erorbnet: „2Ber ein neugeborene» j?inb ftn;

bet unb eS nicfjt, mie in 3lrt. 58 bei (5iotlgefe§bucbl »orgefc^rieben ifi, bem (5ir>ilfianb3=

Beamten übergibt, loirb mit ben in bem »orberget/enben ftrtife! »erbängten Strafen (©efängniß

»on feebä lagen biä ju feefeä ÜJJonaten unb ©elDbupe »en 16—300 gr.) belegt. Die gegen;

roärtige Verfügung ifi auf Den niebt atnveuDbar, Der fiefe ettra Daju erbietet, Daö Äinb ^u jidj ju

nehmen, unb biefe ßrflarung bei bem Vorfianb Deä Ortä, ivo ti&ä Äinb gefunben mürbe, ab;

6) von ®erg, a. a. £., ©. 45. 7) StaaWtt&rterbud), IV, 503.

8) von 4-öerg, a. a. D. äBeiipbalen, ^amburga 3Jerfaffung unt» SJertBalttrag in iljrer allmäblidbcn

^ntraicfelung biö auf t»ie neuejie 3ett (Hamburg 1846), II, 302 u. 303.

9) ©eviilacber, Sammlung aller baren -'burlafbifdjeu SBerorbnungen (Jranffurt a. 3)?. 1774), II,

10) «&effe, St^ein^effen iu feiner @ntn?icfelung »on 1798 bis (fn De 1834. (Stu flatiftifct) = ftaatö-

wtrtbfcbaftlicb'er S$etfu($ (Wain^ 1835), S. 138—141. »on Äitgen, 2>a« SßebicinaHtefen im ©rojj--

lu-r^ojitbum Reffen (.X>arm]laDt 1840), l, 560—507. Sauber, Sie ©taaM- unb ®emeinbe»er»atl»nfl

im '©ro'Bberiogt^um ÄefTcn tSTOamj 1851), S. 105.
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gut." Daä füv bas ©rpf$ergogt$um<$ef{en im Safere 1856 erlaffene $olijeifhafgefe| feob

für bie $rooin$ 9xfeeinbeffen biefen 91 vt. 347 auf unb aerovbnete in 2lrt. 251 : „2Ber ein neu=

geborenes Äinb ftnbet unb unterlaßt, in mßglißft furjer grtfl Der $olijeiaerwaltung 2tn=

jeige baaon 311 maßen, berfäüt in eine Strafe aon 1—10 ftl" $a3 würtembergifße JßolijeU

*trafgefe| bom Safere 1839 bebrofet in Art. 32 gan; allgemein ben mit ©träfe, heißer ofene

eigene ©efafer einen üflenfßen, Der ftcfc in Sebensgefafer befinbet, retten fann unb bie (Erfüllung

riefer allgemeinen IJJjudjt ofene genügenbe (Sntfßulbigung unterläßt.

@in berühmter Jinbling war JlaSbar <£>aufer, jener „Jüngling ofene itinbfeeit unb 3u=

genb", wie ftß Seuerfeaß in feiner Sßrift: ,,J?a3bar Jp aufer, Seifbiel eines 93erbreßer.s am
Seelenleben bes 3)2enfdjen", ausbrücft.

3m borigen Saferbunbert pflegte man bie mänulißeng-inbelfinber, tvenn üe feerangemaßfen

waren, jum ©olbatenbienfi ju berwenben. Wan glaubte auß basJHeßt }u feafeen, fte aorjugg;

weife als SSaare anjufefeen, bie man mßglißfl gut serwertfeen muffe,

Die 2Biege ber ginbelfeäufer als aBofeltfeätigfeitaanjralt ift Stalten. Der biefem l'anbe an=

gefcßrenbe .§ifrorifer9)htratori gebenft einer bem Safere 787 ungefeßrenben Stiftung für ftinbel:

tmber. 21
) 3n granfreidj war es ber berüfemte ^riefier St.;33inceut be >}}aul (geb. 1576, geil.

1660), ber, erfüllt aon bem ©elfte eßten ßferifientfeums , ftß juerft bamit feefßäftigte, bie

ausgefegten Neugeborenen in ben Strapen ber franjöftfßen >§au;nilabt, weiße er näßtliß

burßfßritt, attfutfeebeu unb fo $u retten, (Sr forgte für bie 99ilbung eines grauenaereins, wel=

ßer auf bie ©rünbung eines tyinbelfeaufes feinwtrfte. Die Regierung würbe bewogen, ba$u im

Safere 1640 cas3 Sßlofj bon ÜBicetre, bann ein £aus mitten in^aris einzuräumen. Diefes pa=

rtfer ftinbelfeaus bejlanb bis gum Safere 1793 , unb wäbvenb biefer 3eit von 153 Saferen wur;

ben nißt weniger als 405474 ^inber in $arts ausgefegt, unb $war son 1540—61 : 7668,

von 1662-83: 14101, son 1684— 1705: 38382, aon 1706—27: 40437, aon 1728

—49: 64143, aon 1750 — 71: 114729, »on 1772—93: 129143. 3)kn ftefet baraus,

bap bie (Srfßliejjung bes üinbelbaufes auf bie^erminberuug ber Ausfe^ung ber J?inber irenig^

ftens nißt erfeebliß einwirfte. Auf bem <§öfeeaunft berStaatsumwäl$ung am (Snbe beS vorigen

Saferfeunbevts gerietfe bie Anjlalt wegen bes Ausbleibens ber Timmen vom Sanbe in Verfall.

Die aergoffenen Ströme SBlutes lonnten ftß für bie JJinber nißt in SKilß aerwanbeln. Der

SFiationalconaent aerfügte, ba§ bas ftinbelfeaus mit einem ©ebär&aufe aerbunben werten fotle,

unb wies baju ,}Wei leerjlefeenbe Älßjler an, worauf jäferliß gegen 4000 Äinber, nteiftens aus"

bem ©ebärfeaufe, aufgenommen murDen.

(Sin anberes ®efe§ bes Gonaents legte allen ^ospijen bie Q3erbinnlißfeit auf, bie gfinbet

finber ober bie aon iferen 'iütern aerlaffenen Jfinber aufzunehmen unb 5U aerpflegen. Um ben

aus biefem ©efe^e erwacfefenenllnjuträglißfeiten ju begegnen, erlie§ Oiapoleon im Safere 1811

ein Decret, worin bie ßafel ber $ur Aufnafeme aon Jinbelfinbern aerbunbenen >§osbije in ber

5lrt ftrirt würbe, ba§ in jebem 2lrronbiffement nur ein <&o3pij baju gefealten fei. Qlls 5inftl=

finoer mürben nur bie fee$eißnet, beren Altern nißt befannt waren, gür bie Einbringung ber

finber acoptivte man bie tours (Drefelabcn), weißein Stallen in ben Jinbelfeäufern ange;

braßt ftnb, feoljerne Sölinber, conaer auf ber einen, concaa auf ber anbern Seite, Die ftß fefer

leißt um ifere lifyie bewegen. Die erfiere Seite ifl ber Stra§e jugewenbet, bie zweite bem 3n=

nern. (Sine Sßelle jeigt bas Einlegen bes Äinbes an.

©egenüber jenem faiferlißen ©efeße bileete üß eine meferfaß aerfßiebene Ubung^ au3.

Dkinentliß würbe bie ©ofeltfeat ber 2lufnafeme nißt ben aon befannten Altern aufgefegten

J?inbern aerfagt. ÜKit ba&urß flieg bie 3afel ber aufgenommenen hinter. 3n oer erjlen 3 e it

ber 9ieflauration betrug fte 80000 mit einem jäferlißen jioflenaufwanb aon 4 9Hill. 5^-
!
im

Safere 1824 war fte auf 116000 gefiiegen , im Safere 1833 auf 127000 mit einem jäferlißen

Qlufwanb aon 11 WiU. %t. Diefe l'ajl würbe naßgerabe embftnbliß unb gab Anlap }u lauten

klagen. 33on allen Seiten würbe bie Jrage erörtert, wie bem Übel abjufeelfen fei. ®e;

lehrte ©efeüfßaften maßten bie ftß in ben 2>orbevgrunb flellenbe Angelegenfeeit jum ©egen^

ftanb aon Preisfragen. 2ln gutgemeinten 23orfßlägen fefelte es nißt. 5Kan fßlug aor, bie

Ufläbßen, weiße SWüttet werben, jtreng ju beflrafen. Qlnbere Stimmen aerfliegen üß ^u Dem

Ötatfe, bie efeelofen Männer für bie 3unafeme ber (Sntftttlißnng aerantwortliß ju maßen, fte

von allen einträglichen unb (Sferenflellen attSjufßlieien, ja fte einer laxe (aon 50 %x.) ju unter;

tnerfen ober ifenen ben fünften Sfeeil iferes ßinfommens $um Seflen bes Staates ju entjiefeen,

11) Dtiemann, Xafdjenbuß ber (5iailmebicinal»oli$ct (Seipjig 1828), S. 251.
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mag ber Berechnung gufolge gur Bejireitung bes Aufmanbeg tnnreidite. SBieber anbere 9iatb,;

geber bebauten ftd^ nidjt, bie Regierung aufjuforbern, alle verführten Wäbdjen ju verr/euatfyen

unb auSjujiatten, ober ib/r anuifinnen, burd) Bermittelung ber religiösen Crbenögefeüfdjaf;

ten, meldje jid) biefer üfliffton gern unentgeltlich unterbieten mürben, für bie (5vjiet)ung aller

grauenjimmer ju feigen. (Svnfilidje (Stimmen forberten bie Entfernung jener $>rel;laben. Ein
gvünblidjer Jtenner ber Hnflättbe fetneö BaterlanbcS,Benoifiou be Et)ateauneuf, tjatte jid) fdmn
in einer im 3af)re 1824 berauggegebenen Schrift, meiere eine günjiige Aufnahme im Bublifum
fanb unb vom 3ufiitut mit einem Breiö gefrönt mürbe, mit biefer mistigen Angelegenheit be^

fcfjäftigt. Später al§ ÜNitglieb beö 3ufiitutö aufgenommen, fyielt er in einer Si§ung beffelben

im 3at)re 1838 einen Vortrag, ben er berfelben Angelegenheit mibmete, unb melier im erfreu

Duartalt)eft ber „Annales d'higiene publique et de medicine legale" vom 3afyve 1839 jur

allgemeinen J?enntni§ fam. 12
)

Benoifton be Efyateauneuf unterfudjte bie ffiurjel beS Übelö. ,,1>ie magren Urfadjen ber

3unaf?mc ber Anlegungen" — fo lic$ er jtd) verneinten — ,,unb mithin aueb, ber ftinbel;

finber finb ofjne 3w>eifet baö Elenb, bie Unfittlidjfeit unb bie üJUSbräucbe. $)ie 3unab,me ber

Bevölferuug l)at mol nur einen fe(?v geringen Einfluj? gehabt. $)afür fpridjt ber Umfianb, bafj

feit 10 3at)ren, mit Ausnahme ber beiben ungtücflidjen %af)ve 1831 unb 1832, bie 3ar)l ber

Auöfe^ungen iid) gleich geblieben ifi. Mangel, ^nngerönott;, öffentliche Unruhen, inbuftrielle

Berlegent)eiten machen allerbingö bie Auefegungen häufiger, aber it)re 2Birfung ifi vorüber;

gef/enb; jte tragen nur baut bei, folange fie mäbren, eine Urfadje ju fieigern, melct)e fte nidtf

gefdjaffeu fyaben, bie fd)on früher befianb, unb meiere fortbeftet/en mirb, menn fie aud) nid)tmel;r

vorbauten finb, ba3 Elenb nämlich, baö furebtbarfie aller Übet, meil eö bie gemeinfame Duelle

aller ifl. Einige motten feinen mächtigen Einfluß auf bie 3 a^ ber giubelfinber leugnen unb

berufen jid) auf bie Sage ber arbeitenben klaffe, melcfee feit 20 3aljren offenbar mefentlid) »er;

befjert morben fei. £>ie $ljatfad)e ifi mal)r. Aber ma3 bemeijl bieg? >Jcur baS, bafj ber3ufiant>

berer, bereu Sage Vorder fd)on ganj erträglich mar, nod) beffer gemorben ifi, nict)t aber ba£, ba§

biefer beffere 3ufianb allgemeiner ift, ba§ ber, melcfjer niebtg fyatte, je^t etmaS Ijabe. 3>r Sum=
fcenfammler beftnbet jid) fe|t in berfelben Sage mie früher, ober ifi etma feine Stfadjtfyerberge,

fein elenbeö Sager beffer gemorben? Selbft bie 3nbujirie in it)ren reijjenben ^ortfdljritten mie

in ifyren beflagen3mertr/en .ßatajiropfyen füt)rt im rafdjen SBed^fel bie, beren Arme fte benugt,

balb jum bcf)aglid)en 2Bo()lflanbe, balb inö Elenb. Solange man einerfeitS bie SGBerfe ber

Barmfyerjigfeit, bie Vereine ber 2ßof)ltljätigfeit, bie Almofenämter, bie Eottecten, bie ©aben,
bie örtlichen Unterflü§ungen jum 93e(len von nafye^u jmei Willionen Armen fict) täglicf) mehren
jie^t, unb von ber anbern Seite 33anfrotte, 5)iebfiäb,le unb ginbelfinber immer häufiger mer=

ben, !ann man unmöglid) an bem eingreifenben unb beflänbigen (Sinfluffe beö allgemein l)err=

fd&enben (Slenbö ^meifeln, man mu§ ib,m vielmehr ben mefentlicfjfien Anteil an ber 3unn(jme-

ber AuSfe^ungen ^ufebreiben. (So gibt mol noef) Seute, meiere fiel) in bem 2Bat)ne gefallen, bap

bie Buxfyt vor ber Staube eine junge 33erfübi'te beb,errfcbe, aber üftanncr, beneu bie ©elegen;

i)nt ju SSeobacb.tungen unb Erfahrungen ju ©ebote fianb, geben an, ba§ bie buidj folcJje Jurdit

veranlagten Auöfegungen vert;äitni^mä§ig nur fetjr feiten feien, ftcifi immer ifl tiaä 3JJotiv

nidc)t Surcb^t vor ber Sdjanbe, fonbern vor ber Saft unb ben Jtofien ber Pflege beö JlinbeS."

Ubergefjenb jur Betrachtung ber jmeiten Urfacfye ber S3ermel)rung ber 5i"belfinber, ber

Entfütlicbung , l)ob ber Bonrag bie S^atfadje bervor , ba^ allenthalben , mo beibe ©efcbjed);

ter ftcr) nal;c berüf)rcn, mie in ben 2l'erffiätten, SWanufacturen, 5'a^vifen u. f. m., bie Sittlicf);

feit fef)r leibe, unb bejog ficf> auf jmei Sc^riftfieüer, meiere, als beobacb, tenbe Arjte in Svon, jteft,

babtn geäußert t)ätten : ,,5)ie öffentliche Sittlicbfeit ift aufl äu§erfle erfcf)lafft in ben großen

©täbten unb ben umliegenben Saubfcb.aften; am meifien aber ifi biefeö ber Sali in ben inbu=

firieUen «Stäbten, mo eine grope Anjab,! von Arbeitern beiberlei ©efcb.lecbtg auf einen Bunft

bicb.t jufammengebrängt lebt. 3n ben Bedienungen unb 93erb,ältniffeu ber 5abrift)erren 311 ben

Arbeiterinnen, in ber ©leiebgültigfeit gegen alleö Oieligiöfe, in ber Ondjtacbrung aller fittlicfjen

©runbfä^c, meiere ba6 Berb,ältni§ jmifdjen ben Seiten ©efd)lecbtern bc(;errfcben follen, liegt bie

nab,e liegenbe Erflärung ber häufigen Auöfe^ung Neugeborener, unb maö noeb, befrübenber ift,

viele Jtinber finb el)elicbe. 3n jenen Stäbten entjiel)en ftdr) bie Altern mit bem beflagen3mertb,e;

fien Seic^tfinn ib,ren Bfli^ten gegen bie neugeborenen finber
; fie finben e^ meit behaglicher unb

Vortf;eilbafter, fie in ein £oöpi;5 311 tragen." 3nbem ber Berfaffer bemerfte, ba§ bae J&oöpij in

12) ffiilbberg, S^tbutf ber €taat«jarjneifunbe (?eipjig 1840), VI, 76—%.
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Sr/on jä^vlid) gegen 2000 hinter aufnehme unb bie ßafy ber öerpflegten an 10000 betrage,

fam er gu bem (Srgebniffe, bafi eine allgemeine (Srfdjlajfung ber ©ittlid)fett in ben arbeitenben

klaffen fid) mit bem (Slenbe serbinbe, um bie ßai)\ ber nerlaffcnen Jtinber gu bergröfern.

3ur (Srorterung bei legten ©runbeS ber 3ut™r)vne btx 3at)l ber ftinbelfinber fdjreitenb,

beefte ber 93erfaffer bie eingeriffetten 5)iiöbräucr)e auf. „3n ber$r/at, biefc üftieibräudje ftnb

groj? unb gar)treicf> ; fie b/aben bie fo roar)rt)aft dt)vifltic^e 3bee ber Jpoöptge für bie $int>elfinber

gänjlid) entficttt. <Dtefe maren bei ib/rer (Errichtung nur gur 5lufnafyme t>on aufierer/elicrjen t>er=

laffenen Jlinbern beftimmt unb nur für ben %a\l unabweisbaren 25ebürfntffe3. 93alb fanben

and) er/elid)e Jtinber 5lufnar/me. $)a nun bie Hoöpige bie 3"f udjtgfiätte für eine grofje 2tn=

gat/l Jtinber ruurben, fo mufjte man, gegenüber ber UntnÖglid)feit, fte alte in ber 9(nftatt felbjt

unterzubringen, aufjert)alb berfelben 3 ie^ntütter auffitzen. 93alb toerftänbigten ftd) 2Tfäbcr)en

unb Jrauen aufbeut fianbe mit ben 93oten, melctje it)nen aU 3iebjnüttern baä J?tnb gurücfbrad)=

ten, baS fte al3 SKütter erfi aufgefegt Ratten, unb fanben fo burd) eine fd) niäbjidje (Speculation

©elegentjeit, ftd) für bie @rgiet)ung il)reö eigenen Jtinbeö bejahen gu laffen.
13

) 5(ber oft, leider

fet)v oft, ftarben biefe Äinber; um ftdt) nun ben \?or)n nief/t entgegen gu laffen, beeilten ftd) jene

ftrauen, einen Pflegling untergufdjieben. 3n ben ©rengjtäbten f)at man ftd; fogar überzeugt,

ba§ ein anfet)nlid)er $t)eil ber aufgefegten Jtinber auö ben 9cad)bartänbern fam. (So nimmt
£r/on bie aue <Saüot;en, 2)iegiere3, (Bebau bie auö ^Belgien auf. 3n <Stenat) mürbe eine fo

grofjc üftenge Jtinber von bem anbern Ufer ber 3J?aag r/erübergebracr/t, ba§ man bie $)rer)labe

fcfyliepen mufjte. ßu 2lürand)e3 polten bie Hebammen bie itinber fogar ßon Werfet) r/er. Dlafy

glaubroürbigcn 35erid)ten Ratten unter 60 aufgefegten Jtinbern 40 feinen Qlnfprudj aufbie Stuf;

nat/me." 14
)

3tn bie Darlegung t>er 2Burgeln beö Übels fnüpfte ber Vortrag, unter <§tnbücfen auf bie

3£atl)fd)läge einftditönotfer Männer, bie eigene 5lnftd^t beö Otebnerg über bie Heilmittel. %{$

grünbllcf/fteg Heilmittel bezeichnete er bie Hebung ber <Stttlid)feit, flagenb: „2ttteg, roaS man
in biefer 23egter/ung tl)ut, gefdjiebt mit groper ©emä'd)lid)fcit. (Seit 30 3at)ren fcjjon fpridjtman

immer r>on 'Colfgergiet/ung, unb feit cbenfo langer 3?tt märtet man ttergeblid) auf il;re5olgeu."

93efanntlicb gilt biefeg nod) uon ber ©egenmart, unb bafj namentlid) in 3'vanfveicf) bie «Sittlich

feit nod) tiefer gefunfen , ift uubefhitten. SDie 93ermaltung fanb für gut, äufjere üJJittel an =

guroenben. !l)ie (Sinridjtung ber tours mürbe in ben meifren Hoöpigen abgerafft, mäf)reub fta)

jugleid) eine llbermac^ung ber 5lufnab;me ber Äinber gur ©oite fit Ute unb eine Prüfung ange^

orbnet rourbe. 2)ie g-olge mar, ba§ ftcb, bie ^aljl ber Jtinbermorbe verboppfltc 5'ür ^ari§
mürbe nod) ein befonbereS unb fef/r mirffameö Mittel jur 2tnmcnbung gebradjt : bie ^lufnaf/me

in bie öffentlichen (Sntbinbungöanftalten gefd)al; nur unter ber 33ebingung, ba§ bie Wnmetbenbe

ftdj üerpflic^tetc, baö Äinb bei fidj
'

s
n behalten unb bei i^rer @ntlaffung mitjunel;men. 15

)

35ie franjöufd)en S^ationalöfonomen ftnb im ganzen feine greunbe ber j5inbelt)äufer. (£o

äu§ert ftc^ <Ba\) ba^in: „$)ie Wcnfd)lic^feit gebietet, für bie aufgefegten Jtinber gu forgenj bie

Altern aber bürfen nic^t baran gemÖtmt merben, bie ^inbetc)äufer alö ein regelmäßiges 2lue-

funftömittel gu betrauten." 16
)

«Spater alö in granfreidj mürbe in (Snglanb baran gebadjt, Sinbel^äufern Diaum gu geben.

3m 3ab/rc 1713, einige Sa^re oor feinem 2lbleben, gab 'ilbbifou bagu tie Anregung, aber

erfi im Satire 1739 fam bie Sadje in Bonbon gur 3(ulfu^rung. 17
) pie ^inbilanfiatt unidjö

burd) reiche aSeijteuern, befonberö au6) burd) baS tl)ätige Eingreifen einee grojen 5)eutfd)eiu

13) Staut, ?trdno für poltrifdje Dfonomie unb ^L>lijeiuufTenfd)aft (Jjteibelberq 18:55), II, 286.
14) (Savuei geöenft im ^cciten Il;eile feines SReifcuxrfö : iunie unb bie Otl)eiiu]e^enbeii. iagebud)

einer Steife im 3a()re 1835 (fi^ipiig 1836), @. 31, unter Setraitungen eiueö anbern Wlitötaiubt. @r
befiKtjte baö ^oöpttal für arme franfe Äinber in ^ariö unb bcridjtet aud): „(Fe« gefdjiefjt fetjr ^äufrg,
bap fleine franfe Äinbcr con 10— 20 unb mebr Penaten bortbjn gebracht lverben , ba§ man, tofe ^c-

robfjnliri), 9iamen unb äBo^nung ber Slltern i>erjeict)net, man aber, trenn baö Äinb geheilt tft unb tob»
ber abgeholt reerben fotl, niemanb biefeei yjamene nnb biefer 3i<or)nung aufjiuDen fann, ber txjä .Hinb
an jtd) natjme. 3)ie JDiutter ober bie Altern tjaben aber biefeö ^uafmiftemittel benufei , um fidi md)t
bloö biefer, fonbern aller roeiterh Sßjtege »u entjie()en, unb fo mu§ bae arme ©efd)öj?f in ba* liu[>it til des
enfans trouves übermanbern."

15) Sie 3eitfd)vift: 3)er ©eridtföfaal, Satjrgang 1853, I, 432-435.
16) @a», 9luöfül)rlidie 35arjieUung ber Diattonalbfcnomic ober ber <Staatewirtr)fd)aft. 8lue? bem

$ran*bftfd)en ber fünften Sluögabe überfegt »ou 5Worftabt (^eibelberg 1830), III, 340.

17) Üarrentrapp, laaebud) einer mebieinifdien Steife nad) (Snalanb, ^ollanb unb Belgien fffranfs

fürt 1839), @. 217-223.
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35 er (Somponift Jpänbel nämtid) macfte nicht nur eine Orgel für bie Jtapetle ber Qinftalt jum
©efc^enf ,

fonbern führte aud) jum 3Bcflen be3 <§>aufe3 mehrere 3af;re lang fein berrlidjec? Ora;
torium „Wefjtac?" auf, Woburd) ein (Srtrag von fafi 7000 $f-St. gewonnen würbe. 3)a8 93ar;

Iament bewilligte enblid) einen jährlichen Beitrag ton 10000 $f., jebod) tritt ber (Slaufel, atte

Eingegebenen JTinbcr (anfange? unter jtt>ei, bann unter fed)ä, juletjt unter jwölfÜWonaten) aufju^

nehmen. 2lm erften Sage, am 2. 3uni 1756, roo bieQlnftatt wirflieb alö öffentliches? ftinbelfyauS

^u fungiren begann, würben benn audi 117 ttnb von ba bi§ juiii Sd)Iuffe be3 3alneö 1757
itictjt weniger aU 5510 Jtinber aufgenommen. S5er Jtönig erflärte ftdi jum Patron ber 5lnjtalt

;

ir)r ftoffen gro§e (Summen ju. 3m 3at)re 1760 betrug bie jjät}! ber Pfleglinge über 6000 unb

bie 5tu3gabe 45000 Bf. 35 ie ©ebäube gewährten nidjt mel)r fyinreidjenben (Kaum , unb in

niedreren ®raffd)aften Würben Sfiiialanftalten mit felbftä'nbiger Verwaltung errietet. Balb

geigten fid) aber üble folgen ber unbefebränften ßufaffung. So Würben biete franfe -ßinber

{jebracrjt, um nod) ärztliche -£>ülfe ober wenigfienS ein anfiänbigeö Begräbnifj ju erhalten. Oft

fenbeten entfernte ©emeinben [benn bie ©emeinben Ratten unb traben bie SfinbUnge ober bte

Jtinber ber Firmen ju berfcflegen
18

)] biefe ber 9lnfialt ju, um bie@emeinbe ton ber Saft ber (5r=

Haltung gu befreien, ©egen biefen [entern ü)?iöbraud) febritt baS Parlament fdjon im 3abre

1759 ein, wä'r/renb eö im folgenben3ar/re bie9lufnat)me bireet befdjränfte. Obgleich, bie Qtnjtalt

nod) immer Foundling-hospilal genannt wirb, fo ijr fte bod) im ftrengen Sinn fein Qrinbel=

l)att3 meljr. Sie ijt barauf berechnet, uneb/elid)e Jtinber aufzunehmen. 35a§ barauf gerichtete

©efud) wirb von ber (Sommiffion geprüft; bie Butter wirb bernömmen, weitere 9Jad)forfcbun;

gen werben angefteUt, unb je nad) bem (Srgebniffe erfolgt ber Befd)lu§. ©ewöbnlid) werben bie

Jtinber in ben erften fed)3 2Bodjen nad} ber ©eburt aufgenommen. JUnber, bie ein 3at/r alt fmb,

werben nid)t jugelaffen. 9}acb ber laufe wirb ber Pflegling, wie in Sranfreid), auf baS Üanb

getl;an unb einer Qlmme anvertraut, bie überwacht wirb. 9JIU bem 5llter von fünf 3abren fet)vt

ba3 .ftinb gur 2lnflalt jurücf, um bort unterrichtet unb nad) ber Berfd)icbenf)eit beö ©cfdledjtö

erlogen ju Werben. Verlangt bie üJhttter it)r J?inb jurücf, fo muß fte fid) nid)t nur alä fold)e le;

-gitimiren, Wofür Beweismittel vorgefef/en ftnb, fonbern aud) nadweifen, baf? fte bereit unb

fät)ig tft, für baffelbe ju forgen, noib/tgenfattS bafü'r ®ewät)r leifteu.

Unter ben 2lnjtalten ber armen 3«ffl 3rlanb war baö Foundling-hospital in 35ublin baS

feebcutenbfte.
19

) <S(t)on in ben erften 3at)ren beö vorigen 3at)rt)unbertäi, im 3at)re 1704, au8

bem Soben beS 93ebürfniffeä t?er«orgewadjfen, breitete e3 ftd) erft in beut gegenwärtigen 3a^r=

t)unbert aug, wo bie 9lnftalt burd)fd)nittlid) etwa 1200 Jtinber im -^aufe, 7000 bei ben Qlnt;

men auf bem Sanbe unb nod) mehrere itaufenbc in ber Seigre, jebod) überwadu, batte. 3"r %<-

^treitung ber Soften mufjte, ^riwatbeiträge bon SSebeutung abgeredjnet, ber Staat jäbrlid)

jwifct)en 30—40000 $f. jufd)ie§en. JJ)ic Verwaltung unb ßinridtung war ber ber lonbo;

ner *2lnftalt analog. Dbgleid) fid) nun bie 5lnftalt in einer febr wichtigen 33ejiet)ung, t)injld)t=

lid) einer öert)ä'ltni§ma^ig geringen Sterblid)feit ber Pfleglinge (12—20 $roc), fet)r ausseid):

nete, fo würbe fte bod) im 3al)re 1835 aufgehoben.

Unter ben burd) Italien jerfireüten 5inbelt)äufern jeidjnet ficr) bat? Snftitut ;u SKailanb 40)
auä, baä in feitter ^weiten 2l6tt)eilung (SnthinbungÖ; unb 8et)ranfralt ift. ^it Pfleglinge wer;

ben entweber in ber SDrille ober 2)ret)labe niebergelegt, ober fte werben bem ©ebärbaufe ent;

nommen, ober fie werben »on ben ©emeinben beg ehemaligen Jj?er$ogtr/um3 2)^ailanb eingelie;

fert, ober fte werben in Begleitung regelmäßiger 3 eu3"iffe in bie Qlnftalt gebracht, alt? J?inber

armer QUtern, bie aufer Staube ftnb, bie ÜJiittel ber (trt)altung ju erfdjwingen. 5'eruer betjer=

bergt bie 2lnjtalt bie Jtinber franfer SKütter, weld)c in einem >§o8toitale untergebracht werben,

überJJiadjt. 2)ie nod) ungetauften Säuglinge werben jur %auü gebracht unb erhalten, ftnb

bie Altern unbefannt, einen ®efd)led)tenamen. J)ie in ber drille niebergelegten Jtinber wer;

ben fofort von ber Pförtnerin in Smpfang genommen unb mit einem 3 l'id)en verfehen , barauf

in ben (Sontuma^faal getragen, wo ib,nen alleJ&ütfe bargebracht wirb. 9Jad) einigen lagen wer;

ben bie gefunben Pfleglinge auf baö Sanb in Pflege gegeben. 5)iefe3 5inbelbauö ünelt aud)

in ben 3ab/rbüd)ern ber ®ered)tigfeität)flege eine JKolle, inbem e8 jum ®et)ülfen eineö Vcrbre;

d)enö gemad)t würbe, wie eine im 3atwe 1836 $u St.;®aÜen unb 53ern erfchienene Sdjrift

über ein (Straftierfab,ren wegen Verfcblebbung von Äinbern befunbet.

18) Rillet, 2lnfid)ten über ©nglanr. 9tu« bem graiuöfifdjen (3ena 1816), 8. 137.

19) 33arrentravp, a. a. O., ©. 438, 439, 657. äBilbberg, a. a. D. ;
II, 149—151.

20) Sober, a)emerfun^en über Srjtlidje '-üerfafiungen u. f. tu. in jtalien (Seipjig 1812), <S. 33 fg.

UBilbbera. , a. a. D., IV, 614—630.
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©omie ber ©übroefieu (Jurobaä, Portugal unb ©Manien, fo bat auch, aufer ©cbmeben, ber

{Rorbofiett, nämlich Ütttfjlanb, 5'inbelf)äufer. 2>ie 9Inftalt in Petersburg 21
) tr-urbe »on bem

©rünber biefer neuen £aubtfiabt, fcon bem ßar 9)eter bem ©rofen errichtet, »on ber Jtaifertn

«Katharina II. bebeutenb erweitert unb fyäter nod) fer)r öer&ollfommnet; fie bilbet eine flehte

©tabt. 3)ent Sortier liegt tß ob, bie f)ingebrad)tett Jtinber tri dmpfang jü nehmen unb üe unter

ber taufenben Stummer in baä Dtegifier einzutragen. 2£ilt bie Überbringerin Otebe freien, fo

bat fte nur ju erflären, ob bas Jvinb fcbott getauft fei ober nicht, unb meldten Dtamen eä tut

leötern $a\l führen foß; fte erhält einen ßeitel mit ber eingetragenen Dhtmmer. (Sin gleiches"

$äfeld)en iuirb bem J?tnbe um reu $alä gelängt, bamit bie DJhttter e§ aufftnben fann, mentt fte

ee? mieber an ftd) nehmen tritt, mag nur bann gemattet ifi, roemt fte bie Mittel 311m Unterhalt

nacbmeifen fann. 9lucb ©dnoangere fönnen in ber 9tnftatt ifyre Olieberfunft galten. ©inb bie

etwa 14 £age alten Jtinber fläfttg genug, fo treiben fte auf ba§ Sanb jur Pflege gegeben; im

vierten Sftfyre tverben fie in eine (ä'tementarfdntle getraut. 2)ie Verwaltung gitt atö fefcr (obeng;

ruevt^. 3äb,rlicb merben gegen 3000 Jtinber aufgenommen. $)aö üon ber ©emabliu ^aufS I.

gegrünbete grinbelbauS in SJioe'fau
22

) befielt in einer grofartigen ©rup^e oon®ebäuben, meldje

neben ber frinbelanfialt auch einSBaifenljauS umfaffen. £>ai? J^inb wirb in ber Soge bes? Sortier

niebergelegt; eä ifi verboten, fragen nad) bent Tanten ber 9lltern ober ber überbvingenben

$erfpn $u fielten. $)ie 9tufialt ergießt unb unterrichtet itjre Pfleglinge. -§aben biefe etma baS

gman^igfie Satyr erreicht, )o erbalten fte aufer einem ©etbbetrag bie bittet, ftd) eine ©ubftfieng

ju begrünben
; fte fyabett bie 2Bfltyt, mo fte ftch nieberlaffen motten. 3«t Satyre 1831 betrug bie

3atylber Pfleglinge in ber 9tnjialt felbfl 1509 tion jebem 9llter, morunter 843 Räbchen, bie

3atyt ber 9lngefiellten 233 Männer, 279 9Beiber, bie 3abf ber 9tmmen 539. 9lufjerbem »ut=
ben in ber ©tabt 1579 Knaben unb 1524 9J?äbcben unb auf beut Sanbe 7969 Jtnaben unb

9522 ü)täbcben unterhalten. 3n biefent Satyre beliefen ftch bie 3lu3gaben auf metyr alö 17 ÜJJitf.

Otubel.

Von ben Staaten bee"£>eutfcben93unbe!? heftet bloö OfterretdiS'mbeltyäufer. 23
) 3»rltnter--

brtngung armer unetyetieber ^inber, bann ber eigentlichen ftinblinge errichtete ber menfdjen=

fieunblidje Äaifer Sofepty II. Vflegeanftalten, melde inbeffen auch ehelichen Jtinbern, beren

Qlltern ityren Pflichten nicht naefofommen fonnteu unb beren 9lufnabnte in einer 3ßaifen=

anjtatt formette .£> inb ertti ffe entgegenjianben, geöffnet tvarett. "Tiefe 9lnjlalten ftnb Staat^infli;

tute, bafyer fte, menn bie eigenen Mittel nicht Jjureichen, 3 u fcrtüffe anö ber Sraotöfaffe erhalten.

®ie 3it)I berfelbett betrug im 3ah,re 1849 nicht mentger alä 33, »m betten 12 aitfbte?om=

barbei famen. 3n bemfetbeti Sa^re befanbenfid) im £aufe 12591 Pfleglinge männlichen, 12829
roeiblichen ©efeßtechtö, auemärtg aber 39740 anaßen unb 41725 9JJäbd)ett. 25 ie ©terbefätte

betrugen etma 13 ^roc.

Sine läufig erörterte Jrage ifi: üb 5'inbeltHiufer ober feine? (5'3 fann inbeffen auf biefetbe

faum eine einfad)e 9lntmort gegeben werben, alä etwa biefe: baä ^ittbelb,au8 mag unter Um;
fiänben alä 9iott;bebelf btenen, um noch, größere Übel in ber bürgerlichen ©efellfchaft jtt bin;

bent. <£ier miif eö genügen, auf bie Literatur biefer %\<\Qe jtt venreifeu, in beren Grrörte;

rung ftd) meitere fragen öermeken, j. 93. bie 3'rage, ob bie 5'iubelbättfer baju mittrirften ober

mitjumirfen geeignet feien, öon bem Verbrechen beei J?inbermotbe§ ober ber J?inberau8fe6ung

objufyalten, morin ber ©runb beä flarfen ©terblichfeit^ver^ältniffeei liege, unb burch meldte

5Jcittet biefe 9lnfialten, namentlich, in biefer ÜBe^iefyung, 311 oeroottfommnen feien? 3n bem
gvöpten ^heile üon 2)eutfd)lanb Ijat baö 2Bort Jpufelanb'a : ,,Äeine ginbelbäufer, benn Jinbet;

bäufer machen 8'inbelfinber", fein @d)o gefunben. Tsnbeffen fcheint eä, a(8 ob gerabe bie ^»aupt;

fiabt beö Sanbeä, bem bev gro§e 9trjt bind) feine SCBirffamfeit angehörte, 93ertin, nadigerabe baä

SSebürfnif einer foldjen 9tnfialt embfinbe. 2)ie bortige Jtaufmannfcbaft bat bafüv bereitei ein

•anfebnlidheä Jtafita! beigejieuert, unb nach neuefien 91acbrid)ten toirb crnfilid) an bie 9tu8füb=

rung gebadet, ©rofe ©tabte baben eben ihre befonbevn üJiiäüerbältntffe unb befonbern 93e=

bürfniffe.

öiteratur: üKeifner, ,,3mei 9tbbanbtungen über biejrag^ ©inf 3'iiifelbäufev oortbeil;

baft ober fdjäblich?" (©Öttingen 1779); Svattf, ,,©tijietu einer vollfiäut>igen mebicinifchen ^0-

21) 3BtH>bera , V, 222 u. 223. 22) äBübberg, II, 488-490.
23) oon Sieben, 2Ulgemeiiie nerglcictjenbe ftinaitjjktiftif (2)armHaM 1

^.adjelli, 2)eutfct)e ©taateufunbe (2Bien 1856), I, 371. Q3eefoiu- öon -»

Dlierretd) geltenöen internationalen «ßvtyatvedrjtei (ffltett 1860), <&, 161, 165.

23) »on Sieben, Slllgemeiiie nerglcidjenbe §tnanjfiati|tif (2)armftabt 1853), Q3f. II, 2lbU). 1, 6.475.
Said)elli, S)eutfct)e ©taatenfunbe (2Bien 1856), I, 371. Q3ee(qite oon Tuttlingen, Jg)aiibburl) besJ in
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Ugei" (ftvanfentfjal 1791), V, 348—432 (ber grofe 2lrgt fyat ber 3(ngclegen^ett »olle 2tuf-

merffamfeit gemibmet, fobafj aud) biefer 2lbfd)nitt feines grofjen SBerfS nod) immer »on bebeu;

tenbem 2ßertt)e ifl); yon 33erg, „J&anbbudj beS beutfdjen $oligeired)tS" (£annot>er 1802,

II, 43—47); 2o£, „Über ben begriff ber $oligei unb ben Umfang ber (StaatSpoligeigeroalt"

(£ilbburgt)aufen 1807, ©. 577—579); Oliemann, a. a. £)., @. 248—256; 93onbP, „Me-
moire sur la necessite de reviser la legislation actuelle concernant les enfants trouves"

(Slurerre 1835); ©aiüarb, „Recherches administratives, statistiques et tnorales sur les

enfants trouves, les enfants naturels et les orphelins en France et dans plusieurs

autres pays de l'Europe" ($ariS 1837); .lernte unb SJconfalion
,
„Histoire statistique et

morale des enfants trouves, suivi de Cent tableaux" ($ariS 1837); (Kemacle, „Des hospi-

ces d'enfans trouves en Europe et principalement en France" ($ariS 1838); JDucpe'tiaur,

,,Des modifications a introduire dans la legislation sur les enfants trouves en Belgique"

(33rüffet 1834); ber SSeitrag üflor; l 'S gum öierten £eft ber „3)eutfd)en 9Siertelja$r8f$rift" für

1838, @. 240—266; Derfelbe, „Die ^oligeinnjfenfcbaft nad) ben ®runbfä'|en beS föedjtS;

ftaatö" (gleite Auflage, Tübingen 1844), I, 398—404; ütfofi, „9(uSfüt)rUd)e (Snctyflopäbie

ber gefammten ©taatSargnetfunbe" (£eip$ig 1838), I, 483—485; ©cfjürmatyer, „£anbbud>

ber mebicinifd)en$oligei nad) ben ©runbfa'fcen beSJHedjtSjtaatS" (Erlangen 1848), ©. 47— 50;
©aiüarb, „Resuine de la discussion sur les enfants trouves et observations sur la loi pro-

posee au corps legislatif" (groeite Auflage, s4kriS 1854); ^ottecf, ,,£et)rbucb beS Vernunft;

redjtö" (Stuttgart 1834), III, 427. $ b- 33 o p p.

^iöcal; ^tScatgemart: tfiScotanroalt; ftt$calproce§. 2)ie begriffe unb !fted)tSüer=

bältniffe ber ftiScalgemalt unb ber $iScalbeamten tterbanfen ebenfo roie bie beS JiScuS fetbft

unb bie gum Sfjeil »ermorrenen unb bem öernünftigen :)led)te rotberfpredjenben 93orftellungen,

bie man oft bannt serbinbet, bem Despotismus ber lömifcben Äaifet tfjren Urfprung. JDte

.ftaifer Ratten nämlich, neben bem eigentlichen ©taatSfd)a£ (aerarium), ber im Tempel beS

©aturn aufbewahrt unb com (Senat verwaltet mürbe, unb in weldjem früf)er alle (Staatöein-

fünfte, inSbefonbere aud) bie auS ben $ro»ingen gufammenfloffen , eine befonbere J^affe, ben

fogenannten 5t8cu8, für ib,re befonbere Qjermenbung unb Verwaltung gegrünbet. 3n biefen

JiScuS gogen |te tt)eilS bejtimmte, biSr/er fd)on übliche (Staatseinnahmen, fo bie »ou mehreren

93roinn?en, bie nun im ©egenfa^e gegen t>ie übrigen Groningen (ober bie je§t fogenannten

^rotnngen beS 93olfeS) ben Tanten ^roiungen beS JtaiferS erhielten, tferilS audj bie burd) ben

Despotismus neu erpreßten ofcer bod) manche feb/r vermehrte (Sintunfte, wie (SonfiScationen,

Vermögens; unb ©elbjtrafen. 3)iit gleichem Despotismus gaben fie biefem Siecuö, ben fte gu

einer moralifdjen s}>erfon erhoben, Dura) befonbere ftiScalbcamte »crmalten lie§en unb nad>

©utbünfen tfyeüS für StaatSgwecfe, ttjeilS für ibre 5>ritmtjwecfe »erwenbeten, eine grojje jReiOe

ber ungered)tejten Privilegien. 3m t5ortfdt)ritte berfelben 93ermtftt)ung ber öffentlichen unb

prbatred)tUcf;en 33erf)ältniffe, tvelc^e bem JDeSpotiSmuS eigen ift, ging gule^t baS gange römifdic

©taatSnermögen im SiScuS unter 1
), »on roelcf)ein bann bie SuriSprubeng nueber befonbere

^riüatgütcr beS ftürften (Patrimonium principis) abgufonbern bemüht mar. 2
) 3n ber gleichen

beSpotifctjen 9tid)tung nahmen im fteubalbeSpotiSmuS De S Mittelalters bie Änifer unb dürften

unb bie it)rer SBillfür bienfibaren romanijtifctjen ^uriften bie beSpotifd)en ©runbffi^e ber römi

fdcjen Jtaifer über bie Ji^calrecfjte unb 3'iöi'uSpriiulegien, fomeit fte eS bei ilren iJteidjS; unb

\*anbjtänben unb ben bcutfcfjen 33ürgern unb (Sorporationen burd^gufe^en mupten, für fiel) in

2Infp»rucr). 3mar eine gänglidje JBermifc^ung beS ©taatSvermögenS unb aller «StaatScinfünfte

mit bem ftielcuS fe|te man nirgenbS buref), getvöt)nlicf) aber mufte manbagegen für ben ftiSttiS

neue beSpotifdje (S'vpreffungen als (Sinnafjiucquellcn aufgnfinben, üor allem biircf; bie anfiel)

t»erfe(;vten unb bis gur *2lbfurbität auSgcbel^nten Oüingielningen fogenannter r)errenlofer unb

5remblingSgüter unb bie au] fte unb auf bie abgefebmaeften JDidjtungen »om (S'igentt)umS- unb

£)bereigentr/umSrecl)te ber Jtaifer unb i'anbeöberren an bem \!anb gegrünbeten nn^barrn

•§obeitSred)te.

33ei biefer fortgefe^ten QSermifcfjung ber ^riüat; unb Öffentlicfjen !tteä}te unb oerfdu'ebener

5lrten ber öffentlichen (Sinfünfte unb bei ber biefer SBegtiffStternnrrung unb bem JDeSpotiSmuS

entfpred}enben 3Sevfer;vt^eit, bie DiegierungSred)te, fo namentlich aueb bie ©trafredjte, »orgugS^

1) Ulpian. fragui. , 17, 2; cap. 1, de cornpensat.
,
p.iragr. ult. de usuc ; cap. 3, de qua-

drienn. praescr.

2) Cap. 3 1. c unt> L. 6, §. 1, de jure fisci
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weife auS bem finanziellen ©eftdjtgpunfte gu betrauten, Dertrec^felte man beim $um Jfcetl aud)

taä fttöcahefyt, bie ftiäcatgewalt, meljr ober minber mit bem ganzen 9?egierung3red)te. 35er

gilcal ber Regierung fyatte oft alle Dtegterunggredjte, üorzüglid) aber bie gerid)tlid)en in Sioil-

unb (Srinünalfadjen $u vertreten. dr erfd)ien inSbefonbere l)äufig als öffentlicher 2(nfläger in

<Straffad;en, Weldje allerbingö tl)eil3 burd) bie vielen donftlcationen unb ©elbflrafen, tfyeilö

burd) baS 2lbfaufen ber ßriminalproceffe unb ber (Strafen in ber feubalbe3potifd)en Seit bie

ljerrlid)fle ßtnnaljmequelle bilbeten, machte alfo eine 5trt von (StaatSproeurator. hierüber jlnb

inbeffen bie 2lrt. Slnflage unb ©taarSprocuratot ju vergleichen, fowie über ben 5i§cu3 im
engern (Sinne unb feiner Verwalter Siebte unb Privilegien ber Qlrt. ftu£cu£.

3m übrigen genügt bie allgemeine 93emerfung, bafi bie be£potifd)en unb verworrenen 23e=

griffe unb iJiedjtöbeflimmungen beä römifdjen J?aiferred)t3 unb beg Seubaligmuö auf unfere

heutigen red)tlid)en <Staat3verl)ä'ltniffe an ftd) burd)au3 feine $lnwenbung finben, unb ba§ eö

baljer im allgemeinen nur bie au3 Dem vernünftigen (Staatsrechte unb ben befonbern Sanbeg;

verfaffungen $u entwicfelnben finanziellen unb übrigen 9iegierunggred)te gibt, bie unter ben

betreffenben 2lrtifeln abgu^anbeln finb. dagegen fennt bau je£ige allgemeine beutfdje (Staats-

recht weber ber (Sad)e nod) bem Spanien nad) bavon verfdjiebene befonbere 5i3calred)te unb 3'iS-

talbeamte. 9ßo fie befielen, muffen fle al§ befonbere Qlutmabmeverfyältniffe auö bem befonbern

£anbe§jlaat3red)t entwicfelt unb nad) if)tn beurteilt werben. 2Belcf er.

gftfd&ereigered&tigfeit, 3m 2lltertfyum waren bie ftifdje ein ©emeingut, baS bie gütige

Butter Statur allen zugänglid) gemacht. 9(ud) bie ©efe^gebung ber Körner geflattete jeber;

mann, in öffentlichen ©ewaffern (glüffen, <Seen unb Äana'len) 511 fifd)en; baju flanb aud) baS

3Jceer offen. 3)a8 gleite 9ted)t f;errfd)te bei ben germanifd)en Golfern. 02oc^ ber (Sacbjenfpiegel

(II, 28, §. 24) b,at ben ®runbfa| : „2Beld)e3 ffiaffer flromweife flie§t, bog ifl gemeinfd)aftlid),

barauf zu fahren unb barinnen ju fifd)en", ein ®runbfa§, welker ftd) nod) l)ier unb bort auf;

redjt erhalten Jjiat, fafl überall infofern, aÜ ba3 ^ifc^en mit ber £anbangel gefiattet ifl. 2Bar
baö ©ewäffer 23ejtanbtb,eil einer 3tlmenbe, fo burften bie ©emeinbegenoffen barin fifdjen. (Spä-

ter würbe baS Otecfyt, in öffentlichen ©ewaffern ju ftfdjen, unb jwar auä verfd)iebenen ©rünben
befdjränft; ber «ßaifer oerliet) eS alö ©eredjtfame an (Einzelne, an 2lnflalten u. f. w. ') Ghib-

lieb, warb bie fjtfc^erei, befonberä in fd)iffbaren puffen, fafl überall für ein Otegal erflärt. (\ftlü=

ber, „Öffentliches 9ted)t beS £>eutfd)en JBunbeä unb ber 33unbeSftaaten" abritte 5luflage, granf;

fürt 1831), §. 458, meint, ba^ bie ftifdjereigcrecbtigfeit in ber 9?egel fein Diegal, fonbern

SBirfung beg SBaffer; unb gtufjeigentfyumä fei.]

S)ie moberne ©efe^gebung fyat \td) oielfac^ mit ber ^ifc^erei, befonberö mit ber S'ifdjerei--

^erec^tigfeit befeb/äftigt. Ü)aäöfierreicbifcbeßi»ilgefe|bucb„ welc^eö in §. 383 aud) b,ertoorf)ebt, bap
bie Srage, wem baä OUfyt ^u ftfc|en ^ufteb,e, in ben politifeben ©efe^en fefigefe^t fei, verbietet in

§. 413 baö anlegen »on 2Berfen ober Pflanzungen, bie ben orbentlicben £au\ beö S'UiffeS öer ;

änbern ober namentlich ber gifdjeret nadjt^eilig Werben fönnten. 2
) 3)en^üjtenbewot)nern ift oie

3'i|$erei im Speere in ber Siegel nur auf eine Seemeile weit vorbehalten, wäbrenb fic weiterhin

ben 3n-- unb 2tu3länbern freigegeben ifl.
3
) 3)aö ^reu^ifc^e ^anbrec^t b,anbelt 5$t. I, lit. 9,

5- 170 — 192 »on ber 5ifcb,erei, be^iäuiet ben, welker mit ber ftifcfyereigerctfjtigfeit i" ©trS.s

men, (Seen unb anbern ©ewaffern oerfeb^en i(t, als auöfcb,lie§licb berechtigt, fid) alle bavin leben:

ben ^b,iere zuzueignen, innbicirt bie 5Impf;ibien, gi flottem, 33iber unb 2öafferyÖget ber 3agb
unb bie ftifdje in üeic^en, (Seen unb anbern ©ewaffern, weldK ftcb, nid)t über bie ©renzen bcö

©runbftücfö erfireefen, uon bem fle umfangen unb, als baä (Sigentb,um bc3' CS;igcntbümerö

bcffelben, gefiattet bemfelben aud) bie Anlegung eineä fold)en ©ewäfferö unb umgibt bie ^luä=

Übung ber 5ifd)evei mit polizeilichen 23orfd)riften. 3n öffentlid}en fowie in nidjt eingefcbloffencn

^riwatgewaffem muffen bie 93orfd)riften ber ^olizeigefe|e wegen ber 2aid>z cit ' beö verbotenen

5i|d;eizeugä unb ber $erl;inberung bee cKuinä ber gifeberei beobaebtet werben. 53ejiiglidiber

$riöatgewa'ffer, bie ber 5ifd)ereigered)tigfeit mehrerer unterworfen ftnb, bavf niemanb, ofyu tc\\;

er bazu ein befeubereö *){ed)t erworben b,at, burc^ 5>erfc|ung beö Sluffeö ober- ober m\tevl)alb

ben freien ©ang bei ftifdjc l;inbcrn. 3n öffentlid;cn ©ewaffern barf niemanb zum 9?ad)tl,n-ile

ber <yifd)ereibcred)tigten (5nten biegen. (Snten, welche bie93eft^er ber an ^rinatflüffc unb leicbe

1) ÜBattcr, 05eutfrl)c ^crt)t^c|ri)icbte (jtteite ^tu^ßabc, Sonn 1857), 58n. I, §. 307; Sb. II, §. 554.
2) üon 3ei((er, ßemmentar (1812), II, 161, 197.„
3j ißeeque von ^üttliiiijcn, ^anfbud) reo in Dftcncirf) ge(tent>en internationalen *Jßvivatrccl)t«j

(ffiien 1860), S. 171. 33vaa>(U, Diutfdje ©taatenfunbc (9Bicn 1856), I, 233 u. 234.
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ftopenben ©vuntfiücfe ofyne (S'rlaubnijj bee 5ifcbereibered)tigten galten, barf tiefer, trenn fie

aufteilt 2£ affer betroffen tverfien, pfänden ober tobten. £f>eilll, $it. 15 bc§ $BrcufHfd)en Sanfi;

rechte ift fofiann von ben iRedjten unfi {Regalien fies Staates in Qlnfefyung ber Sanfijtrajjen,

(Ströme, Jpäfen unb üfteereeufer bie Diebe, unb es t)ei§t bafelbfi: „£er g-ifebfang in Öffentlichen

Stiemen gebort 31t ben Regalien. £cr, rcelcbcm bie gtfebereigercebtigfeit ofme SBcftimmung ge;

toijfer ©renjen vom Staate verliefen rvurfie, fann fte nur fo roeit aueüben, als fein JBeft§ aut

Ufer ftd) erfireeft. £er, roelctjem bie ftiferjerei bloe $um r)än^ücr)en ©ebraucfje Verliefyen ijt, fann

fte irebet verpaßten, noeb, mit fien giften «öanbel treiben. 3ft jeboc^ ber Sri fd)fang nun ^aue^

gebraute einem ©runbftücf unb bem 33efi§er fieffclben gefiattet, fo fann er bem ?Bacrjter bef=

felbcn überlaffen rverfien. "*)

©leid) bem Öfterrcic^ifcbenSiöilgefe|bud) r>efct)vänft fid) bae franjofifdje barauf, in Qtrt. 715
au«$ufprecbcn, ba§ ba$ iftecbt ju jagen ofier ;u fifdjen ber Siegelung burcb

/
befonbere@efe^e über;

laffen fein folle. £iefe ©efege fmb namentlich bie £>rbonnan$ com 3ab;re 1669, 3.it. 26, 2trt.

18, Sit. 31, 2lrt. 6, 7, 9, 12 unfi 13, unfi Sit. 5, 2(rt. 14 bes? ©efefteS vom 14. gloreal fies

3ab,ree X. 5
)

5'ür ©rojjbütannien ift bie gfifdjerei von ber größten 23ebeutung, tljeils lveil ein gro=

jjer Jbeil ber 2?evölferung allein auf biefen (Srrcevb^iveig bingeuuefen ift, tfyeils leert

ber Stocffjfcb ; unfi 2£alfifd)fang fet)r tüdjtige üftatrofen für fiie Marine bilfiet.
6
) Seit tem

Mittelalter fuebten fiele ©efege fias gifdjereitvefen nad) allen Seiten t/in ju regeln , tbeils

jur :Befd)Ü£ung ber 33rut unb Sicherung eine« nachhaltigen betrieb», tfyeils $ur SBefürbevung

bei ©eirerbe«, tbeils $ur Regelung bei ürtfct)t)anbel§ jum 23eften fies^ubüfume, tfyeile jutgetn=

tjafrung frember gifdjer unb gifetje, tb/eils in poltjcüidjer unfi völferredjtlidjet 33ejieb,ung, nne

beim SBalftfcJj:: unfi ^eringefang. £ie t/errfebenfie ©efejjgebung ift namentlicb, auf fien Sd;u§

ber gifd^ereigercebtigfeit beregnet. 7
) SBidjtig in SSejug auj gtfdJcrei ijt bie anfetjnlicfye norb=

amerifanifebe ,
je§t ben (Snglänbern ;ugefyovige 3nfel 9?eufunfilanfi tregen ber Menge ber

Seetb,iere in fien fte umgebenfien ©eivaffern. 3n it>rer OJa'bc finfien ftdj öftlid) unfi füfilid)

unterfeeifebe gelsplatten ofier ^Bänfe von großer 3lusbefynung. j)ie$ ftnb bie fo berufenen

Stocffifcrjbänfe, auf ireldjen üdt) aufjer ben Stranfi; unb Seevogeln ÜJhniafien von See=

toteren aller Qlxt fammeln. 2lm meiften rverfien Stocfftfcbe unfi Dtebben gefangen. Über ta3

iKed)t, bjer bem jifd)fang ebjuliegen, erboben ficr) heftige Streitigfeiten jivifdjen (Snglanb

unb jrarttrei(^.
8
) ^er ^viefie r-on lltrecbt führte ju einem Qlbfotnmen. Jvanfreicb trat feine

9lnfpriidje auf fiie 3nfel Oieufunblanfi nebft fien anliegenfien 3nfeln, jefioef) mit fiem35orbeb)alt,

an einem Ibeile ber J^iifre fiie &ifc^c troefnen ju fonnen , an (Snglanfi ab. 'Xcr triebe oom
3ab,re 1763 lie§ e§ babei. 3ni ^rieben vom %ab,xe 1783 rrurben fiie JBefugniffe Jranfreicbe

in "-Bejug auf ^ifeberei ausgefief)nt. ') 3n neuefter 3fit b^at ein ju Sonbon abgefc^loffencr

Staatsvertrag bie ®ren$en ber bonigen ^if^erei jnnfeben ben beiben ©ro^fiaaten gejogen, fo=

nne fier ^Intbeil ber novfiamerifanifeben 3'veiftaaten fiuref) einen im 3ab,re 1818 abgefd)lejTencn

Vertrag firivt tvurfie.
10

)

3erftveut finfien ftcb 35eurfunbungcn über ben jäb,rlicben (geringen) ©rtrag bes frifdjercU

regals in ben bcutfcb^en Staaten : 3. *-£. Jlurc)effen X1)' 35<)Oib,lr. jKobertrag; ©rofber^og-

tf;um Jpeffen: ©cfammtertrag in ren brei 3abren 1848, 1849 unb 1850 6943 51. Stebt fiie

4) lemme, Scbrbucb bei vreupifdien (&ir>iheüfU (gtoeite SToflage, Betygig 1846), I, 373. 93ürfncr,

25er preuj5ifd)e gtecbtaeonfulent (zweite Jtuflaije, Jtdfttgft&erg 1845), S. 297, 298, 363. 93rarhe!li,

a. a. £., ü, 633 u. 634.

5) Xljeömar, Sie fünf franjöflfdjen ©efefebücber in ihrer Acrtbilfiung Curd) bie neuere ©efe^^ebung

u. f.
». (@lb«rftlb 1845), I, 108.

6) Jpofmann, @urcpa unt> feine 93eivpbner (Scipjiig 1837), V, 741 u. 742. üBenbebcrn, Ser 3tt-

fianb beö Staates u. f. ». in ©rot^ritaniuen ("Berlin 1785), I, 186—189.

7) ©neilt, 2)aei englifebe ^erfatiunge-- unb JPer.r-altungörecbt («Berlin 1860), 33b. II ,
§.4.'),

S. 298-301.
8) Sa!; (Traite d'economie politicjue, überfefti oon lluujiaDt, ^eibelberg 1830, I, 409, 410)

meint, bap biefer gifeberei eine allju l)A)( 2Bicf)tia,feit beigelegt werben fei.

9) »Ott Starten? , ©runbrip einer biplomatifcben ©efcbicb,te ber europdifcb,en Staatebänbel unb

gricbenefcblüffe (33erlin 1807), S. 139, 261, 293, 294.

10) titer, -rjumbtud) ber allgemeinen (Srbfunbe, ber Sänber; unb Staatenfunbe (Sarmfiabt 1861) r

S. 297.

11) Srad)eüi, a. a. £)., II, 222. von Sieben, allgemeine veraleicrjenbe ginanjjiati)l(f (Tamiftabt

1851), »Bb. I, 3lbt(). I, S. 503.
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Jifdieteigcrednfame einer ©emeinbe gu, fo pflegt fie ©cgenfianb bcr öffentlidjen 23erpad)tung,

ju fein. JBeifpiel: bie ©emeinDeorbnung für Daö ®ro§r/er$ogtr;um Reffen, Art. 71.

gifdjcreifmiel rourben fdjon im ÜJitttelalter mit Strafe bebrofyt, fner unb ba mit graufcc=

mcn. So r/eifn e<? j. 33. in <jj. 284 ber Statuten ber Statt Augsburg »om 3af>re 1276 : „Siffjjet

ein 2)ian in fremden SBaffern, bie bünDig jtnb, e§ fetyen Revier ober rinnenbe SBaffer, roer

baran begriffen wirb, Dem foü man bie £anD a6fd)lar)en; fomt er aber baoon unb wirb t)i-

nad) begriffen, fo foll man ihm a6er bie <§anb abfdjlabjen" u. f. ro.
12

) Unter ben bcutfcrjen

ftjnbeöorbnungen i)cbt ud) Sefonbcrö bie aufy mit ^ttufirationen auSgeflattete bairifdje Sanbe3=

orbnung com %ab,xe 1553 fjeröor, beren neunter iitel De§ fünften 33ud)3 unter ber Auffdjrift:

,,93ifd)orDnung, wie bie auf Der Sr)unaw(!£onau) unb fonjr allentr)alb inunfermS'ürfientrjumb

gehalten werben foü", (Singefyenbeg »erorbnet, unb bie im Sifer für ben Sdni{$ ber *5ifcr)erei fo

wcitgefyt, ba§ jte j. SS. verfügt: „(Sgfollen aud) bie QJaurn (33auren) unb anbere 511 SSäfferung

ifyrer ©rünD (©runbfrücfe) feinen gra6en auf ben 23ifdiwaffcrn Dermalen führen unb madjen,,

bag bie 33ifd) barein mögen unb alfo barburd) Der Q3ifd)ereri ein Abbrud) gefettete."

(Einzelne ceutfdje Staaten be|l£cn befonberc ©efege über 33cjrrafung Der 5'ifdiereifreücL

$>alnn gehört bae Jtönigreid) Jpannor-er mit feinem ©efefce »om September 1840 über 33ejrra=

fung DeS jifdj= unb J?re66biebfiar)tei. 13
) Auf bem Sanbrage öom $aljte 1860 würbe mit Den

Stänbcn ein ,,5ifd)ereiftrafgcfe§" für Da§ ©rof^erjogtr/um Reffen »era6fd)iebet, woburd) bcr

Jtreig Der @ttafgefe§gefiung gefdjloffen würbe. (£a3 ©efefe «om 26. 3uli 1848 wegen Aus-
übung ber 3agb unb ber Jifdjerei in ben Seiben Sßrotnnjen au\ ber rcdjteu Seite Dei !Kf)eiu3

r)atre »erorbnet : £urd) bie Ausübung ber ftifdiereibereditigungen barf ber ©ebraud) beö 2£af=

ferS ju öfonomifdjcn, gewerblichen ober lanbwirtl)fd)aftlid)en S^ecfen nidit beeinträchtigt

worben.)

Einige neuere beutfdje 33erfaijung3gefe§e f)aben bag Jifdjereiregal aufgehoben. So ba$

l*ant>eer>erfaffungögefe| für ba6 £er$ogtr/um Qtnf>alt;33ernburg tom 3fe6ruarl850(§.43), ber

Art. 64 De3 ©runbgefe^cg für Da3 ©rofjr/erjogtlntm DlDenourg. 14
) 3)ie QjerfaffungSurfunbe

für ba$ 5ürjientf)um Oteufj jüngerer Sinie erflä'rt in §. 27 bie ftifdjreigerecbtigfeit in 33adjen,

Weld)e in frembem Qkibateigentfyum ftd) befinben, fammt ben mit einer foldjen ©creduigfeit üer=

bunbenen Servituten für ablösbar. l&
)

Literatur, foweit nid)t fd)on berührt: ^fcfftnger, „Corpus juris publici"(®ot(;a 1725),.

III, 1423, 1465 ; 23efolb, „Thesaurus practicus" (iRegeueburij 1740), 2ttt. 3ifd)crei, 5tfd)fang y

«§agemann, „^»antbud) beö Üanbrotrtt;fd)aftSred}tg" (^»anno»er 1807), 5lbfd)n. IV, 2lbtb,.I,.

R^. 1, ütel II, §. 209—211, S. 376—380; ÜHittermatcr , „©runbfä^e beö gemei=

nen ^ncatvedjts" (sierte Aufgabe 1830), §. 290—292; ©erber, ,,Srijtem beS Deutfd}en *l>ri=

uatreebtö" (eierte Auflage, 3ena 1853), §. 94, S. 218, 219; «Iuntfd)li, „3)eutf(|efl $ri»ot=

vedjt" (ÜJcündjcn 1853), 33b. I, %. 79, S. 390—393; 3a$aria, „!Teiitfd)eö Staatl= unb
93unbeSred)t" (jireite Auflage, ©öttingen 1854), II, 335; „SriminaHerifon", bearbeitet

non son Sagemann, fortgefe|t ton 33rauer ((Erlangen 1854), S. 293. QJf). 93 VP-
(^tdClld; %i$cu&te<$t; ^iscu^pribiregten. Ocad) Der in bem Art. 3rt$ca[ gegebenen

@ntjtef;ungägefd)id)te unb 33egriffybeüimmung be§ Ji^cuö unb bcr 3-iöcalgetvatt gibt eö bleute

nur bie auä bem StaatSjinecfc abgeleiteten ^»ofjeitörecbte unb unter biefen bie allgemeine 8'i=

nanjb,ob,eit. (Sbenfo gibt eö nur ein cinjtgeS allgemeine^ Staatöücrmögcu , weldjeö »on brnt

^ri»att)ermögen unb son Der Der ^ritatDiepofitionDeögüriienübcrroiefenenföir'illiftc getrennt i|l.

@in b,iemon terfd)icDener, nur auf Den serfd)nuinDcnen bcöpotifd)en Q3ert;ältn iffen beä romifc|en

Äai|ertf;umö unD Deö JeubaliSmue berub)cnber ^iScud unb ein befonbereö SiScuörec^t mit
befonbern eigentl)i'unlid)en 5i^nSpri»ilcgien fint mit itjrer ©runDlage fclbjr r-cvfdnrunDcn.

SSollte man ben StaatSfdjajj ^i^eud nennen, fo n?dre baö ein leerer Dcame, nue baö SEBort

urfprünglid) felbft roar, inbem es nur einen ^orb bezeichnete. iRömifdic unb feuDale JlScußs

red)te biirfte man Damit nid)t r-erbinDen, unb überhaupt feine anbern «Ifl bie, reelle baö allgc=

meine unb befonbere Staate uub ^rinatredjt begrünben. Sobalb einzelne Il^eilc DcS Staat3=

»ermögenö burd) Jtauf ober ^ad)t ober auf anbere SBeife in ben ^ri«atoerfc(;r eintreten, roerbea

jte ganj nad) beut allgemeinen $rinatred)t beb/anbelt. 9^ur bie etwa bind; befonbere 8anbe3=

12) Sßalc^, «Beiträge jum Deutfd)en 9ted)t (3ena 1774), IV, 287.
13) (SJrefe, ^annouerö iWecfjt (^auuooer 1860), I, 211.
14) 3aci)uvia, Die fceutfdKn ^evfaffuu^ijefe^e ber ©eijcnttnut (©cttiujeti 1855), S.913, 914, 965.
15) 3att)ariä, a. a. £)., S. 1012.
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öerfaffungSbeftimmitngen noch, festgehaltenen Ocefte ber frühem Q3cri>ältniffc muffen in bem
befonbern (Staate 6i8 iy fljrer Wbfcbaffung noch, geartet werben. 9htr in Se^ier/ung auf fold^e

befonbere £anbe3verfaffungen, fritieStoegS allgemein, ha*f man alfo noch, mit frühem (Staatö-

redjtSlehrern unb felbfi noch, mitftlüber in feinem „Öffentlichen 9iecbt" (§. 473 fg.) von einem

befonbern giScuS unb ftiScuSrecbte veben. (§r »erfleht unter ftiöcuä „ben Inbegriff gewiffer

((StaatSbefugniffe jur SBabrung unb Verfolgung gewiffer) fechte unb (nir (Erwerbung unb

Verwaltung) genuffer (ber fogenannten fiScatifdjen) (Jinfünfte". @d)on biefe 93egriff3befiim-

ntung beutet auf ba3 Diegellofe, QluönabmSweife, Unbefrimmte, auf baä einer richtigen Qt6tt;ei:

lung unb bem wahren <Svfiem ber (StaatSr/tfheitSredjte gvembe biefeg ganzen 33erbältniffee\

@er)r richtig b/ält übrigens J?lüber biefe 2luSnar/mSnatur beS 5'iScuS unbgiöcuerecbtö fefi, Wenn
er fie auch nid)t mit auSbrücflicben ©orten an bie <Spi£e fiellt. (53 folgt fd)on barauä unb

votlenbS auS ber auf früb,erm SJiegierungSbeSpotiömuS gegrünbeten (Sntfiebung uub Statur ber

&-iöcuS--53err;ältniffe unb fechte, baft biefelben, foweit ein befonbereS pofitiveö (Staatsrecht fle

feftfe|t, fietS fheng aufgelegt unb bap gegen fie vermutet werben muß. hiermit ftimmen

gropenttnulS bie gewöhnlichen unb auch, bie von Jclüber vertt/eibigten fiaatSrecbtlicben ©runb;

fä'tje über tiefen ©egenfianb jufammen.

1) 9hi r bie wirfliebe StaatSregierungSgewalt fann einen ^iäcuä r)abeu, niemals fönnen eS

Untertanen, etwa «StanbeSbcrren ober Äorperfdjaften.

2) 9tur Diejenigen befonbern Vermögens^ unb fonfligen D^edne bilben ben giScuS unb baS

S'iSeuSred)t, welche nach unzweifelhaften befonbern pofitiven <StaatSgefe§en $unt JiScuS unb

als JiSeuSrecfjte erflärt ftnb, unb nie bürfen bie 6efonbern 3'iScuSrecbte auSgebefjnt unb auf

anbere Waffen ober Verbältniffe übergetragen werben. 9camentlicb 6leiben bem 3'iöcuS fremb

unb vom 5i8cu8redjt unberührt baS Qterar ober bie (StaatSfaffe mit it/ren etwaigen befonbern

Qlbtr/eilungen, wie ber ©eneral; ober <£>auhtftaatSraffe, ber (Steuer; ober £anbfd)aftSfaffe, ber

-ÄriegSfaffe ober ber £>omänenfaffe. Unb nod) weniger gehören baS lanbeSherrlicbe privat- ober

(St;atoutlvermÖgen, bie (Sivillijie ober baS (StiftungS^ unb ©emeinbevermögen unb baS Seb,n;

red)t, ber fogenonnte SefmfiScuS, ju bem eigentlichen giScuS. «So fagt Jtlüber felbfi mit Dtecbt

in feinem §. 473, War)renb fein §. 335 bamit im QBiberfvrucb bem ßr/atouflgute beS Surften,

ja bem feiner ©ernar/Un unb bem beS Ib^ronfolgerö bie exorbitanten unb beSvotifcben römifd)en

JiScuSprivitegien beilegt. 2Bo fie baS befonbere SanbeSftaatSreebt unzweifelhaft erteilt, ba

ntüffen atlerbingS biefelben gelten. 5lllein bie ©efefce auS bem römifd)en JcaiferbeetyotiSmuS,

welche fte für bie römifdien vßaifer, bie Jtaiferinnen unb für bie (Saferen gaben, fowie beren

bauftge %iwenbungen in ber ^eubaljeit fönnen fte t/eutjutage für ftd) allein unb allgemein

nimmermehr begrünbeu. 3)enn bie römifd}en fiaatörect)tlic^en 35erf;ältni|fe gelten an ftdj in

JDeutfcblanb nid)t, votlenbS nid)t auSbebnenbc analoge Slnwenbungen üon 9luänab,megefe|en,

unb jene be3!potifd)en ©runblagen biefer ©efege unb Qluöbefynungcn ftnb i.ierfd}Wunben. (Sine

red)t^gültige allgemeine beutfebe ®ewob,nb;eit für foldie 5luönal)mebefhmmungen aber wirb ftd)

ftcberlid) nie jurifiifd) erweifen laffen unb feine 9teid}Sgefe|e begrünben fte. Qlud) fagt Jllüber

in §. 475 ebenfalls auSbrücflid), bafy

3) bie romifäjen giSeuöprinilegien als römifd)eö «StaatSrecbt in 55eutfd)lanb feine 5lnwen--

bung finben, foweit nidjt beren pofttiye 5tnnab,me ober ib^r red)tmä'piger ©ebraueb über allem

gegrünbeten Sw^ifel fielen. 5lucb bilben in ber £l)at fafl alle biefe SiäcuSprioilegicn, wie fte

jiemlid) toollftänbig Sauterbadj (Cnlleg., 19, 14) aufzählt, bloS be^unifebe 93orjug0te^tf, fettß

im gewölutlicben restlichen ^rinatiurfetn-, wie fie wol ber Despotismus ju ©unflen ber :)iegic;

rung grünben, aber fein wat/reS JHed)t rechtfertigen fann; fo 3. 33. bie ^riiulegien, bap fein

<5d)ulbner bcS SfidcuS compenfiren fann, tioaä ib,m ber giöcuS fcbulbet, bafj ber giäeuö ein flitl-

fSweigenbeS (geb,eiaieö) ^Jfanbredjt an ben 8adjen feiiteö @d)ulbncrö ober beffen, ber mit ilnn

contrar;irte, beft&t unb bamit britte SÖeit^er unb anbere ©laubiger K'iiifig ungerecht bcbviicft

unb auefeb. ließt , ober bafj ber Äaufer einer ftöcalifd)en Sacbc fein binglid)eS J)iedu gegen einen

ÜJcietljßmann beö ^Ucud, ber aufgetriebene DJiietbSmann aber feine volle Sd}ablo£$ai£ung

gegen ben gi^cuS nid)t foll geltenb maclicn fönnen. 91od) r/äf?lid)er fuib Dollenbö viele von ben

fünften bloS erfonnene Jigcu^rtöilegien \u\^ bie oft bind) barbarifdje ®efe£c bem [Jigcufi ^1

gewiefeneu befonbern (Erwerbungen, fo bie ber (Sachen ber isremben, ber gejiranbeten ^Sachen,

ber Sachen, bie baö Wktx auewirft, fo baS weite Gegiftet fogenannter l;erven!ofer Sachen,

ferner bie (Sonfiecationen, vor allem bie in freien redUlidien (Staaten gaitj abgefd)afften aüge-

meinen 93ermögenöeonfiöcationen.

4) «Soweit nicht gang entfd)iebene Seweife für eine Ausnahme geführt werben fönnen,
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fteljt ber frtöcuö unter gemeinem Red)t unb mup Red)t nehmen öov bem orbenttidjen Saube3=

geriete. Unb bie Sdjam menigftenS bcr römifdjen Sjtriften rocgen ber ungerechten ÖrtScuSörU

vilegien, fonüe bie »ofitifdje QJorforge, bafj nicbt bat? Übergewicht ber SOiadbt bie Ridjter bcfilm=

men möge, baö Redit beä fcfmuidien Bürgers ben ftScaüfcben 9inf»rücben ber Regierung gu

opfern, führte fogar im Rßmifdjen Reebte 51t bem ebeln ©runbfa^e, bafj im 3u, eifel ber Richtet

gegen ben friöcuc? entfdjeiben feile.
l
) (S'§ ift biefefi ein ©runbfafj, roeldien mehrmals gercd)tig=

feittiebenbe unb von entern fürftlidjen Stolg befeelte dürften, rote griebridj ber ©rojje, au§=

brücflid? roieDetbolten. £iefelbe roeife toolitifdje 93orforge gegen ritterliche Sdrtvä'dje unb gegen

etroaige Ißonvürfe von fdmmcben Regierungen, biefelbe ©erecfytigfeiteliebe unb roar/rer fürft=

lieber Stolg follten aber benfelben ebcln ®runbfa§ feinc^regö bloö auf 93ermÖgen§red)te an=

roenben, fonbern cor aüem aud) auf bie bollern Rechte, roenn bcr fcfyivadje 93ürger burd) eine

peinliche ober früt/er fogenannte fiScalifdje Staffage alö angeblicher Seleibiger ber übermäd)ti=

gen Regierung gegenüberfrer/t. 5£>te Literatur über biefe £eb/ref. bei Älüber, §.328, 335— 338,

473—477. SOßetcfer.

$Ietfd)e3t>erbred)en f f. ©efcbledjtlicfjc SSergeljen unb fBerbtcdjcn.

fflu$te<fyt. Soweit baffclbe mit ben 9Bc = unb (Sntruafferungen gufammenr/angt, f. ben

Qtrt. Cpntroäffctung; fbtoeit e3 jtdj babei um Uferbefeftigungen unb S)ämme gur ©ecfuiig

ber anfiofienben gelber gegen Überfdjroemmungen , roie um Anlegung unb Unterhaltung von

Jpaufctbämmen , bie einer gangen ©egenb gum Sdntfce gegen bergleidjen Uberfdjroemmungen

bienen fotten (§. 63, 64, 65, Tit. 15, $b- H be§ allgemeinen breufjifd)en 8anbre$r3), fyanbelt,

f. ben 2trt. ©cidjmefen. 3n bem erfreu "Xrtifel ift inSbefonbere aud) beg bei 9Scnu§ung ber

flicfjenben ©emäffer gur (Spraye fommenben 3krr)ältniffc3 givifcrjen ben®runb- unbUferbefttjem

einerfeitg unD ben Jriebmerfen unb Wühlen anbererfeitS augfü^vltdr; gebaut, unb finb aufjerbem

bie nad) bem Romifcbeu unb gemeinen beutfdjen, bem 5tttgemeinen üreufnfdjen Sanb- unb bem

frangßjtfcben, bcgietjungSroeife rbeinifdjen Dtec^t ftattftnDenben Untertriebe von öffentlichen

unb ^ßrivatflüffen, foivett fte ben ®egenftanb jeneS 5trtifelö betreffen, erwähnt.

3>a8 ftlufjredjt fällt vorgugäroeife in ba3 ©ebiet bee< innern Staatsrechts ; cS fommen babei

aber aueb bie Rechte von privat- unb Uferbcfttjern foroie-bie 3ntereffen bcr StaatSgefetffdjaft

unb ber 9(mvor/ner in 18etrad)t. 9lufierbem bietet tS eine »tflferred}tlid)e Seite bar, roeldje befon;

berS für ben $)eutfcbcn 18unb unb bie ju bcmfelben »ereinigten beutfdjen (Staaten von Ijervor^

tagenber 33ebeutung ift.

Rad) Älüber'S „(Furoväifcbem Htflferrecbt" (gmeite Auflage, 1851, §. 129) gehören, ivaS

baä im Staatsgebiete beftnblicbeSBaffer betrifft, alle Strome, glüffc, 18äd)e unb banale, aud) bie

©rengpüffe, biefe le^tern gang ober gunrlfycil, roofem nio^t febon baö bieffeitige Ufer bie Staate
grenge mao)t, gum glupgebiet. 25ei ber IBeränberung bec? gfltiftdufö bleibt ba3 @igentb,um ober

9)Uteigentt;um be3 verlaffenen 3'lu^betteS nne vor ber 33eränberung. 5'fmer (v^lüber, §. 133)
bilbet auf ©rengflüffen— bei Occupation beiber Ufer— im 3*»eifel bereu Witte, mit (Sinfa)lu§

ber von bcr Witte burc^fa^nittenen Snfeln, bie Staat^grenge. teuerer $tit ift guroeilen ber

J^almeg (bie roanbelbare 3'*i6rbar;n ber tb,al; ober abivartgfab,renben Sdjiffe), begiel)ungä;

»reife bie Witte biefer 5at;rbar)n, beägleic^en auf lErücfen oeren Witte gur ©rcngbejtinuuung

getrdt)It. Sdjon traben ftcb feit groei 3flb,rr)unberten volferrca^tlicbe QSerträge, trclcbe furebtbare

«Kriege gu beenbigen unb in 3ufunft ben ftaatSgefeUfcbaftlicben Q3erb,altniffen neue ©runf lagen

unb ftimuen gu geben beftimmt roaren, mit ben Bluffen unb vorgugötveife mit bem Otecbteber

freien Scbiffab,rt auf tenfelben alä mit einer für alle europaifdjen Rationen gleicbivic^tigen

Qlngelcgenb,eit befebäftigt. So beftimntte fa^on ber UBefrfalifdje griebe (1648), ba§ Die im

Saufe bei? 35rei{jigjabrigen J?rieg3 neu eiugcfübrten ober erb,6b,ten Jlufjgölle aufgehoben ober

auf bad guvor b,ergcbracbte Wa§ lvieber gurücfgefübrt roerben fotlten, unb eä n^urbc feitbem in

aüen faiferlia^en lffiab,ltapitiilationen fejtgefe£t, baf? fünftig feilte neuen ^affagcgelbcr vom
Äaifer, felbjt nio)t unter 3uftimmung ber Äurfürften, ob^ne bie ü8erneb,mung Der bctb,eiligtcn

Reic^öfränbe verliefen roerben bürften. lÄuf bem Raftabter ßongrep (1798) ivaren ec3 bie

grangofen, roeld)e bie ^reiljeit be3Rl)ein3 voie ber beutfe^en glüffe überbautet ftipuliren roolüen.

©runbfä^lidj ftnb bie RfyeingöUe burd) ben Reic|äbetoutation0b,auptfd)tun vom 25. ftebr. 1803
abgefdjafft; eg ftetUe bie 9^b,einoctroiconventton vom 5. 3tag. 1804 bafür eine neue ©runb=
läge b,er. 3ule^t tvurbc Im $arifer ^rieben vom 30. War 1814 für aUc glüffe auSbrütf liefe

1) L. 10, de jure fisci.
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feefiimmt: „La na\igation sera libre de teile sorte, quelle ne puisse »Mre interdite a per-

sonne", unb Die Otegulirung ber Sdnffalnteabgaben füllte „de la maniere la plus fnvorahle

au commerce de toutes les nations" ine 2ßevf gefegt werben. Seit bem SBeflfälifcben ftrie=

ben war eS, trog ber 2Sat)lcapitulationen bev beutfd>en Äaifer, mit ber ^elafiung ber beutfrten

frlüffe immer arger geworben. „$eren Sctuffabjte'verljältniffe [bewerft bie (Schrift: „Tic

(Sibylle nebft Qtctenfiücfen unb SRa$n*ife«, 1814— 1859" (Seipjig 1860)1 waren im

bödmen «Dtape bebrücft unb »erfommcn. Unoerfianb nnb QMlfür Ratten um bie Sßette baö

'i'lunerjie aufgeboten, bem beutfäen 93olfe bie Ijerrlidje ©ottesgabe ber fdjiparen Ströme fünfb

£& ju serberben. (Stapel; ober Umfdjlag8gered>t|'ame vieler (Stäbte fowie SJconoyole unb iRfi«

»ilegien öon Sdnffergilben befcbränften unb unterbrachen nocb, ju Anfang be6 3abrl)unbcrtc>

überall ben großen glufpetf^t;. 2lu§erbem befknb längs ber Bluffe eine Unjabl von qßaffage=

jotlen mit ben verfdnebenartigfien unb verworrenfhm Tarifen. 23ci faft allen glufljjö'Uen aber

chatte man bie urfvrünglid)en 3oUfd§e in völlig unberechtigter äBeife altmäblid) erhöbt." £er

«EÖiener Gongrefjacte vom 9. 3uni 1815 follte eS vorbehalten »erben, t>aS beutfdje ftlunredrt in

einer feiner nüdjtigfien Sejietyungen $u orbncn. (BS beftimmten beren 2lrt. 108—116:

„bap auf allen (Strömen, welche mehrere Staaten trennen ober burcbjtrömen, von bem

fünfte an, wo jeber bevfelben fcfeiffbar wirb, biö ui feiner Qluemünbung bie Sduffalnt burd);

aitc? frei fein unb baß biefe in 33ejug auf ben £anbel niemanb unterfagt werben fönne, wobei

bie 93orfdniften ber Sdjiffa^rtöpolijei in einer bem £anbel aller Nationen möglidift günjiigen

SBeife , bie (Sdnffafyrtöabgaben auf eine gleichförmige , unveräußerliche unb von ber ver;

fducbenen 93efdmffenf)eit ber haaren infomeit unabhängige 3ftt feftgefeßt werben füllten, als

erforberlicb, fei, um eine im? (Sin§elne gefyenbe Prüfung ber Labung auf $>efraubationö; unb

ßontravcntionefälle befdjränfen 51t tonnen. Stapel oberllmfcbjagsrecfjte füllten nirgenbS metjr

Verliefyen unb bie beftcbenbcn nur fp weit beibehalten werben, alc? es, obne 5Kücffid)t auf örtlicbe

Sntereffen, für Sd)iffafn-t unb Jpanbel im allgemeinen notfywenbig ober nüglicb eracbtet werbe.

3eber Uferflaat l)at innerhalb feinet ©ebien? bie Unterhaltung ber Setnpfabe unb bie arbeiten

im (Strombette ni übernehmen, welche $u bem Beerte erforberlid) ftnb, bamit bie Sctuffabrt

nirgenbS auf <§inberniffe fiope." (BS ift befannt, wie ungenügenb tiefen 23efrimmungen biöfyer

entfprocfyen ifr; unter anbern ijt biet? aud) in bem twrbe^eidmeten Söerfe über bie 6lb$ölle aug=

füfyrlid) nadjgewiefen , beügleicbeu in von 3$iebalm'e\ „Statiftif beS jollvfieinten unb

nörblidjen £eutfd)lanb" (1858), £1). I, 93b. I, S. 255 fg., in bem »ilbfdmitt über bie

BÖlferred)tlid)en Qjerbinbungen ber llferjtaaten an ben gemeinfamcn Strömen, mo ficft eine au«-

fübrlic^e $)arjiellung ter Verträge, 9Jcrpanblungen unb ßonumfüonen in betreff ber ein-

jelnen «Strome $)eutfd)lanbg (JR^ein, (BmS, SScfer, ©Ibe mit ib,ren Olebengewäffern, 9torffee=

gebiet, ferner ber £>onau, wie ber S'lüffe bes Dfifeegebieta, ©cemel, 2Beid)fel, kregel, Ooer) mit

einer 5lufjtellung ber bei biefen (Stromfwflemen betb,eiligten ßaiji üon Ouabratmeilen jebe^

3ollßereinälanbeö ftnbet.

'2ln biefer Stelle war nur auf bie »ölferredulidie unb jugleid) nationalöfonomifd)e (Seite beä

5lu§red)tä b,injuweifen. £)ie weitere (Srörterung über bie Strom; unb glup^ölle unb babei

befonberö ber Üibcin-- unb (Slbjölle bleibt befonbern *ilvtifeln über biefe fpeciellen ®egenjlänbe

vorbehalten. 5Kit 3»^ f rftc^t wirb nad) erfolglofem Ablauf fajl eine^ palben 3abvbunbertö bif

enblidic burcbgreifenbe iHeform naci) üJcapgabe ber in -2ixt. 5 ber beutfcben OieidiSöerfaffung

vom 28. üJcärj 1849 aufgehellten conecten ^rintipien wol nur wn einer fünftigen beutfd)en

Sentralgewalt unb Wationalüertretung ju erwarten fein.

Qlbgefefyen »on ben ©runbfagen bee 93ölfer; unf Q3unbeöred)tö über bluffe, weidien gegen;

wdrtig bie 23eitinunungen beö innern Staateredjte ber «erfcbiebenen einzelnen beutfcben l'änfer

über biefe Materie noc^ tb,eilweife «oneinanber ab.

,,3ur *?liu?bcb,nung lex lanbecberrlicben ©eredjtfame in Drücfftdjt ber ©ewäffer (bemerft

(Sidjtjom , „^eutfdje Staatö: unb ?Ked)t3gefdHcf)te", 5t). 4, §. 548) gab baö longobarbtfdc

Öe^nrecbt unb baö OiÖmifcbe *Jted)t Die Ceranlaffung; nad» tem legtern foüten alle äBäffer, bie

einen fielen Sauf baben, öffentliche ober ber 33enugung nad) gemeine 2£äffer fein unc bie bobe

Obrigfeit^Jtacbt b^aben, über ib,ren ©ebraud) ju gebieten unb ju verbieten, ungeaduetbieö weber

mit bem longobarbifdien ?ebnred)t, nod) mit bem £erfommen in ^cutfcblanb übeteinfiimmte,

uacb, welcbem ficb jene ©cwalt lebiglid) in Oiücfftd)t ber febiffbaren Slüffe behaupten unD auS ber

:Heception x>eS JHömifdjen ^Keditä ftdt) bodi fdjwerlid) berleiten liepe, t>i\$ fie bie be|leb,enben

(Sigentbumöred)te »eränbert fyabe 3war Ratten eS Die 3urifien bei ben 3Jerleit)uugen unb bem

verjährten ©ebraueb, bewenben laffen, wennburd) biefe ein (S'injeluer (S'igcntlnuu«ied)t erworben
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ba6e; aber bie 33ermutr)ung wäre nun immer für ben ^anbegfyerrn unb bamit bif (Erweiterung

ber 9aigunggred)te bcffelben leicht gemadjt gemefen, fobalb er biefelbe ber 9JJür/e wertl) gefun-

ben." 9?ad)tf)eiliger aber Würbe eine fotdje Wuöber/nung beS g(u§red)t3, im 2lnfd)lu§ an 3agb

nnb ^ifdt)evei, infolge 33erleib,ung ober Qlnmajhtng auf ®utÖ=, ©eridjtg- unb 5D?arfentzerren wie

^olijeiobrigfeiten, auf biejenigen JHaffen unb Stäube, weldje ftcr), im Jtampf mit ben wad)fen=

ben ©elbbebürfniffen ber Sanbeöberreu, Bei ^erabbrücfung ber freien bäuerlichen Gägentfjümer

$u guteipfüd)tigen unb hörigen <£interfaffen , al§ alleinige vollfreie ®runbbeft§er unb ed)te

(Sigentfnuner behaupteten unb überbiei? baS Svfiem ber Regalien aud) für jid) ausbeuteten

(f. von Maurer, „@efd)id>te ber 3J?arfenverfaffung in 3)eutfd)lanb", (Srlangen 1856, §. 42,

S. 153, §. 122 fg. unb 428 fg., unb (Sid)f/orn, a. a. £>., §. 223 unb 362, aud) SBalter,

„<£5eutfd)e 9ted)ti?gefd)id)te" , 93onn 1853, I, 280), weäfyalb benn aud} im crjien Viertel

beö 16. SaljrbunbertS unter ben bamalS verworfenen, erfi im 19. ^abrr/unbert von ber

beutfdjen Staatengefe^gebung mei|rentb,ei[ö alö geredet erfannten unb erlebigten jwölf Jj)aupt=

befdjwerbcn be3 23auernftanbeg ber eine 5lrtifel bie 2öicbereinräumung beö frühem UceditS an

ben ©en'äjfern, foweit vom 33efi§er fein red)tmä£ igcr (Srwerbttngfgrunb beg (S'igentl)um3 naaV

gewiefen werben tonne, betraf. ((§id)l)orn, a. a. C, §. 485.)

$)a3 früf/efle vollfiänbige beutfdje ©efe^bud), baö allgemeine preuijifd)e£anbred)r »on 1794,

traf hierauf fowol bei 2luffie[(uug ber ©runbfafce beö öffentlichen unb StaatäredjtS (%tfl. 2,

Sit. 15, §. 38 fg.) a\§ im $rivatred)t, in ber £ebre »on ber (Erwerbung be§ SigcntbumS

($1). I, Sit. 9, §. 170fg., 176fg. unb §.223—274), üoer baS glu§vedit, refp. über ein^

jelne Deutungen an unb in fltepeufeert ©cwäffern anßfüt)rlicr)e 23eftinuuungen. 2)aff?lbe erfennt

jwar aud) ein $rivatcigentb,um an ben nid)t öffentlichen ftlüffen an (§. 39—43, Sit. 15, II),

inbefj of)ne eine allgemeine 9tegel barüber aufjufrellen, wem ein folebee' ^rivateigentljum gufte-

ben (olle, \va§ aud) bei ber im VJaufc ber Sabrljunberte fo verfcfjiebenartigen Stute unb Q3erbil=

bung biefes 9xed)t3gebiet3 nidjt of)ne 93ebenfen fein fonnte.

3n 33c^ug auf bas" jus publicum folgt bas s

l>reufjifd)e £anbved)t mebr bem altern gemeinen

beutfdjen, in '-öerbinbung jebod) mit bem longobarbifdien 9ied)t. (§§ redjnet ju ben Regalien be$

Staateä nur bie 9cu£ungen fold)er Ströme, bie von 0Jatur fdjiffbar ftnb, bebält bemgemäp bem

Staate bie 9lufjld)t unb (Srtaubnip beuigltd) ber SCBafferleitungen aue" öffentlichen Strömen, ber

Einlage oon 9Bafd); unb 93abeb,äufern nüe bei 25rücfen an, in unb über biefe 8'lüffe, be^gleiden

wegen anberer SCBaffevbaue unb Einlagen , burd) toclcbe ber i
lauf beS Sluffe^ jum Okd)tt)eil ber

Sa)iffab,rt gehemmt, eingefdivänft ober fonft »eränbevt lrivb, fobann aber ben fr'fd)fang in

öffentlichen glüffen, uue t>a& Olecbt, Sauren unb ^>ral)me $um Uberfe^en für ©elb ju t/alten

(jenen unb biefeS unter ber 53e$eid)ming »ou Oiegalien), unb enbiid) baö J?lö§ungöred)t (mit

unoerbunbenen «£>ol$e) um, wogegen ber Staat für bie nir Sid)erl)eit unb 3?equemlid)feit ber

Sd)iffal;rt nötigen 2lnftalten $u forgen verpflichtet ijt. 5Die ®efe§gebung aber ty«A anbererfett-3

jebem, tueil nun gemeinen ®ebraud)e, bie Sd)iffar/rt, bie 5Benu§ung beö 3'lupivavferö bur6

Schöpfen, Saben unb Iranfen für s]Jtcnfd)en unb 3>iet), fonüe bie @inrid)tung von 5'äb^fn u»^
slSrat)men für baß eigene 23ebürfnip, beegleid)en vermöge ber bem Staate gegen bie (Sigentln'imer

beä Uferö, refp. ber unmittelbar an ben 5'ln§ fiopenben ©runbfiücfe nifieb^enben sorvitus juris

publici allen Scbiffabrenben ben Seinpfab mit ber S3efugni§ ber J2lnlanbung, ber33efefiigung

ber Sdnffe unb im 9cotbfalle aud) ber 9lulfe§ung ber t'abung am Ufer (biefer gegen (5rfa|

etwaiger ®efd)äbigungen) gemattet. Vermöge feinet <^>or;eitgred)t£i wirb ber Staat für beimn

erad)tet, jum heften beö gemeinen üöefenö, gegen ooll|iänbige (Sntfdiäbigung ber (Sigentbümer,

unbefdjabet aber ber lSigentbumöred)te berfelben , 9>rivatjiüffe fd)iffbar ni madien unb bereu

<&tbvaufy jum ^oljflöpen anbern ju gehalten (§. 42, Sit. 15, II), worüber bie nähern Sejitm-

mungen in bem fpätern ®efe^ vom 28. %tb\: 1843 über 93enu§ung ber ^rivatflüffe §. 8 fg.

gegeben ftnb. 5)emnad)fi bet)nte bieö ®efe^ vom 28. fybx. 1843 bie Q3enu§ung Öffenilider

5'lüffe axii) felbft auf bau fogenannte 9£iefenbred)en (Einlage von SBtefen burd) (Sinfanen unb

(Sinfdjwemnien von Sanb unb (Srbe uir Anlage von SBiefen) infoivett a\\$, c\W bajjelbe für bie

&m$Ut unb Sd)iffbarfeit wie für bie unterbalb liegenben Uferbeftjjer unfd)äblid) ifi. ^affelbe

erweiterte ferner bie 2)ienfibarfeit ber ^>rivatflüffe (wo Öffentlid)e ^(ä'§e ober 2Bege i(>r Ufer

btlben uubeä ob,ne ®efabr für bie Sefdiäbigung beö UferS gefdieben fann) auebrücflid) auf ben

gemeinen ®ebraud) beö SBaffer^ jum Xrinfen unb Schöpfen fowie nnn 5 raufen be£ Siebes?.

3Bo nid)t nad) Specialtiteln ober 9>rovin$ialred)ten unfein, vrrlaiTeiif unb jugelanbetc

glufbetten, 5(vul|lonen unb Muvionen Staat^vorbel)alt ftnb, gelten (jin|icb,tlid) bevftiben wie

26*
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Ijinfidjtlid) Swr Uferanwüchff unb (Frbgungen fetefcl6en 23c|hmmungen für öffentliche gtitffe wie

für anbere @ewä|fer. 9lucb f/at ftcb in biefer JBegiefyimg baS ^ireufjifdjc 2anbred)t im

allgemeinen ben bekannten ©runbfäfeen bes Nömifchen Necbts angefd)toffcn. Wbgefefjen tion

t>cn allmählichen 2lnfpülungen unb (Erweiterungen bcr Ufergrunbftücfe bind) bergleicben 9lllu =

iuonen, Oebarf eö jeboch, überall, namentlich beim abgeriffenen, anberweit angelegten ßanbe, bei

Snfeln wie bei ftch bilbenben (Srbgungen unb ähnlichen 9tnwüdjfen ber *8efi|jergreifung jur@r=

Werbung bes (§igenttjums\ 23ei 2£cgräumung unb $E>urch|1edning feiger Snfeln, ^lu- unb 3" ;

tuüctjfe gut 3Bieberl;erfietlung ber ©cfyiffatjrt ober ©orflut in einem öffentlichen Sluife b,at ber

^riöatbeft^er nur bann auf eine billige 93ergütigung Qlnfprucb, wenn er biefelben feit länger

als 50 3at>ren befffTen unb genügt bat (allgemeines *4-?reufh7$es Sanbrecht, §.258 fg., 9, I).

IBei qSrtoatflüffen aber muß ber Staat jebesmal oollfiänbig entfdjäbigcn.

(Einige anbere beutfdje Staaten, unter anbern bas Äönigreicb 23aiern unb Das ®ro§6,ergog;

ifnun SacbJen;2Behnar, r/abenin befonbem ©efefccn, erjicres in benen vom 28.9DM 1852, refp.

über SSenufcung bes SBafferi unb betreffenb ben Uferfd?u^ unb ben Scbu{3 gegen Überfcbwem;

mungen, legeres in bem com 16. Sehr. 1854 über ben «Schüfe gegen füepenbe ©ewäffer unb

bie 23cnu£ung berfelben, auch boä ftlufjredjt geregelt.

3)as bairifcbe ®cfe§ über S3enu|ung bes SBaffers erflärt fdjijf; unb flöfjbare Slüffe mit

tfyren -Nebenarmen für Staats;, aüe anbern ©ewäffer für befcfyränftes ^rivateigentr/uin, behält

bie in ben erfrern entflefycnben 3nfeln bem Staate öor (5lrt. 28) unb gewährt bei 33erwanbelung

eines QJriöatfluffes' in einen öffentlichen für (Entgiel/ung bes ft-lupbettes feine (Entfchäbigung

(5lrt. 4 unb 6), wäfyrenb es übrigens im wefentlicben mit ben ©runbfä^en bes 2lllgemeinen

-^Steu§ifcfeen Sanbrecbtä, unter anberm auch barin übereinfrimmt (5lrt. 27), ,,ba§ biejenigen,

treibe burcb, ben neuen Jtanal bes Stuffeö an if/rem (Eigentum gelitten fyaben, iwrgüglicb aus

bem verlaffenen Srln^bette ober befielt SBertfye entfcbäbigt Serben follen (5lllgemeineä $reu§u

fcbes Sanbrecht, §. 271, 9, 1; §. 69, 15, II), fomic (Qlrt. 29 unb 30) barin, bau ein burcb bie

©eroalt bes Stroms weggerücfteö unb an ein frembes Ufer angelegtes ober auf baffelbe ge;

rcorfenes Stücf £ant> »om vorigen SSefiger noch innerhalb Sar/resTrifi weggenommen werfen

barf (Mgemetnes $reupifcbes Sanbredbt, §. 223, 9, 1).

2Bie ber Selbfifdju§ ber Uferbefiger auch, gegen öffentliche Ströme Flegel ifi, fo wäcbfl bage;

gen bem Ufereigentr/ümcr auch, bie Vergrößerung ber unmittelbar anjtofienben ©runbjiücfe

"Durch, angefejjtcs 2aub gu (allgemeines ^reupifc^eö £anbredjt, §. 56, 15,11, unb 2lrt. 1 unb 5

fces bairifchen ©efe^es). 3)abei bat auch gWecfmäpig bas bairifdje ©efejj, betreffenb ben Ufer;

fchu£ unb ben Sch;u| gegen Uberfcbwemmungen, Den Uferfdjufc an öffentlichen Strömen

für eine Safr bes" Greifes (j)tegicrungsbegirfs) unb nur an nicht öffentlichen frlüffen für Sache

ber beteiligten (Sigenth.ümer, in ^Betreff ber Strafjen unb (S'ifenbab,nen insbefonbere für ^Jflich,t

bes Unternehmers, in ^Betreff ber ©emerbsanlagen beä (Sigentb,ümers berfelben, f/ingegen g(up=

corrcctionen unb fonflige jur 23eförberung ber Schiff- unßSlopfaljrt crforberliche Vorrichtungen

für Staatslafl erflärt. Weniger principiengemäp fcheinen bie 38efiimmungen über 33erbflicfa:

tung bei 3)amm; unb I)eichbauten, welche bie preujjifche ©efeßgebung in ein befonbereS, Durch

bie feitbem entflanbenen gasreichen 2)eichfufteme bewährtes ©efe| über baö 2?eichwefen oer=

roiefen fa,at.

35a3 weimarifche ©cfe^ com 16. 5*br. 1854 r»ertb,eilt bieÄojlen für ©rfyaltung ber Strom;

!bab;n,
sBefejrigung ber Ufer unb £erftellung oon Schu§; unc Olu^ungsanlagen, für Reinigung

unb ^egulirung »on glu§betten nach bem ©rabe ber ©efab,r oßer ber ©rÖpe bes Vorteils,

refp. ber ©üte unb bem QBertbe ber babei beteiligten ©rnnbltürfe. tSö barf von ber 93ebörbe

ben 5Seü^ern ber Ufer unb Einlagen bie Pflicht gum Schule gegen ©ewäffer fogar auferlegt,

babei jebe 9lrt eines noth,Wenbigen Schu^baus auch cl;ne Eintrag oer 33etb,eiligten angeorenet

werben. 5)ie infolge »on Sd)u§bauten unb 5)u ich fliehen verladenen glu§betten fallen ber ®e;

meinbe ber Drtsflur, jeboeb mit Der CerpfUdjtung gu, ten 3Berth, gu ben Sßaufojten als Beitrag

gu verwenben. 2)er 33aupflicl)t fanu ftcb bcr Uferbefii^cr nur burch 3)eveliction bes gangen

©runbjiücfs entziehen, ba3 aisbann mit ber Saupflidit auf bie baiunter liegenben Nachbarn

übergebt. s^lm SBaffer angrengenbc ©emeinbegrunbflücff bürfen aber ktku\$ ^Befreiung ton

ber 5BaupfUcbt nid)t berelinquirt werben.

(Sine ßufrtwm'nffrlliing ber neuein beutfehen ©cfcjje über baß 3Baffened)t f. bei ©lafj,

<f3)ie waiTeried)tlict)e ©ffe^gebung auf bem Stantpunft ber ©egenwart" (\Hltenburg 1856),

auc^ in bem Qht. GntmölTerunö, bie Literatur ne6ß einem Ouellcnvri^iclinip bei @la^,

«. a. £). , S. 166—169, unb bei üette unb oon Nonne: ,,£>ie üanbesculturöffeßgebung
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beö preufjifdjen Staate«", 93b. II, Slbtfc. 2, ©. 576, 623 unb 670, anlefctermOrtf audjOcäljeree:

über baS in ^reufien geltenbe ftlufjredjt, inöbefonbere foroeit baffelbe bie (Snt= unb Sercafferun;

gen roie baS 5>eidnvefen berührt. SB. 5t. 2 ette.

^Öbcrati\jft)ftcm , f.
SSunfe unb (£ouföberatten.

poltet, SEottut, 2)?arfcc, peinliche ober fdjatfe ^cogc nannte man im ©trafredjte ben

gegen ben Qtngefdutlbigten burd) Erregung torperlidjer ©d)iuerjen ausgeübten 3^a«g «"* @*=

preffung von ©cfta'nbniffen unb MuSfagcn. (SS fdjeint erfi ber neueren ßeit vorbehalten ge;

blieben $u fein , ber 5lnfd)auung eine SSercdjtigung einbrannten, bafj aud) in bem Sßerbredjeu

unb viel me()r nodj in bem bloß 93efd)ulbigten ber Wenfdj unb feine 93erfonlid)fcit gii altert

feien. £ie ®efd)id)tc lefyrt unS, mit welker Sjßiürur, 9tot)eit unb ©raufamfeit von jeljer mit

bem £eben, ber greitjett unb ber (Sljre tf) rer ÜHitmenfdjen von benen gefpielt ruurbe, roeldje jtd) ju

©eroaltfyabern berfelben aufgefd)nntngen Ratten. ÄameS biefen barauf an, biellnterrcorfenen ju

©djulbbefenntniffen 511 nötigen, fo fdjicn ifjuen baS lvirffamjte unb uun.uberftei)lid)jte Mittel

ftdjbaguvon felbftbargubieten, inbem jiebieUntennorfenen fo (angemarterten, bi3biellnerträg=

lid)feit ber erbulbetenQ)eingur(Srrei^ungib,reö3^f^ ober gur Vernichtung ir)reg£)pfer3 führte.

©d)on bem grauen 5Utertf)ume roaren foldje Folterungen in if)rcn rol)eften unb graufamfieu

formen berannt , loir finben fie namentlich bei ben 2(gviptern unb Werfern vor. 2tud) ben fonfi

fo Rumänen ©rieben unb ben touvdt) ir)reu OtcdjtSftnn au§gejeid)neten JRömern mar bie Qtn^

Beübung ber Wolter gegen ©flaven fetjr lvofyl befannt, unter ber^aiferjeit bei ben Römern aud?

gegen %ve\e. (Sc fann nidjt befremben, batf bie v£errfd)aft ber Wolter, nadjbem fie in bem

Stomifcfjen Ored)tc (Singang gefunben batte, jid) aud) mit biefem über bie romanifd)en Hnber
verbreitete. 'Dag beutfd)e 3ied)t fannte bie Wolter nidjt, feinen ©otte£3urtr)eilen (Orbalicn) lag

eine 3bee jum ©runbe, roeldje »on ber, iveldje jur ftolter geführt r/atte, völlig verhieben voar.

(Srji als in £>eutfd)lanb bie fremben 9?ed)te mit bem inquifitorifcr)en 33erfaf/ren (singang fan«

ben unb man baö ©eftänbnijj als baö ftd)erfie 23ervei3mittel ber ©djulb 311 betrauten begann,

fab, man aud) b)ier fcfjv balb in ber (Srpreffung be3 ©eftäubnifFeS burd) Wartern einen 5lueu>eg,

um obroaltenber Ungeroifjfjeit ein (Snbe ju madjen unb fo bie 93erurtt)eilung ju rechtfertigen.

55er erfjnberifdje menfd)lid)e ©eift roar nun audt) nidjt verlegen, fogenannte SBaljrljeitgerfors

fdjungStnittet (media eruendae verilatis) in baä Seben gu rufen. 5IkS fonfi nur ben (Sf)araf=

ter ber burd) bie augenblicflidje ©ituation hervorgerufenen ror)en ©eivalt unb Warter bei ben

93tflfern beö Wlrertr/umö gehabt b,atte, bradjte bie fvätere 3c-t vollftanbig in ein (Stirem von

©raufamfeiten, gab biefem ben Qlnjtrid) von J)red>t§b,anblungen unb verlebte fo in ber Ü)ccn=

fd)emt)ürbe ,ugleid) bie ber ©eredjtigfeit. 2)er menfd;lid;e ©djarffinn erfdjüvfte fid) in ter ör=

finbung ber fd;cu^lid;f!en Wartern, bereu 5'olge nicb.t feiten lebenölanglic^eg ©iedjtl^um, 9Jer=

|TÜmmclung ober awi) ber Job roar.

SSenn fo bie Solter it)rem SBefen nad) ju einem $roce£mittel , bie SBab/r^eit jn erforfdjen,

fonrbe, fo ivaren bie .Orbalien bagegen von bem ©cbanfen getragen, baß bie göttlidje 9ll(mad}t

bie Unfdjulb aud; burd) fid)tlid)e 3eid;cn bcfd}ü^en fonne unb nierbe, roenn e3 barauf anfomme,

biefelbe glaubhaft barptfyun. ©0 j.33.roerbeer, ber fd;ulbloö5lngeflagte, wenn babei ©ott jum
Beugen feiner Unfdjulb anrufenb, glübenbeö (Sifen berühre, ftd) nid;t verbrennen, auc^©d)ivim;

menö unfunbig ftd; im ©affer oben erhalten unb nid)t ertrinfen. 333aren foldje Wittel au$
an 5urd)tbarfeit fonüe an Irüglid^feit be3 (Srfolgö ber Wolter nabe vcnvaubt, fo ftanben fie,

oft burd) bie 33eir)ülfe ber ben Qlngefdjulbigten begünjtigenben ©eijtlidjfeit in ibren SOBirfungirn

gefdjroad^t , bod) feineötvegö mit ber Solter auf bemfelben iöoben. 9Benn bie 2lufnar/iuc ber

fremben Dted)te in 5£>eutfd)lanb , mit iljrem inquifttorifd^en , au3 ben gciftlid^en in bie roeltlid)eit

@erid)te aümäb,Ud) übergegangenen 9Jerfat)ren, bie ÄDrbalien unb aud) ben im lreiteru ©innc
ib,nen angebörigen gerid)tlid;en ßroeifampf verbrängte, fo bleibt eö boeb feljr fraglicb,, eb bie

9)?enfd)licbfcit bei biefem 5 aufdje etroaei geroann, ob nid)t vielmehr ber anfdjeinenbe ftcmfdjritt

in ber 3^l;at ein entfd)iebener Oiücffdjritt genannt irerben fonnte.

iffiir laffen e8 bal)ingeftcllt, ob, nne @ict)l;ovn in feiner „1)etitfcb,en ©taatd; unb 9ted)töge=

fdpidjte" au§jufür;ren verfud)t, in JDeutfd)laub bie Tortur anfange« nur gegen leibeigene unb

umr;erfd)ftetfenbcö ©eftnbel angeroenbet unb erft fpäter auf alle klaffen ber burgerlid;en ©e=

feüfd)aft ol)ne Uuterfcb,ieb auägcbeb,nt loorben ift. Qlnjunebpmen ift, bajj fie im 15. 3ab,rl)un=

bert bereits bei ben meiften ©eric^teu 2)eutfd;lanbe im ©c^ivauge toax. (Singeine norbbeutfdje

©täbte, %. 33. Hamburg, tfübeef unb 33remen, unb felbft ^olftein unb ©djleötvig ') rou^teu no$

1) Srummei, JCüvrcäge fiter Sortftt, ^crenüirfolattwflen u. f. tr (^ambnr^ 1844), I, 8.
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6iä $um 16. 3alnt;unberte bie Wolter twn fid) abgalten, nut> fo finDct ftd) namentlid) iu £am=
bürg evft 1589 bie 2lnwenbung berfclfcen vor.

5Die Veinlidje £alSgeridjtöorDnuug Äaifcr Jtatl'ö V. oon 1532, bercn üBerfaffer in ber

Humanität i^ven ßfi^enoJTen oft fdjon foweit üovangeeilt waren, tonnte bie Uunienfd)lid)feit

ber göltet- uidjt abfd)affen, fte öermod)te ftc nur gu milbern unb ifyte 2tntt>enbunfl gu regeln.

Sie befebränfte iljxtn ©ebraua) auf ßapitaioerbredjen, beten SSegriff bamalö aflerbingö jiem=

iidj auögebebjtt war. (Sicfylwrn rennet (a.a.D., Ztyl. 3, §. 204 unb 212) ju ben bantalS tobeö;

würbigen 23erbred)cn Jteijetei , Jlirdjen- unb Straßenraub, Jßerratf), Diebftaf)l unb 5Dicbed=

fyer/lerei, ^Beraubung oon «ftinbbetterinnen, Olot^^udjt, ÜKeineib, 2)corb, '"Dcorbbranb, galfdjung,

33efter;lung ber lobten unb Sterbenben u. a. m. 2lud) foüte bei biefen bie Tortur nur ange;

wenbet werben, trenn ee3 an aubern SSeweiSmitteln fehlte, unb wenn wenigfteuS eine bringenbe

Serututijung gegen ben Qlngefdjulbigten vorlag. Der S'liatbcfianb mupte fooiel ald moglid)

auSgentittelt fein, unb eS mar it)re Slnwenbuttg nur nad) vorausgegangener Q3ertr/eiDigung beS

Wngefdjulbigten unb nad) einem richterlichen (Stfenntntp sulajug, weldjeö jur fernem (Srfun-

bung ber 2öaf)rl)eit bie fdwrfe grage verorbnetc, unb weldjeS fotvol bie ©rabe Der harter als

Die Sorturalfragen unb in fpätern 3 f itf» au$ bie anjuwenbenbeu 3njtrumentc, fowie bie aller-

fyödjflenS auf ben ßtitiaxuxt einer Stunbe $u erfireefeube Dauer ber Tortur angeben mupte

©oldje ^Ingefdjulbigte, meldje wegen ©eijteSverwirrung fein gültiges 33efenntnip ablegen fontt-

ten, unb foldje, bei weldjen bie golter wegen förperlidKr Sd)iväd)e lebcnSgefafyrlid) feilt

würbe, foulen berfel6en nid)t unterworfen werben. Qtuf ben StanD ober bie 2£ürDe DeS 2lnge;

fdjulbigten tarn et, wo ^avticulargefefee nid)t attberS befiimmten, nid)t an. sDcan unterfdueb

gemeint/in brei ©rabe ber golter, welche in ben Urteilen als gelinbe, $iemlid)e harter

unb mit ber Sd)ärfe bejeidmet würben. Der ®erid)tSgebraud) wid) nidjt feiten von ben 23e=

fiimmungen ber Carolina ab. Oflan wanbte bie fdjarfe grage an, ot/ne bap" it)r ein (Sifennt=

ni§ vorhergegangen mar (mie krummer bewerft, gefdjat) bteS iu Hamburg in ben meijien

Bauen), mau fteigerte bie SDlartern mit Der gortfe^uug ber '-Betmeigerung DeS ©ejtäubtüffeö

unb gefiel fidj oft in au^fdjweifcnber ©raufamfeit. Die ÜKarterinjirumente toaren nacb, Stil

unb Ort oerfd)ieben. %üU§t tarnen nod) am l;äufigflen bie Daumen ; unb 3ebfd)rauben 2
),

Die fvanifdjen "Stiefel ober Seinfdjraubcn, bie Seine ober bie Sdjuuren, Die Seiter mit ober

ol)ne gefpieften £afen, baS bambergifdje 3nftrument, bei manfjetmer 2?odr, bie ©djtoefelfäben,

Der lüneburgifdje ©tub^l, Der «^alofragen, Die Dornenfrone, bie rommerfd)e Ü)iü^e, bati bop;

Veite fpanifdje 5up6anb unb bie golter mit beut g-euer üot SERan wirb eä und erlaffen, auf eine

nähere aSefd^reibung Diefer 2lu«gc6urten ber Barbarei einjuget;en.

3nbeffen tonnen wir niebt umritt, t;ier nod} einmal eineö Ü^iarterwertjeugö Des 19. 3a^i;

ljunbertei ju gebenfen, weldjee ben ebengebad)ten üorturmittelu würbig jur Seite freb,t. (So

ifi bieö ber babifd^e ®trafftuf>l, treiben wir bereits in bem *2lrt. SDteciplinarirrafe be;

fdjrieben t;abcn. 2Bir fonnen mit biefer 2Biebererwaf;nung beö Strafjtufyli? nur Den SSBunfd)

»erlnuDeu, ba§ man il)n balbigft nad) Nürnberg beförbere, um in bem @ermanifd;en üDiufenm

einen ^la^ unter feineSgleidjen einjunef^inen unb ber ^adjwelt 3f"gnip bafür abzulegen, ba§

man aud) im 19. 3al;rl}unberte noa) grimblicb ju martern »erftanb.

Sollte bie Tortur wirflidj angewenbet werben, fo würbe bem $u ib,r Üerurtpeilten baö

(Srfenntnip biä ju ber Stelle, weld)e bie ©rabe ber Tortur bejtimmte, eröffnet unb er aläDann

über bie in Dem Urtljeil befiimntten gragen vernommen. s43lieb bieä ot;ne JlBtrfung, fo

Würbe nad} einer s-i3ebenfjeit oon einigen £agen baö Q3ert;ör wicberb,olt, unb wenn aud) bieä

nid)tö ftudjtete, Der 5lngefdjulbigte in bie golterfammer 3
) geführt unb bafelbit bem Sdjarf--

ridjter, weldsem bau Urtb,eil gum Dnvd}lefen mitgetb,eilt würbe, übergeben. Den iovturact

mupte nun nad) nochmaliger ISrmalniuug ber Sd)arfiid)ter in ©egenwart beö (Siiminalgerid}t3

in Der "iUt oorncb,men, bap er junädi|l Dem ^IngefduilDigten bie sDJarterwerf,^euge aov^eigte unb

iim mit tiefen bebrütte.

Sollte tüdjt mit Der wirflid^en Jolterung vorgegangen
, fonbem bei Der Sdjrectung ( £errU

tion) flehen geblieben werben, waö Dann Der galt war, wenn Die oorfyauDenen SSerbadjtägtüttfee

gur 5lnwenbung ber golter nidjt ausreichten, fo würbe Der 9lct mit Diefen frudjtlofen iBor;

2) 2)aö mecflcnburgifdje Snflrument, tvelctjed mit ^em ÜMiüfd)cn "Bcif irenti)'rt) toat, bejlant) aud

DoVpeltkMt Säumen - unC 3fl)fcbvaubin uuf wuvcc MmAgGM) bei Der lortur Der ^eren ani].ment)et.

3) Ober Den golterfeller, ba bie golterfammern ftd) gemeinhin in Den Äefierräumen befanDen. jn

^anibur^ »iiurbe aud) in t>er "Stube bes Sdjarfridjterö in Der grönerei gealtert. Plummer, ©, 33.
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Bereitungen gur Tortur gefcbloffen. tHe Serrition , welche bie Eraxil erfunben t/atte, mufjte

mit ber g-olter verfajwinben, fh üwt ein 23etvug gegen ben Qlngefdntlbigten unb fo ein bei 9iid)=

teramt! unwürbigel Mittel jnt (Srforfdning ber SBaferfjeit.

Jcam el jebod) gum wirflidjen ©cbraucfje bev 3njxrumente , bann würbe ber 3ncmijtt auf

einer Seiter ober 93änl feftgebunben, nadjbem er guvor entf leibet war, unb ibm bie metal;

u'ue 33lrne auf Den ü)tunb gefegt, bannt er nidjt fdjreien ober ftcb in bie 3 lin 8 c Beißen formte.

-Der Oiid)ter batte übi'v ben gangen -2Ut gu wadjjen , bamit ber 2lngefdmibigte nidjt ber 2Billfür

bei Sd)arfrid)terl anheimfiel. £ie mäbrenb ber Reinigung geftetlten gragen mußten »om
3nquifiten mit 3a ober Mein beantwortet werben fönnen. SBollte ber Sorquirte gefter/en, fo

würbe ber Warteravvarat von ib/m entfernt unb mit irmt, nad) einem if/m jur (Srljolung ge=

gönnten 3wifcbenrauine, ein 33erl)ör vorgenommen. Verweigerte er nad) ber Reinigung roie-

ber baä ©ejtanbiüß, ober würben bie in bemfelben angegebenen llmfränbe all falfd) erfüllten,

ober rootlte er fid) gu ber gleidi gu crmafmenben llrgidjt nidjt verfielen, bann fonnte bie Sotter

fortgefe^t ober wieberbolt unb geweigert werben.

Überfknb ber 2lngefd)iilbigte, obne gu befennen, bieü)?arter, fo würben alle wiber ibn

vorbanbenen Verbad)tlgrünbe all getilgt angefel/en unb berfelbe freigcfprodjen. ©egen foldje

gerechtfertigte 3nqnifiten griffen jebod) nid)t feiten Verfefhmgen (£anbe!verweifungen) unb

milirurlidje (Sinfpcrrungen pla§. (Sin mabrenb ber Reinigung abgelegte! ©eftanbniß war
nicfct red)tegültig , aud) mußte ba& nad) ifyrer Vcfeitigung abgelegte ficb über bie $ fyat fo ver-

breiten, baß ein llnfdutlbiger nidu fiigüd) von bem 'ilulgefagtcn unterrichtet fein fonnte. (Sbenfo

mußten bie angegebenen llmjtanbe in ftd) felbjr wafyrfdjeinlid) fein unb nadj forgfältigen £ftadj=

forfdjungen all wab,r befunben werben. $>ie notfnvenbige, jwei ober mehrere Sage nad) er;

littener SÖfanter außerhalb ber golterfaminer, vor befe&tem 6riminalgerid)te von bem 52lnge;

fdjulbigten bewirfte 2Bieberr)olung bei ©cfiänbniffel war bie vorgebad)te Urgidjt, ofme welche

baff^lBe nidu für beweifenb erad)tet werben fonnte.

tHat/e veiwanbt mit ber Tortur tft ber OMnigungleib, ba! juramentum purgatorium, bie

tortura spiritualis ober purgatio canonica. (Sl ifl bie von bem Vcrbad)tigen abgelegte eib;

liebe Verficberung feiner Unfd)ulb. £>ie Auferlegung beffelben bat bie (Srpreffung einet? 93e=

fenntniffe! bind} bie frurcbt sor |en göttlichen ©trafen unb ber weltlichen 2lb,nbung bei 9JMn;

eibl gum 3^ecf. %flan ifl gegenwartig barüber giemlid) einverftanben, na^ biefe 5lrt von gei=

jiiger Tortur ebenfo verwerflid) wie bie ^b,»Jtfd)e fei. ?Dat ber Slufbebung ber gefefelicben Ö3e;

wetätbeorien ifl bab,er ber JReinigungöeib auä ben meifien beutfdjen ©trafproceßorbnungen

entfernt werben.

Wolter unb J'teinigungaeib mußten ftdt) überleben , beiben lagen falfdje QJorauöfe^ungen ju

©runbe. iöei ber ftoltev glaubte man, fie werbe ben ©dnilbigen beflimmen, um bie harter ab;

^uwenben, alle! anjugeben, \va& nun 33eweife feiner @dmlb bienen fönne, unb nur ber wafer=

haft @d)ulblofe werbe bie Tortur befielen. 3)can nerfannte bie (§rfat)rung, baß aueb, ber fdjulb--

\os ©emavterte, um für ben Augenblicf von ber golter befreit nt werben, ftcb, |u wafyrt/eitöwi-

brigen Q3efenntntffen b,erbeiläßt, unb t>a^ bie Prüfung ber3uvertaffigfeit eine! fold)en@efiänb;

niffeö immer eine trügerifdje bleiben mußte, ba leid)t aud) unwahre söefenntuiffe, wenn fie mit

falfdjen Anfcf)ulbtgitngen übereinfamen, bie 2Baf)rfd)etnUd}feit für ftcb baben fonnten. 9Kan

bebaute nid)t, baß man ^ujtijmorbe bind) ein Q3erfabjeu förberte, weld>e8 jebeö 2lnfprud)8 auf

Otec^tmäßigfcit entbehrte, inbem eö auf einen bloßen ^erbac^t l)in bureb, bie graufaiuften W\$'-

foaublungen bie ©efunbbeit unb ba! £eben bebrob,te. (Sbenfo unrid)tig war bie ©oraulfe^ung

bei Jleiiügungleibel. 3)Jan glaubte, bie gurebt vor ber göttltcbcn ©träfe werbe ben ©djulbigen

gur Verweigerung bei (Jibel antreiben, unb bebaebte nicht, M^ ftd) t>a§ Streben nad) ©elbfb

erbviltung, im SBiberftreite mit ieber anbern !Kücffid)t, vor allem geltenb }ü niacben pflegt.

Qiä war bem 18. 3ab, rb,unberte vorbehalten, bie ^crwerflicbfeit ber Sortur ju ibver vollen

©eltung gu bringen; in ben meiften Staaten würbe ftc gefe^lid) aufgehoben. SBttn öri^BricB

bem ©rotten gefc^ab bie! in Preußen 1740, gleich nad) feinem iKegierunglantritte, 1767 in

*aben, 1770 in Sacbfcn, 1771 im ©roßbergogtbum Reffen. 3nlefet ifl fie in 3)cutfd)lan*

wol in Hannover angewanbt worben, unb gwar im Ottarg 1805. Soviel un! befaunt, ifl e! in

ber neuefien 3eit nur uoeb Oieapcl gewefen, wo bie ftolter mit ib,re gangen Sdmißlidjfeit ge-

wütbet b,at.

Sobalb man ben ©runbfa^ anJQab, baß" berStaatlgwccf jebel Wittel beilige, unb bajj man,

um ben Scb.ulbigen fieber gu treffen, aueb ben blol iöerbaditigen, vielleicht llnfcb,ulbigen flra^

fen bütfe, war über bie Tortur ber Stab gebrochen. SWan mußte ftd» enblid) baoon über;
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geugen, ba§ baS burd) bie iortur fo fcfjircr gefäfyrbete ültäit auf btn eigenen J?örper unb auf

befffn Unveile£lid)feit ein Urrcd)t jebeS üftcnfdjen ift, beffen er nur burcb, feine Berurtbcilung

verluftig werben fann. 9?ur als g-olge filier unzweifelhaften ©dmlb, als ©träfe fatm bie 3"-
fügung förperlidjer Reiben, jebod) niemals foldjer, wie fie bie Tortur gufügte, gerechtfertigt

werben. %ut5) als man längft von bei Tortur Qlbfdiieb genommen Ijatte, fyielt man einen pt)^

ftfd)en ßirang gum ©cftänbnijj nod) für guläffig. SRatl fnüpfte if)n an bie ©ewipr/cit, Kay ber

Qlugefdjulbigte ©ejtänbniffe ablegen tonnte, wenn er nur irollte, an bie Verweigerung jeber

Antwort unb an bie offenbare i'üge. ü)ian ftellte bie 3» rücft;altung mit ber 3Q3al)rr/eit unter

be n begriff beS UngetjorfamS unb ber 5LUberfe&lid)f"eit gegen baS @crid)t. ©egen befmrrlidjee

^ügen unb Seugnen glaubte man fict) um fo met)r befugt 3 tt-
, " rt 9 anguwenben, als man bem

©taate ober fem 9tid)ter bae 9ied)t, bie Offenbarung ber 2Baf)rt)eit gu forbcrn, gufdjrteb unb

jeben 2lngcfd)ulbigten für verpflichtet bielt, auf an it)n gerichtete fragen Otebe unb Wnwort gu

geben, üßenn wir aud) gegenwärtig, wenigftenS in5)eutfd)lanb, mol allgemein ben ©taubpunft

üfcerwunben baben, auf weldjem ber ©tocf, ber junger ober ein jebeS ®efül)l emporcnber Werfer

bie ©teile bcr®aumenfd)rauben vertritt, fo traben mir bod) mit ber Beibehaltung beS inguifttorir

fd)eu Verfahrene in ber Vorunterfuduiug von ber geiftigen Tortur leiber noch, nid)t völlig 5tb-

fd)ieb genommen. 9cod) immer erfdjeint bem 3"quirenten bie (Srlangung beS ©eftänbniffeö als

ein errungener ©ieg. SBenn aud) nad) ber Befreiung auS ben Steffeln ber Vcweistt)eorien baS

Vefenntntp aufgehört t)at, ein Otequifu ber Verurteilung 511 fein, fo bauert bod) ber Jtampf

um baS ©eftänbnijj nod) fort. iJiocf) immer halten ftd) unfere 9r.id)ter met)r ober weniger für

gebrungen, folgen Regeln nadiguleben, wie fie ©rolman in feinen „©runbfafceu ber (SriminaU

red)tSmiffeufd)aft'' benüjnquirenten 511 geben ftd) für verpflichtet Inelt, mennerfagt: „$if.£aupt=

tenbeng bee ^JridjterS mup immer ba()in gerietet feiu, ben Wngefdjulbigtcn bei feinen 9lbroei:

jungen von ber 2Ba()rf;eit auf eine foldje üßeife in Snronfequengen gu »ermitteln, ba§, wenn
lljn baS fdjmerglidje ©efül)l biefer il)in flar vor klugen gelegten 3ncoufequengen ergreift, it)m

nur baS treue Vefenntnijj ber £Sai)rl)eit alS t>a$ allein möglidje 2Jcittel , als »erjtänbigeS

SBefen baftefjen 3 it tonnen, erfdjeint. 5lm leidjtejten wirb it)iu biefeS gelingen, wenn er ftnbet,

bafi ftd) ber Mngefdjulbigte einen volljta'nbigen Kigenplan ausgebaut l)at, wenn er guerfl un=

befangen ben gangen Sügenplan aufnimmt unb bann burd) Hare Ocacfcgeigung ber Unwaf)rr;eit

foletjer fünfte, auf meldjen berfelbe mefentlid) rur;t, baS gange ©ebäube gertrümmert, ober wenn
er bei einem burdjauS coufequent angelegten $lane erft nad) einiger 3 e 't uuvermutljet eine

grage nad) einem fünfte, in 9tnfer/ung beffen vollftänbige Irene beS ©ebdditniffeS anurenig;

fren gu ermatten ijt , or/ne Erinnerung an bie frühem WuSfagen mieberljolt. ©cb,merer ift alc-

bann guni 3'fl^ jn fommen, meun ber Qlngefdnilbtgte nur leugnet, or)ne burdj Unroar;r()eiteR

feine llnfdjulb erroeifen gu wollen. 3nbeffen mirb aud) l)ier ber verftänbige 3iid)ter burd) groeef;

mäßige fragen öfters im ©taube fein, if)it gu l'ügen unb üßjiberfprüc^en 511 nötl)igen."

©rolmanmar, als er bicS niebcrfd)rieb, nod) in ber Wnficfjt befangen, ba§ ber Verbrecher

verpfiid)tet fei, bem Diicf;ter überall iRebe ju fielen. 35ie Übergeugung bavon, ba§ baS QSer=

Bremen baS traurige ®et)eimnip beS 5Ser6red)cr8 ijt, meldjeS il)m gu entrei§en niemanb befugt

erfd)cint, ba§ man il)m feine @d)ulb unb nid)t er feine Unfdjulb gu enveifen fyabe , t)atte fid) gu

feiner 3^it "»d) feine 23ab,n gebrochen, fflenn aud) feine ©efeggebung eivilifirter Bölfer fo

roeit gegangen mar, bie llnterlaffung ber ©elbftanflage ^w befirafen unb ben *2lngefdnilbigten

gu nötl)igen, gu feiner Verfolgung felbfl bebülflid) unb tt)ätig gu fein, fo b/atte man, ben

SBertt) beS ©ejianbniffeS überfdjägeub, eS bod) für erlaubt gehalten, aud) auf ben gemunbenjten

©d)leid)megen, burd)>§tnterlift unb burd) unter ben verfd)iebenfien Bormanben unb Tanten bem
Qlngeflagten gugefügte Duälereien, ©trafen unb (Sntbe^rungen gu bem 3^1* ber ©elbjtanflage

gu gelangen. 3Jian verfannte völlig, t>a$ , wenn audb in mandjeu gällen mol baS SDJoralgefe^,

bagu verpflichten fann, um eine ©duilb gu bü§en, ftd) felbfi bem iHidjter gu überliefern, bod)

bie Motive b,iergu, bie OTtlK unb ©el)nfud)t nad) Sßiebererlangung ber ®emiffenSrut)e bur*
©trafverbü^ung, einem anbern alSbemOtedjtSgebiete angeboren, ^ebenfalls liegt in ber ©elbft-

anflage eine Verleugnung ber eigenften gemid)tigjten 3ntere)Jen, meld)e mol von ber ©emiffetu

f)aftigfeit Singeiner envartet, nie aber als *Jced)tSprIid)t ergmungen werben fann.

2BaS nod) in ber jmeiten Auflage beS ,,©taatS-lJ erifon" alS ein frommer üJßunfd) in bem
gleidjnamigen 5trtifel biugejteUt Werben mufte, bie !Äuff)c6ung ber gefeilteren BewciStt)eo-

rie, ift feitbem, f)auptfäd)lid) infolge ber (Sreigniffc beS 3at)reS 1848, faft überall in

3)eutfd)lanb jur SBaljrlpeit geworben. (SS fmb nur nod) Heinere beutfdje Territorien, nam-
lid) beibc 9){eetlenburg

, ^oljtrin, ^auenburg, beibe Üieuy, ^ippe;©d)aumburg unb Öted)ten:
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#ei«, welche weber baS münblidje unb öffentlid)e 93erfabren bei ftdEt aufgenommen fjafcen,

noa) fonfl von ben SSejiimmungen beg gemeinen beutfdien ©traftierfaf>renS abgewidjen unb fo

au& bei ber Veweigtbeorie beffelben verblieben jlnb. >£>ter treffen nur fomit aueb nod) ben

Dteinigunggeib alö SBa&rbeitgerfotfdjunggmittel an. 2Rit bem 93erfd>n inben bei S3eiveietr)eorie

borte nun aber bag ®eftänbni§ auf ein Dieciuijit jur Qlnwenbung ber gefe|lid)en Strafe ju fein.

35er erfennenbe Siebter, fowol ber ftänbige Siebter at§ ber ©efdjworene, überfam bie RjTicbt,

unter genauer Prüfung alter 33eweife für bie 9lnf(age unb SSertbeibigung nadi feinet freien,

aug bem 3nbcgriffe ber »on ifym verfolgten SSerbanblungen gefcbövften Überzeugung $u ent:

Reiben, ob ber 9lngeflagte fd)ulbig ober niebtfdHtlbig fei. Selbji Dfierreid), weldjeg in feiner

©traffcroeeporbnung vom 29. 3uli 1853 zwar bie ©djwurgeridjte wieber abraffte , aber bod)

bie Wünblicbfeit unb (feb,r befebränfte) Öffentltc^feit bes (£cblufiverfabre*ng beibehielt, gab bie

fogenannte pofttive Veweigtbeorie auf unb refervirte fid) nur bie negative. (So befiimmte, ba§

ber iKic^ter bann bie <Sd)ulb nidjt alg erwiefen annehmen barf, wenn bafür nid)t wenigjieng

bie im ®efe|e auöbrücflid) vorgetriebenen 23eweigfriterien vorbanben iinb. (§s ift fo im

tpefentlic^ftt aud) bier bie innere Überzeugung beg 9ricbterg, weldje in ben anbern Sänbern beg

münblidjen unb öffentlichen Verfabreng benfelben bei ber Urtbeilgfütbung zu leiten §at, unb

weldbe aus bem fran jöfifeben (Etrafverfabren aufgenommen worben iji unb in ftranfreidi alg con-

Tiction intime eine fo bebeutenbeÜ^olle fvielt. 9£>ir werben in bem 2trt. ©efebworenengeriebte

auf tiefen ®egenfranb näber einzugeben baben, bemerfen aber bier nur, wie aueb jefct noeb in

5ranfreid> gegen bie in llnterfucbunggfyaft SSeftnblidjen Reinigungen vollfübrt werben, welcbe

ber Jortur feb^r äbnlicb fefyen."*) Selber jinb unfere beutfd,un llnterfud)unggricbter, wenn aueb

baß ®efe£ fie ntd)t mebr barin unterjiü&t, nod) oft geneigt, eg bem leugnenbeu s2lngefdnilbigten

burd)3)igcivlinarfhafen fühlbar ju madjen, bafj man wiffen werbe, feinen ©tarrftnn 51t breeben.

3Bo ein fol^er ß^eef verfolgt wirb, jünben ftcb bie Q3eranlaffungen nir2lugfür;rung fold)er alten

9lnflänge anbieftolter balb, unb eg bebarf juweilen nod) einer genauen Überwaduing unb flven=

gen JKügc foldjer 2lugfd)reitungen eineg migverftanbenen JDienjieiferg. 5)iefe(bcn t)aben meU
fientbetlg in einem völligen Verfemten beg 3 ll' e^ ber Vorunterfud)uug ir)ren ®runb. 3)er=

felbe i\t nur ber, bie (Sriflenz unb sJiatur beg angezeigten Verbred)ens fowie bie Verfon beg

Sbäters unb bie 511 feiner Überfübrung bienenben Beweismittel fo weit zu erforfeben unb fefb

jufielien, als bieg jur Vegrünbung einer Auflage unb zur Vorbereitung ber münblicben >§auvt;

»erbanblung erforberlicb erfebeint. 5)er Unterfucbungöricbter foll bat)cr feine 9ia*forfcbungen

niebt weiter auebebnen, als" eö biefer ßwed burebauö notbwenbig ntaebt. 35ie@ucbt, bem vcr=

banbelnben Dhcbter gleirbfam fprudjrcife *2lctcn anzulegen, ifl cö allein, welcbe zur ^ärte gegen

ben 5lngej"(bulbigten ben eintrieb gibt; entlebigt man fieb ber erjrern
, fo verliert fieb bie leitete

von felbft. ®er QSefcbultigte ift noeb fein überwiefener Vcrbrecber; ilin alg einen folgen gu

beb,anbcln, ^eipt Daä 3)Jöglid)e mit bem ®ewiffen verwecbfcln; eS ift ebenfo pfliduwibrig als un-

politifcb, ba eö gerabe ba§ bumanjie 93evfabren gegen ben Wugefduilbigten ijt, welcbeg bie er;

beblicbften JKefnltate für bie ^lauptverbanblung liefert. Tuis" englifdte ©trafverfab^en gebt

in ber ^nerfennung beö 9ted;tä beö 9(ngeflagten, bag ®efränbni^ unb felbfi jebc 3lu§lafl"ung

abzulebnen, fo weit, ba§ eö in ber 3lnnab»ne unb SWieberfdjreibung von ®efränbni|Teu fid} ff br

bifficil zeigt. Üiamentlid) i|i bieg bei teapitalvetgeb/n ber Sali, unb bas ©eridn vätt> in ber

CRegcl bem ©efangeuen, fein ®e|iänbnifi jurücfzuuebmen unb fia) anberg auf bie Qlnflage ;u

verantworten, maebt benfelben aud) barauf aufmerffam, ba§ bag abgelegte ©ejtänbni§ ibm

bei ber (Srnütteluug beg Ibatbejtanbeg vor bem crf'enuenbcn Otid?ter werbe juni ^Jadtbeile ge-

reieben fonnen.

5)ie 2lnfd)auung^fijer'g in ber jweiten Auflage beg,,@taatS;Serifon", baf? man ber 2Bill=

für 5bor unb 'Ibür öffne, wenn man bem rid)terlid)en (£nneffen ben vorgebaebten ©viel;

räum lajfe, tpat fid) in ber (Srfabrung nia)t alg richtig erwiefen. &u$ felbft in ben Sällc»,

inweldjen bie ®efd)Worenen nirbt tbätigftnb, entbehren bie aus ber freien Überzeugung ber

Oiidjter bervorgegangenen Urtfpeile nid)t ber erforceriid)en 35egrünbung, aud} fie baben wot

noeb nirgenbg bag Verlangen uad) einer Oiücffebr jur gefeglicben Beweigtbeovie rege gemotzt.

». Iriefi.

S'Otjltocfcn Unb ^orfJöoHjci. 5X1$ Vollfommenere cutwicfelt fid) nad) bejrinunten

9iaturgefe§cu auS bem Unvollfommenern. ü)er gelfen bebeeft fieb mit ber üK'djte, vermobert

4) 2Bir brauchen ^ier uur an >ie eifern« £aft ju ennHotn, u>ela>« mit oem fogenannten mettre au
weret vevbitnben i^.
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erzeugt tiefe Das ©ras unb Die Kräuter, biefen folgt bei 93aum. 3)a£ Qiflanjcnveic^ mußte

bafein jut (Ernährung ber erfi fpvitev entflauDeneu £f)iertvelt bes lyejtlanDes. (Srfi nad) Den

Spieren fam bas vernünftige 2£efen, Der Ü)Jenfd). ©o ifl aud} Der 2£alD älter als biefer.

(Suiopa unb insbefonDere bas in feiner s
])citte gelegene 3)eutfd>lanD mar mit SöälDern be;

tu-eft, etye ftd) bie QKenfdjen in Der unmirtblicben ffialDmüfte bünn »erbreiteten. £)ie (Borge

r>ev cifien »ilnftcDler ging }unäd)ft, mie fpäter in 2lmerifa unb 2lufiralien, niebt auf bie dx-

baltung, fouDern auf Die ^ernidnung Des kaltes. 3u »icl 2BalD tritt bem ©ebeifyen ber

SÄenfcben ebenfo entfd)ieben entgegen, als il)m ber sDcangel beffelben nachteilig mirb. 3)ie

(Sibe muß bem belebenden Sonnenftrable $uganglid) gemacht (werben , Der fumpfige ©oben
muß austrocknen, Die ifuft muß ficb jur 9lbfe§ung ibrer iftabrungst&eüe frei bemegen unb jur

(Srl)altuug ber ©efuntfyeit Der lebeuDen $&e\cn Die drbe umfhömen fonnen. 3)te jtd) »ermeb,-

venDen $>ienfcben vermögen ftcb nicht mcbi ausfd)ließlid) bind) bie 9cabrungemlttel ju erhalten,

ipeldje it/nen ber 2£alb Daibictet. -2lud) mufj Der 2öalb gelid)tet merben, Damit Die früher allein

6errfd;enbe ibjenvelt aus it)ien geflungen vergleichbaren (Sdjluvfminfeln, von rueldjen aus fte

ihre Angriffe auf Den ü)cenfd)en rietet, vertrieben werben fann. 2öo 23obeu unb Jtlüna bie

2fi?albbefdjrcmfung unterfhijjen, iro eine aubenveitige '-benufcung Der $3oDenfiadie Der immer

bidner roerbenDen 33e»ölferung einen größern Oiufcen »erfpriebt, ba fiellt fid) jeboeb nad) unD

nad) Der SJBalbmangel ein, Der um fo nadjtbeilger mirD, als itd) mit bei üßermebrung ber BtfM*

febenjabj aua) beren >21nforberungen an bie >43robucte Des halbes fleigern. 3o erzeugte ftd) Die

iftotfymenbigfeit einer pfleglichen 2öalDbebanblung. 2lus Oft ging gunadjjt bas $oriteigentl)um

bervor, im ©egenfaße gu Der frühem ©emeinfamfeit bes SinilDes. £er Ü)iäd)tigere mürbe, mie

«£>eir Des £anbes, fo auch Jperr bes&üalbes unb übertrug auf feine ©«falten Das geDadite (Eigen;

tbum. (§3 mürben bie 33eDingungen »orgefebrieben, unter melcben im (Sinflange mit Der nou);

roenDigen 2Balberb,altung Deffen 33enu$ung ftattt/aft fein foltte. 2lber aud) ein foleber Sdjufc

gegen eigentliche 2BalDfd)abigung reid)te nid)t lange aus. Sßcn ber fiets ftcb verfleinernben

äBalbfläd)e ließ fid) bas nid)t mebr nadjbaltig unb jidjet erwarten, mas man von if)r »erlangte.

3)can mupte gleidjfam Der Dcatur nad)t)elfen, man mupte fte bei ibiem *4>voecffe ber SBieber;

erjeugung bes Verlorenen unterftÜBen. £)ie frühere nur abmet)renbe, negatbe ft^ftbebanb::

lung muiDe }o ja einer bauDeluben, ju bem, loas mir jetjt bie fyovfltu iv tb fd) a ft nennen. l
)

2)ie 8'orjiiiHitbfd)aft beftanD fdjon lauge, ebe fid) Die gorjtnnffenfcbaft bilDen tonnte, ba bie

Elemente bcrfelben aus ben (Erfahrungen ^erooigingen, meldie man bei Der ftorftmirtfyfcbaft

gemacht batte, unb ftcb, erft aümäb,lidi 511 einem ©Dfteme geflalteten. Olad) ber Wnfdnuiung ber

©egenmart bat fid) Die 5'ot"!tiinitbfd!aft mit bei SBenufeung unD Pflege Det äBalbungen , Die

Soifimiffenfcbaft aber mit einer fviftcntatifdjen 5)arfteliung Der forftlicben (Srfabiungs'fäfce unk

mit Den Regeln ju befd)äftigen, und) meldjen Dieilöalbungen am jmecfinäpigftcn unb eigiebiglten

6eb,anbelt uud benußt meiben Eönnen. ~)

5or|itvirtbfcbaftunbS'or|tmiffenfd)aft fonnen mancberleiuatuifunblicbeö, matbematifebesunb

nationalöfonoiuifcb^es -^ülfsiviffen nidjt entbehren. 5)ie nabele (5'ntmicfehiug unb SlmoeuDung

biefes 9Biffen3 gebort in Die betreffenben Jacbei bes frorftfrubiums unb bilDet nidit, mie man
früher molannabm, eine befonDere2lbtbeilung Der 5oiftmiffenfd)aft im meiternBinne, in roelcbrut

fte aucb^Die goritmirtbfdjaft in fid) begreift. 3e grünDlicbei baö Sorfiflubium Durd) bie geDaAten

«öülfsfenntniffe vorbereitet unb unterftü^t mirb, um fo leichter unD fruchtbarer mir* Daffflbf

nierDen.

3n ibrem meitern Binne fann man Die gorfimiffenfefeaft fuglicb unter ^ivei ^auvtabtbeu

lungen bringen, von Denen bie eine Die i'eb/re von Der8orjtivirtb,fd)aft an fid), Die anbere aber bie

£et;re von ib;ren Verbältniffen |ut lHation unb jum (Staate umfaßt.

5>ie elfte ^auptabtb,eilung, bie lea)nif beö gorfimefens, fapt bann bloö Dasjenige in ftdj,

roas jeber UBalDmirtb; ob,ne 33ejiel)ung auf ben (Staat unD auf bie Verfcbiebent/eiten , meldje

aus ber 2trt bes (Sigentfyums folgen, unter Den gegebenen UmitänDen ^u miffen unb ju tb;un

bat. ©. £. bärtig 3
) tb/eilte Diefe 2BalDroirtbfd)aft ein in bie <£>ol$jjud)t, bie ivorftbenufcung, ben

1) iögl. ^feil, ©runbfä^e Per g or fiit> i r 1
1?
fdi a fr in ^&e\uo, auf bie SRartonaldfononuc unp Die €taat»--

fiitaugu ifteufd)aft (2 ©De., 3üliid)au unD jreiftaPt 1822—24), I, 4 fij.

2) ©^l. Sif^barf), 8el)ibud) Per gorjhDirtifcbaft (Stuttaart 1856), §. 331
fy.

3) (Frft m per jiveitcn Jp a l ft e Pcö oorigen SabrbunPerte bilPete fid) Pie gorfiivi|Tcufdmft a\ö 3öiffen=
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gorftfdmtj unb t>ie 5orfttarution. S'rr)r. oon 9i>eöeftnb läjjt fte in Dem gleichnamigen QUafei ber

jireiten Auflage bes ,,StaatS;i'erifon" , bem wir aud) im wefentlictjen wieber folgen , in bve

t

<£auvtjtücfe verfallen

:

I. 3n bie 2Balb6aulef}re, weld)e Den ber-«&er»orbringung unb Gante bev 2£albci£eugniffe

banDelt. @ie erfotbertöor altem jtenntniij vonDen for|lwirtt)fd>aftlidienC^gentl)ümlid)feiten, ben

Stanborten unb Dem SSort'ommen, Den Gagen fdjaften in 23entg auf 2lnbau unb Sd)lagfüt;rung,

fobann bev $3raud)barfeit bev »erfcbiebenen >§oljarten. Sie t)at in it)rer erjten 2lbtt)eilung

mit bev 2Befcnt)eit beä 2£atDbaus unb bcven 33ert)ältniffen ju auDevn g-ädjern bev l'anbescultur,

mit bem (5t)avaftev unb ben @ntfd)eibung$gvünbeu juv äöat/l bev verriebenen Betriebsarten

einleitend befannt ju macben.

3n ifyvev ^weiten 9lbtt;eilung enthalt bie 2Salb6auler/re bie (Sinjel^eiten bev Jpolgntdn,

beven vormalige Gintr)eilung in natürlidie unb fünftlidje bem g-ortfdjritte ber 3?it weichen

mußte, ba bie fogenanntc natürlidie Verjüngung nid)t weniger, häufig abcv nod) met)r Jtunft

erforbert alö bie fogenannte fiinjilicbe. 2>ie Jpclj$ud}t begreift bemnaa): 1) ben 4?ol$anbau

(Saat uud $fian$ung ber SSälbev), Die Saat immermefyv auf ben ßxvcd ber Bflanjenerjietjung

befd)ränfenb, Daö ©ebiet Der il>fianumg burd) Sid)ert)eit uud üüofylfcilfyeit Des Verfaf;ren3

iminennef/r auSbermenb; 2) bieSdilagfüfyvung, b. fy. alle Dpevationen bev Jällung unbQlusbeu;

tung bes«£ol$eß, fowol$um 3wetfe feiner (ärnre als aucb^um 3wecfe bee bcjfernSBudjfesunb ber

9Jad)jud)t. Unter biefeu Cperatiouen ftnD bie 5Durd)forftungen, mittels Deren Dag bem Filter unb

Stanborte angemeffene Vevttältnijj ber Stammjabl unb Vobenlu'fd)äftigung erhalten wirb , in

neuerer 3eit immer wichtiger geworben, ttyetls wegen it;ve0günftigeii(5influffe6 auf ben3nwadjs

bes bleibeuDen Beftanbes, tbcils aud) bind) bie fdjon in Dev Sugenb Des Jpoljes Beginnenden unb

bis gu feiner Jfpaubarfeit öfterö wirberljolten 3wifd)ennu§ungen, welche bem 9iad)tbcile eines ju

fväten Gmragsgeuuffes unb bem Vorwurfe Des 3infenvedujteg wefentlid) entgegenivirfen. 3)ie

5Durd)forftungen rTnbenfyauVtfäd)lid)2lnwenbung bei Dem<£>od)walbsbetriebe 4
), welcher Den 33e-

flanb feine relative ^aubavfeit erreichen läjjt, um bann bcjfenÜBieDeranbau burd) Den abfallen;

ben ©amen (natürliche Verjüngung) ober Durch Saat oDer ^flanutng ju bewürfen, tiefer

4?od)Walbsbetiieb ijt in bev Siegel ein fcblagweifer ; ausnat/möweife fann mitunter nod) je^tDie

>4Jlänterwirtf;fd)aft, b. t). Das blojje ^lusfernneln ftärferer uud älterer Stämme, ba vätr/lid) wer-

ben, wo es barauf anfommt, ben bctreffenben SBalbovt ftets mit einer entfvvedienben %nja$l

fdjon fiavfev Stämme, untcrmifcbt mir jüngevn, beDectt ju erhalten.

2>te 9iieDevwalDwivtr)fd)aft bewirft, nad) ftäüung bes Scblags, Die äöiebevtierftellung beö

SSeftanbeö r)auptfäd?lid) burd) Stocf; unb 2öuv^elausfd)lag Dev mit iKücffidit tjierauf gefällten

Stämme. 2)icfe Betriebsart fann jebod), je nadiDem bie älter werbenben Sti3cfe ib,ven iDienft

vevfagen, Dcven (Sifa^ burdj Saat unb SßffrUtyUiig nicht entbehren.

3ßit)venD im Jpocb.walbe Das v§aubarfeitsalter unb bie Umtriebs^eit ftd) auf 60— 140
Srtfyre evftvecfen, befdjvänfen fte ftd) im DJieberwalbe geiröbnlid} auf 10— 20 3ar>re.

5)ie2Bälber bebecf«i gegenwärtig ju ibretn größten ibeile nur nod? ben leicbteften, jur lanb=

wirtb,fd>aftlid)eii Beuufcung wenig geeigneten 93oben, oftglädjeu, weldje nur burd) bie ^oljjucb,t

ju ertragfähigen werben. 5)a nun aber aud) ber bcfjevc äöalbboben nid)t in bem Vert;ältniffe

meb,r ^»olj vrobttcirt, als fein burd? bie söenufcung JM lanb)virtbfd)aftlid5en 3>^^f" W ^ i -

fiimmenber Kaufpreis böber ifi wie bei bes geringern SBofcrnS, ]o ifl bas ©runbfapital im

4) 5ifd)Kid) lniteifriieibet a. a. C. folgenb« ALUÜu-'ivtbfdiaft^fiiüeme unb SBetrlebearten : a) reu-^ocb^

n^alb, bei meinem t-ie 93erjüngunq gleicbjeitig anf einer gröfiern jufammen^ängenben ^iarbe (Schlag»

burd) ©amcimadnviictie erfolgt. 3Wtttl lapt tit Sejtanbe ein Filter OD« mittbefteftd 6<> fahren erreictien

b) Shn ^ebmehualcbetneb. yilud) bei ihm jitlbtt bie Verjüngung rurd) SainennarttuMuti^ ü>itt, aber fte

Scrcumlt firt) liba ru >\an\c iüalbjiadje , n i et) t gl>id)^eitig in großem ^ufanumnliaugcnben 3d)lag-

Tladien. S)Jan laßt bie Säume ein glcid)Ci?, aud) ttol ein nod) i)o()ercs? äfftet als? beim .Oodnvalbe er-

reidun. Diefe beiben Setrieböarten l)abcn aTö bte geivö(mlid)ften bie griJ§t< Jlucbobnung. c) £>en

9Jiebern?alb. 3)iefer roirb lvie ber £od)Voalb in ;ufamtnen^ängenben Jlöiften, aber nur mittels? Vtttfb

f*lage^ an ben (Störten unb SDutjeln verjüngt, ©a nun aber nur t'aubboUer unb brrfc nur bis *u ihrem

vicrugt'tcn 3al)re @torfau?fd)lage liefern, fc bcfdjranft )ld) ber »Jiiercnvalb auf foldu' aoo^aticn unb

fann aud) nur £ot$ t)öd)ftenö von bem gebadjteu ?tlter abtoerfen. d) Ten .Ropfljoljbetrieb, nn-ldjer nur

babuvdj vom Ißiebettoalbe verfd)ieben ift, ba^ man bei ihm Die Üfuafdjläge am Stopfe von fi— 10 5u§
hohen unb in biefer J^öije ennvivfetten (Stämmen ftd) biloen läßt, (tirimdj c) tnx WittelnMlb. Set
[hm läßt mau bte Verjüngung nid)t allein burd) Samennad)ivud)ö, fonbern aud) burd) Sto»1aut<fd)lag

ftd) beivirfen. 2) er SWittelffiolb ift ein Otiebenvaib mit eingeworfenen Samenbaumen (rem Oberhol^e)

von verfd)iebenem, nad) Umftänben fehr l)ct)tm Sllftr.
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Großbetriebe ein fet)r niebereS. ©er 2£ertt) beS SBalbeS wirb beSt)alb wefentlid) burd) baS

^oljüorratfySfapital repräfentirt, unb biefeS freigert fid) mit bem 91lter, weldjeö man bie ein;

jelnen Saume unb Beftänbe erreichen läßt. 3e t)ot)er aber ber Umtrieb unb mit it)m baS £oI$=

fapital wirb, um fo niebriger oerjinft fid^ baffelbe.

©er rcdjnenbe Brbatmann wirb bafjer ben Qlnforberungen an eine fcljnellere S3erfit6 erung

feiner Jpoljoorrätr)e feiten wiberftet)en , unb bie Sorge für bie Sefdjaffung beö nur auS ber

fyöfyern UmtriebSjcit r)eruorgebenben sJln§- unb SaulwljeS nur $u oft bem <5taatt unb t>effen

^Salbungen überlaffen. gür it)n wirb bie UmtriebSjeit eine ftdt) mÖglid)ft »errurjenbe werben

muffen, wenn er einen ßinfengenufi udj befdjaffen hriU, weldjer mit bem aufgewenbeten J?apir

tale ftdt) in einem augemeffeneru Bert)ältniffc oeftnbet.

©ie bvitte 9lbtr)eitung ber 93>alb6aulft)re betrifft bie ÜJcebennufcungen, b. t). bie (Stjeug;

niffe, weldje ber Qjßalb aujjer bem «§o(je barbietet. Unter biefen ift bie 2Balbfrrcunu|ung in ber

Siegel bie fd)äblid)fte, weil fie bem 2£albe bie jum @ebeit)en unb Sd)u§e nötige Sobenbecfe

unb mit biefer jugleid) feinen ©finget nimmt, ben Soben entkräftet unb babtird) nidjt allein

bemje§tgen,fonbernaud) bem künftigen ^oljbeflanbe perberblicr) wirb. 5
) (SS iftbagegen bielanb;

wtrtt)fcr)aftlicr)e3roifci)cnnu£ung biejenige 9iebeunu£ung, weldje, auf ein ober einige 3at)re be-

fd)ränft, bie meiften unb met)rfcitigen 5?ovtt>eilc gewährt, einerfeitS bind bie ofme ©ünger;

aufwanb gewonnenen lanbwirtr)fd)aftlicr)en (Srjeugniffe, anbcrevfcitS burd} ben infolge biefer

tranfitorifdjen Bearbeitung beä SobcnS eintretenden großem ^oljjuwadjS.

II. JD'äS jweite Jpauptftücf ber 5Balbwirtt)fdjaft ,,an jid)" faßt bie Slnftalten jum «§olj=

tranSporte, benSJßalbwegebau, bie rceitereßugutemadwng ber 333 alberjeugniffe unb ben 2Balb;

fdut| jufammen. ©er ftorftfdjim betrifft bie Sorfet)rungen beS 93albbeft§erS, abgefet)en »on

ben in baS ©ebiet ber ftorflpolijei gehörigen (Sinrtd)tungen oeS Staates, gegen fdiüblidje (Sin;

Wirkungen toon 9J?enfd)en unb jalnnem 33tc^, gegen wilbe inerfüpige Spiere, SÖgel, Snfcf-

ten, fdjcibltdjc ©cwädjfe, ^atureretgniffe unb fonftige fdjäblidje 3«fnKc
III. ©aS Dritte ^auptftücf ber UBalbwtrti)fd)aft „an fid)" ift bie forftlict)e Betriebs; unb ©e;

wert>Slel;re. Sie t)at gut Qlitfgabe bie Drbnung ber 2Birtt)fd)aft unb bie $ür/rung tfyrer ®c;

fdjäfte, mithin 1) bie jtenntuijj beS forftlid)en ^vioatredjtS unb beS $erfat)renS inBrtoatforfK

redjtSfadjen; 2) bie Seforgmtg beS OiealbeftanoeS, mit Inbegriff ber Begrenzung, Sermeffung

unb Snscntariftrung ber SBalbungen; 3) bie mand^evlei Aufgaben ber (Ermittelung beö

Jg»oljgcf)alt§ unb beö ßmoa^feS ber ÜLsibbäuiue unb ber Sfialbbeftänbe, wie fie nid)t allein bei

ber ^orfttaration, fonbern aud) beim Q^albbaue unb int Iaufenbcn Betriebe »orfomiuen ; 4) bie

33etrieb3einrid)tung unb OJaturalertrag^regulirung , b. f). bie gejificllung beö 93}irtb,fdaft8;

f^fiemö burd} 2S?nfjl geeigneter ^oljarten, Betriebsarten, «^aubarfeitöalter unb Umtrieböjeiten,

®d)lag; unb dulturanorbnungen, nebft Befiimmung beS forftlidjen 9ltepbraud)ö, inSbefonbere

be8 nachhaltigen gäUungöetat^; 5) bie ©elbtiu-rtljSberecbnung beö forfrlidjen S'igentljumö über-

haupt ober einzelner Dhi^ungö^oetge beffelben; 6) bie ^a\\§i) altungäfunbe unb ben ©efdjaftS-

tetrieb, namentlid) bie geeignete Bertrenbung ber Qlrbeitöfräfte (Betrieb^ber 2Balbarbeiten), bie

SSermertb,ung unb Abgabe l>er SSaiberjeugniffc, ba§ 5)ted)nungS= unb Jtaffenivefen.

©ie 9Balbuurtl)fd)aft bat eine ber £anbnnrtl)fd)aft coorbinirte Stellung errungen, ja ein=

jelne il)rer 3>veige fclbft mel^r als biefe üeröollfommnet, of^ne bafj fte i()r bödiftee? 3> f l bie*te|t

in erreidjen »ermod)t. Unter ben $orftlebrbüd)ern, \oeide biefem 3i f l f juffre&en, ftnb au§er bem

bereits gebauten »on 5'ifd)bad) nod) inSbefonberc Gotta'S „©runbri^ ber g'orftmiJTenfd^aft"

(öierte Qtuftage, ©reSben 1849) unb »on Berg'ö „©taatSforjrmirt^fdjaftSle^re" (i?eip^ig

1850) ju nennen.

S3aS bie ^u^cite ^auptabtbeilung beö Jorftnjcfenö betrifft, nämlid; ib,rc Bedienungen jur

Station unb jum Staate, fo Dürfte man biefeibe (mit Berg) mol am eutfpred)enbften alöStaatfi;

forftUMrtl;fd)aft ober forfilidu' StaatSivirtl)fd}aft begeidjncn. ^»artig unb 3. (S. g-. 2J?c^er nanit?

ten baS bal)in ©eb,örige ^orfibirectionSle^re. Rubere bejeid)neten efl als ^orfrpc'ngeileljre unb

Jorftoerfaffting.

ÜBebefinb betraditet bie ©egenftä'nbe biefer ^veiten «^auptabt^eilung auS giuei ©eftdjtS;

punften. Bon bem erfreu auS fa§t er bie Bebeutung ber forftlid)cn Betriebfamfeit für bie 9ta=

tton inS ^luge, erörtert bie bem ÜJktionalintereffe am meiften jufagcnbe 3i?alobenu^ung , bie

forftlidje Ohttionalöf'onomie, unb grünbet barauf eincrfeitS bie £ct)ren »on ber Unterorbnung

5) Über bie (ßerljältnifie t>eo SttJalb^reu» und J&oljftlr.tij6 »fll. 5Bcbeftnl), 3at)rbfid)€r txt ^orfl

funbe, §eft 15.
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ber 2Balbeigentt)ümer unb SBalbberccbtigten unter ba§ oon bem (Staate gu wat/renbe 9cational=

intereffe, anbererfeitö aber bie 2lnfprüdje ber ©igen tb, inner unb 93ered)tigten auf ben Sct/u|

ibjer forfllidjen aSetrie6ögegenfränbe.

QSon bem feiten ©eftc^topunf'tc auS unterfingt 2Bebelutb, wie ber «Staat feine ©efdmfte in

&iifct/ung beö ftorfiwefenö einguricbjen unb gu orbnen t;a6e. £iert;er gehört oorner/inlid) bie

£et/re »on ber3orfxftati|iif, g-orftorganifation, Staatöforfrbienfiorbnung, bieSe^re oom Staate
forftgefdjäftSgange, v>on ber »orraunbfdjaftlidjen Staateforfberwaltung unb bon bem gorfh
fhafwefen.

2lu3 biefen ©ejidjtSpunften läpt jid) baö ©ange am geeignetfien in folgenbe Unterabtt;et=

lungen gerfäilen:

I. 35ie Srorftpoligeilet/re, weldje auf t>ie Kenntnip" ber SBälber unb ber forfilidjen 93etrieb=

famfeit für 23olf unb Staat bie 3Jiafjregeln unb 9lnorbnungen grünbet, weldje inbiefem 6eiber=

feitigen 3ntereffe oon ber ©efe^gebung unb »on ber t>ollgier/enben ©erhalt 1) für bie Sidjerfyeit

unb ben Sdui£ ber SBälber, 2) für iljre 33ewtrtl)fdmftung, fowol im allgemeinen aU nadj

9J?apga6e ber 31 rt beö (§igentr)um3 ober ber 9iu£ungSbered)tigungen, unb 3) in ^tufic^t ber

Verwenbung unb SJermertijung ber gorfiergeugniffe '

s u treffen fmb.

II. 3)ie goi jiorganifationS: unb gorfi»erfaffung6let/re , welche bie 93ilbung ber 23et/orben

eber Drgane gur $ollgiebung biefer üHapregeln umfapt.

HI. 3)ie StaatSforfbermaltung, weldje biefen Organismus gu bewegen t/at.

IV. 3) ie gorflfrrafgefe§gebung unb gorfigeridjtSbarfeit.

3)en Inbegriff ber Diedjte beö £anbe$r)errn unb beö Staates, tuelcr)e auS ben 23erf/ältniffen

ber t>orgebad)ten Kategorien r/er»orger)en, nannte man in älterer ßeit bie ftorfir/ot/eit unb baö

grorftregal, baö lottere analog bem 2Serg= unb Sagbregal. Unter bem erjiern begriffinan eigent;

lid) uidjtS metter als bie £anbeSr/or/eit in SSegug auf gorflfadjen, unb bat/er oorgugSweife bie

Söefugnip" ber Staatsgewalt , bie 2öalbnu§ung ber gemeinfamen 2Öor)lfar)rt unterguorbnen.

Stach, ber gegenwärtigen ©ejialtung ber (§igentb,untS: unb StecbtSoerc/ältniffe, befonberS in ben

conftttutionellen Staaten, fann oon einem gorffregal burdjauS nicfjt met/r bie Diebe fein. 2llle

unfere SBälber t/ahen tt;re beftimmten Eigentümer. (SS iji bieS entmeber ber Staat felbfl ober

eine $rir>atperfon, unb baSjenige, waS ber Staat and} in 23egugauf$riöatwalbungen, guberen

(Sdni£e, im allgemeinen 3ntereffe anguorbnen fich, «eranla&t jiet/t, papt auf ben begriff eineS

Regals in feiner 6efa)ränften fiScatifdien SBcbeutung nid)t, eS gebort unter ben ©eftdjtSpunft

b*r 8forfit/oc/cit i,cr Keffer ber ftorfipoligei unb nach, Umflänben ber gorfrgcrid)tS6arfeit.

I. ftorflpoligei im allgemeinen, bie mir roieberum in (Sid)erf/citS - unb in 2Türtr/=

fdjaftSpoligei einteilen. SBenn bie elftere, bie gorfifidjerfyeitSpoligei, jid) aud) bem gorfrfdjufce

•anreiht, fo ifi fie bod) mit biefem nidit ibentifa). 3)er »om gorftmirtb, e ausgeübte gorfifdmg ift

nidit fd)on^orftfid;ert;eitäboligei. 35iefe fängt erft ba an, mo ber g-orftfdjufc aufbort, unb begreift

alle »on feiten beö ®cfe|e§ unb ber »ollgier/enben ©emalt gur Sid)erung ber 2öälber getroffenen

2lnorbnungen unb in biefer 23egieb,ung fid) äu§ernbc :I^ätigfeit. 33ei (Sreigniffen, meldte t>m

.£>olgbeftanD im allgemeinen gefatjiDen, bei SBalbbränben, Safferönot^, nad) Umflänben bei

Snfeftenfd^aben, muf bie gorftpoligci bem 2Balbeigentf)ümer fo meit gu ^ülfe fommen, alö er

fid) fclbji nid)t Reifen fann. (Sie iji tpier gu ben bie weitere Verbreitung bcö ÜM& t)emmenben

Slnorbnungen ebenfo befugt al>3 werpflid}tet. (Sbenfo t/at bie goifipoligei ben 2Balbeigcntl;iuner

in bem ©enuffe feinet (Sigentb,umS cor (Störungen unb Eingriffen non feiten ber SPfenfötn gu

febügen unb gu fidjem. 3) od) barf ber Staat bie »ituäübung biefeö Sdutfces nur guuerläffigen,

qualificirten unb befonberi?, gemeinhin eiblid) »erpflidjteten ÜJiännern anoertrauen. 6r mup
aud) bem Ukbateigentfyümer gegenüber bie 3Bebingungen vorfd)reiben, unter meldten bie|er,

felbjr ober burd) r>on i(;m bagubeftellte^erfonen, einen foleben Sd)u^ gur Qtuäfüb,rung gu bchu

gen befugt erfdjetnen foll, unb groar um fo meb,r, alö mit biefem Sdui|e Eingriffe auf bie ftrei-

Ijeit unb baö (Sigentb,um anberer unjertrennlid} ycrbunbeu gu fein pflegen unb nicht feiten t/ier;

bei GbUiftoncn beg iUioatintereffeö mit einer gercd)ten !Än«»bung oon fiefugniffen b,en>ortre-

ten. 5lber aud) nod) auf einem anbern ©ebietc t)at ficr; bie gorftfid)erb,eit0poligei gu beiregen.

Sßenn mfy ber Staat in ber Siegel ben @igcntf;ümcin bie freie 35iöpofttion über bu 2lrt läpt,

Wie fie il^re Üßälber bewirtb,fcb;aften unb wictoiel unb aufweise ÄBeife fte 6rgeugni||e auö ben=

feiten entnehmen wollen, fo ift bod), namentlid) bei getbetltem 2Balbeigentlunne, ber Staat mx-

pflid)tet, biefe ©iepofiticnen gu überwad)en unb nach, Umjtänben gu befdnänfen. So finb j. 33.

raandje 2lnorbnungen erforberlid), Weldje gugleid; in bie 2Balbbcwirtl;fd)aftung ber gingelncn

eingreifen, wie bie g-efifegung gewiffer Ohit^ungö^eiten unb Sage, bie «Beobachtung einer ge=
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trifffn gemeinfamen Drbnung füv baö SBegbringen ber SCÖalbcrjfugniffe, über bie ©eibe im

3Balbe, t>aä Sinbcgen u. f. tv.

Tue Sorfttrirtr/fefyaftäpolijei ifi bureb ben t;o(?ern3»vecf begrünbet, ber Nation bic »Cortfyeile

ber 2Bälber in einem möglicbfi reidjlidjen 2)?ape unb mit fo geringen Opfern a\S möglieb 5110er:

fcbajfen unb fte ror ben ©efafyren unb iftacbtbeilen ber (Snttralbung unb 2Balbrertrüfiung ju

ftcfyern , ein 9Befireben, treldjeä bie 5>eranlafjuttg 51a
-

5'"rfi»virtr)f(6oft überbaupt trurbe. JjMet

fommt bie 3£id)tigfeit ber ©alber in 93e$ug auf Äüma, 2Bitterung, ftruefttbarfeit u. f. tv. in

ÜBetracbt, fotrie bie 9Ju$barfeit ibjer Srgeugniffe. 9lafy ©elb läpt ftcb, $trar ber 93>ertr; beö

roor/ltfyatigen flimatifcben (Sinflufjes ber SBälber nia)t anfcblagen, jebenfallS aber ifi er oft

fcober al8 ber ber 3Balber$eugnifje. 6
)

Olädjfi ber 23eftimtnung, treibe bie SBalber im 9caturf;augr/alte ,ber Sauber unb al3 Oratio-

nalfcbueatijialten erfüllen, ifi au* bie fiebere $3efriebigung be3 «gioljbebürfniffeä burä) eigene

(Srjeugung im Sanbe felbft für bie meiften ©egenben ein ©runb ber ftovftirittbfcbafte'polijei.

$>ie @elbjiänbigfeit ber üftationalprobuction in Qlnfelntng eineö folgen SebenöbebüvfniffeS läpt

lieb nacb, Umfia'nben niebt ju tb/euer erlaufen.

@8 fragt ftcb nun aber, ob man bie (Srreicbung fo nuebtiger Dcationaljtrecfe allein ber 33c=

triebfamfeit ber 2£albeigentb,ümer überladen fbnne, nur» ob beren ^rbatintereffe bafür eine

tn^reieb^nte ©ettdr;r leijte? £>ie gragc hipt ftcb, trauten $uerji berrorgebobenen ©runb ber

QBicbtigfeit ter äBälber betrifft, unbebingt öertteinen. £ier finb getvifje fiaatlicbe £Bovfi(^t»3=

mapregeln unentbehrlich, unb bier fann nur bie örtliche ü>icbtigfeit be§ ÖBalbeö bie ©renjen

bejeidmen, innerhalb beren üdj bie forjipoUjeilidje SBtrffamfeit ju betregen Ijat.

2ßas bagegen ben jtreiten ÜJitttft, bie SBefriebigung be$ Jp ol 5 6ebürm iffcs angebt, fo läpt ftcb;

für bie Üi'ebnabl ter g'älle beS praftifeben CebenS Die Jrage nur bann bejahen, trenn bie 9BeU

betyaltung eineö protmetinen £ol$bejianbe3, feine pflegliche 53ebanblung unb nachhaltige 3?e;

nu£ung bem S'igentr/ütuer mebr einbringt att bie (Stitmalbung. Sie forfilidje @tatif (Jorft:

r-err/ältniprunbe) let)vt nun aber, bap nur im jungen Sitte bie «§ol$$tnfen bie ©elbjinfen errei=

e$en unb übertreffen, ©obalb alfo ber 4?el}bejtant> üaä 2lltcr erreicht b,at , in tvelcbem ber

jährliche 3uroacb3 weniger ^rocente einbringt als bie alsbalbige gäUung unb Q3erfilberung,

bann forbert bau ^rbatintereffe beö SBalDeigentfyümerS 511 biefer auf, unb jn^ar um fl mebr,

je fyöfyer ftcb, bie «^ol^ueife ftcllen. (>;« gibt b,iernad) einen 3?itpunft, r>on tcelcbem ab ber b;ot;e

^reie bee ^ol^eä bie IDeoaftation bes 3il albe6 nierjt mebr ver^inbert, biefelbe uiehnebr befö'rrert.

Seinet;! ber 2Balbbor>en fid) für lanbirirtbfcbaftlicbe 3n'frff ergiebig Jjeigt, um fo mebr roirb ueb

ber äBabbefifeer 511 einer aläbalbtgen Qlbboljung unb Cenuanbelung ber SBalDflacbe in tiefer

unb 2£iefen »eranlapt feb,en. 3nfofern nun ber 33ortfyeil ber Otation Buä ber Summe ber &$&
tbeile aller (Siti^elnen befteb,t, würben ftcb ©eroinn unb ^erluji batanciren, trenn niebt 5tigleicb

aueb bie gar niebt ttacb ©elt) anjufcblagenbe t-orbetnerfte allgemeine 2Bicfctigfeit ber kälter

im 2luge bebalten treiben tnüpte. 'ilber aueb ben Ubelfianb b,at ber niebt yfleglidie gorftbetrieb

in (einem ©efolge: er jtringt ba^u, eine gropere ftläcbe 31t beroalben, batnit bie Ouantität er:

fe§e, traö an ber Oualitat rerloren ging, unb fo bie nöttuge anbertreitige a3obenbenu^.ung ju

befdjräufen. 3?ie @inbu§e an le^terer betragt befro meb;r, je geringer ber Durcbfcbnittöertrag

beS altera ijt, in irelcbem ber ÜBalbeigenttiümer febott ^uv 'JlbboUuttg febreitet. £>tit einer rer=

mehrten Jpo(;rertrüfiitng bureb 511 fc^nelle ^Ibbol^ung trirb feb,r balb ein Qlreal für ben 2Balb=

bau in Öinfprucb, genommen, trelcbe^ über oie ®ro§e beseitigen aufzeigt, baö im 9iationalinter=

effe überbaupt nur biefetn gciribtnet n-'ercen barf. J?ronfe b,at in feiner <Scbrift ,,Über ben

2Bertb, be^ «£ol$eö unb bie äSicbtigfeit ber <§ol$erfparung" (©iepen 1806) jtterft tiefe £>erbalt=

niffe in bad reebte Siebt geftellt, unb (4otta bitt fte in feinem obengenannten 2Berfe bureb tref;

fenbe Q?eifpiele beutlid) gemacht.

^ifc^bacb nimmt bie ®r6§e Der nötbigen ÜBalbfläcbe bejüglicb auf 25 Qkoc. unb 30—
35 Q3toc. an. SBebefitH) brücft biefelbe niebt in 3^1f» «»0/ inbetn er beren ©efrimmung ron

ber JÖrtlicbfeit in jebt'tn concreten #alle abhängig maebt. DJacb ib,m ifi ein gennjTer Überfluß an

2Balbfldcbe, fobap fte fta? nidtt gerabe auf baö Minimum befcbrdnft, ein Dieoatür uti !j?ebaglicb=

feit beä SebenS, inbem, roenn aueb bast Steigen ber ^»oljpreife im allgemeinen für nü^licb unb

rdtb,licl) ^u erachten, man boeb, aueb, niebt nuinfetjen barf, ba§ biefelben ib,r üJcarimum erreieben.

6) 4J;tl. hierüber unter anbetn (gebriften Die t>cn Sftoreau be 3onneö, Untcrfud)ungen über bic 93er*

dnberun^cii, t>ic buvd) Sluävottmtij berSüalrer in bem pljiiftfcbin 3uftanbe bee ?anrc3 entfielen (Jübin;

gen 1827).
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%btx gerabe tiefer VeränDerlidbfeit bes Waßflabel ber 9cot()buift an SH3aIbftä(^e, ityrer relativen

Jöefjtimmungsgrünbe unb ber 9iücfn^ten wegen, rueldje jebesmal auf ben ©tanb ber ßultur ge=

nommen werben muffen, ijt es nad) äBebefinD'ä 5Xnjidr>t am ftcberjten, ftatt einer pofttiöen -9iorm

für jeben befonbern gall bie forjtpolijeilicbe (Srlaubnifi jur jtanbigen Verwanbelnng »on 9Q3aH>

in §ell> ober ju einer anbern sJht§ungsweife gefe^lid) Pornibcr)alten , ber bann eine befonbere

Prüfung bes SallS »orfyergefyen muß.

2lber aud) unbefdmbet biefer Prüfung muß bie Verwaltung bei ber Beantwortung ber ftrage,

ob in einer ©egcnD met/r auf Verfleinerung ober auf Vergrößerung ber SBalbflädie t^injuroirfen

fei, ftdj burd) allgemeine ©runbfä^e leiten laffen. ©o finbet man j. 35. in ©ebirgsgegen=

ben einen großen 2lttDrang jur ^Jalbrobuug, obgleich fyier gerabe ber SBalbbau, ber SelDbait

aber in ber (S'bene an feiner ©teile ifr. ®i6t man biefem 2tnbrange ju fer)r nacb, }o wirb man oft

bie i£albnii§ung boppelt fdjmälern, einmal burd? bie bem gelbbau Ü6erlaffene SSklbfläcbe unb

Dann burd) bas SBalbareal, weldjes nünbejrenö in einem boppeltcu Umfange, wegen Der 2ßalb=

fireu ntr SDüngung unb ber SBalbweibe jur (Srnäfyrung bes Viefyes, bem neuen 2(nbau nodj

$u überweifen ifi unb fo mel)r ober weniger als SBalD ertraglos wirb.

©ine ©raatsregierung, weldie if)re Aufgabe in S3e^iet)ung auf ben 2BalDbau öon einem

böbern ©tanbpunfte aus betrautet, wirb aud) juweilen ben ©cbein ber £a'rte nidn fcheuen bür;

fen, wenn es ftd) in einem folgen unb äfynlidjen gällen berauejtellt, Kay ibre 9cacbgiebigfeit

bem ©an$en mefyr fcbabet, als fte bem (Sinjelnen jugute fontmt.

(Sä entfpridjt bem ©efammtintereffe ber Nation, bau bie Jpol^udjt, abgefebenpon bemfoge=

nannten abfoluten SJÖalbboben ober bem, auf »reifem jet^e anDere 91 rt ber (iultur unmöglich ifr,

»orntgsmeife auf ben SSoben unb bie Drtlidjfeiten f)in »erlegt werbe, wo ber ftelDbauam wenig=

fien einträgt, ber ßrved ber SBälber alfo mit Den geringften Opfern erfauft wirb. 3>iefes ifi tiaä

3iel, meldjeä bie Staatsverwaltung bei (5rt£}eilung tfyres (Sonfenfes ju 5BalbausroDungen

unb bei SSeförberung neuer StBalbanlagen oorjüglid) im Sluge bebalten muß. 3e freiere 3)ispo=

ütion man ben 2jßalDeigentr)ümern bei 33ewirtbjd)aftung il)rer äüalDungen jugeftebt, befio

weniger barf man bie SBillfür bes (Sinjelnen bei ber Verwanbelung bes SBalbes in gelb u. f. w.

walten laffen.

2lber auä) ber Vorbehalt einer Srlaubnißertb/tlung reicht ni^t aug, benn eä ifi nicfct allein

ber SSoben, auf welchem Der 2Balb fiefyt, fonbern aud) ter 3Balb fetbfi, um ben es ftcb bantelt

unb »on welkem bie möglidjft reid^lidie ^aturaicrjeugung gefoibert wirb. $)er ©taat muß
beeb,alb aud) bie ©albtbeilung jur SSermeibung allju großer unb unjwecfmäßiger 3frfi"rfflung

beö ©albeigentbums überwachen, bamit nid}t ber §orftfdw| unb bie 33ewirtbfd)aftung ge=

fabjbet, ber ©efammtertrag beeinträchtigt unb eine Verwüfiung ber betreffenbcn QSalDungen

^ersorgerufen wirD. ©onacb wirb aucb forjipolijeilicfye Prüfung unb bie ©enebmigung beS

Xr;eilung8plan6 ber Sißalb^erfiücfelung por^evjugeb^en baben.

$)ie *Änwenbung ber angebeuteten©runDfä|eauf bie^3rifatwalbungen, beren SSeförfierung,

wie man eö nennt, unterliegt befonbern ©djwierigfeiten. 5)ie (Sinmifd)ung ber (Staatspolizei

in bie 35ewirtb,fd}aftung ber 3ßrbatwalt>ungen fjat etwaä ©ebäffiges, nid)t feiten bie Q3rit»at=

redete 5l$erlefcenbes\ 5ß nad) Dem allgemeinen SBalbbefianDe bie Q]ripatwalDungen nid)t jur

nötigen Qßalbfiädie gehören unb nur einigermaßen entbctjvlicb ftnb, wirb man igt bem freien

SBiüen ber (Sigentbünier preisgeben fönnen, fonft aber bod) bie S'inmifdiung ber ©taatöpolijei

auf bie 333albwirtt;fd)aft ber privaten auf baS SKtnimum ber ÜJotbburft befdjränfen muffen.

SBebefinb will überbaupt nur bann bie Q3riüatwalbungen in SSetradjt gietjen, wenn biefe

meb,r als ein drittel ber ©efammtwalbflädie beDecfen, inbem er annimmt, baß tieft ber (5vtrag

auö ben übrigen Staats-- unb Sommunalwalbungen füglid) burd) Verbefferungen in ber Sbrfb

mirtbjdmft um ein drittel fteigern laffe unb fo bie (Erträge aus Den Qjripatwalbungen ent;

beb,rlid) madje. 9lai) ben JKefultaten ber beöb,alb anjuflellenben *ßorunterfud}ungen wirb bie

Regierung ben ÜKaßftab tbrer (Sinmifcbung in bie ^ri»atforftwirtbfd)aft jtl beftimmen baben.

35ei tjorbanbener ©ntbebrlidjfeit ber üjripatwalbungen wirb ficb birfelbe auf ben bei ber fterffe

ft^erbeitflpolijei bejeidjneten gorPfcb,u^ ju befebränfen, bei ibrev Unentbebrlid)feit aber auf Die

poli$eüicbe ÜberWacbung pfleglid}er unb nad)l)altiger 35ewirtbfd)aftung gu cr|lrecfcn baben,

welcbf Überwachung um fo jirenger fein wirb, je wichtiger bie 4>riyatwaiDungen für bat! 5lUgc=

meine ftnb.

Ö»r einen gro§en ©taat, ber perfduebene ©egenben umfafU, laffen ftd) hierüber Feine gene^

rellen 33orfcbviften erteilen, es wirb wielmebr Den provinziellen unb lofalen (sigentl)ümlicbfeiten

bie n5tb,ige 5)iedjnung 311 tragen fein. (Sine weitere Verbreitung über biefen ©efleiijianD würDe
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Ijier nidjt am Orte fein. 5Bir »erweifcn beefyalb auf SBebefinb'ö' , in ber iTlotc 5 gebaute

21bt)anblung, auf beffen 9Iuffd§c in bcr 2lUgemeinen ftorft; unb 3agb$eitung r»on 1844 (,,Über

bic $ri»atmalbungen, in Vejiefyung auf tbre 93eft|er, beren 3nterefie unb Verlpaltniffe"; „Übet

bie Verfyältniffe beö Staate^ ju Den 93vioatwalbungen" ; ,,Ü6er Drbnung ber Qlufftdjt ber

^Jritiatwalbungcn"), fowie auf ©rebe, ,,$)ie Veaufftd)tigung ber ^rtoatwalbungcn von feiten

beöStaateg" (Sifcnad) 1845).

2Baö bie S'otftwirtbjcbaftctyoli^ei bet ßommunalwalbungen ober baö Gommunalforftmefen

unb bie sormunbfcbaftlidje ftorftserwaltung betrifft, fo traben nur eö bier mit Den Söalbungen

ber ©emeinben, Stiftungen, öffentlichen Slnfralten unb überhaupt aller berjenigen moralifd)rn

$et fönen ju tf)un, welche aud) f)inftd)tlid) ifyreS übrigen Vermögens unter einer melj>r ober

weniger fyecietlcn 9lufftd)t unb Seöormunbung beö Staateö flehen.

^)ie\e Überwacbung ijmt l)auptfäd;lid) ben 3wecf, bie 99enac^tb,eiligung ber folgenben ®ene=

rationen ju »erbautem. $>ie ©emeinben unb Stiftungen leben im Staate fort, ib,r 3nteref[e

lä§t itd) ntt^t nad) bcm Wapftabe einet? 9)ienfdjenleben3 bemeffen. 3)ie QSebingungen nadjb,altigec

5orftwirtf/fd)aft fielen im Ginflangc mit ber urfbrünglidjen Veftimmung biefer 2Dalbungen.

2>ie jeweiligen 3nt)abcr ftnb nur 9iu§nieper bec? auf fie gefommenen SSalbfapitalS. Verführe;

rifd) ifi für btefe 3nijaber ber J)Mj, ftd) an bem üftaterialfafcitale ju »ergreifen, bie ©renjen beS

9ciepbraud)3 31t übcrfd)reiten unb ftd} fo ot)ne Qlnfrrengung unb Slufwanb ©enüffe ju »er;

fdjaffen. £Daö ^rioattntereffc beö jeweiligen SubabcrS fiefyt mit Dem ber moralifdjen QJerfon

in bemfelben 2Biberfprud)e, welchen nur bei beut jeitlidjen 3ntereffe beö $rioatwalbeigentbümer$

gegenüber ber g-orjtwirtl)fd)aft3toolijei wab,rnal)men. <£ier t/at mithin ber Staat bie $5fUd)t,

bie Oiedjte ber weljrlofen ßufimft mit ju »ertreten, f)ier nutfj er als JJlid)tcr unb Vermittler

gwifdjen ber einfettigen ®enup= unb ©ewinnfHdjt ber jeitigen ÜHitglieber ober 5ftu|me§er unb

ber fortlebenben Stiftung unb ©emeinbe fielen. 3nbem ber Staat auf foldie QUeife ben (Sin;

griffen in bac? ^ol^fatoital begegnet unb ben üftieibraud) in ben gebübjenben ©renken b,dlt, ober

bod) nur unter befonbem Ümfiänben unb nad; bebadjtfamer Verglcidmng ber 3 urunft unD

©egenwart eine Überfdjreitung biefer ©renjett gemattet, übt er nur eine burd) bie 9Ratur ber

Sad)e gebotene Vorjtd)i, weldje ebenfo fet)r beut wahren Vefien ber ©emeinben unb Stiftungen

alä ber allgemeinen SBofylfafyrt entfr>rid)t. $)ie fpecielle güt/rung be3 tecbnifdjen SorfibetriebS

burd) geprüfte, nidjt beteiligte Sadjöerfiänbige mad)t ftd) fonad) unentbehrlich. 9lud) ben

fadwerfiänbigen Vetfyeiligten bie ^orftwirtbjcbaft in ben «£anben ju laffen, würbe beren

Stanbfcunft als Parteien nidjt rattjfam erfreuten laffen, um fo üiel treniger bei benen, tr-ela^e

gur 2öfung ber fdinuerigen Aufgaben, treidle Die 3orfin>irtbfd)aft bar bietet, ftd) ntd)t befä=

^igen. 2)ie Obt)ut beä Staate^ uiuf ftd) jebod; burd)au3 frei öon jeber ftöcalifcben 9iebenabftd}t

erhalten, fte mu§ fid; auf baä ^oli^eilid)e unb ^'ed)nifd)e befdjränfen unb auc^ hierbei immer
nur nad? üSernebmung ber 2öünfd)e unb 2lnftdjten ber betreffcnben ©emeinbe; unb Stiftungen

uorjlänbe unb mit beren möglidjfter SSerücfftc^tigung ftcb, geltenb madien. 3)en Staatäforfl^

bcamten mup bierbei ein j»at tünftlidieg, aber fyuntaneö SDienfitoerfabren jur ftrengflen ^ flicht

gemalt werben; fte Dürfen ftcb, nic^t in bie Öiec^tä; unb (Sigentb,umäoerb,ältniffe ber 2Balbeigen=

tb,ümcr unb nid)t in bie Qienoertb.ung unb Q3ern>enbuug beö (Srtragä einntifdien, ober bod> nur

ted^nifd) folc^e ©egenfränbe begutachten, welche lebiglicb, ber Verfügung ber (S'igentfyüiner ober

tbrer Verwalter, fomie ber 93eb^örDen überlaffen bleiben muffen, Wellen bie Veaufficbtigung ber

©emeinben unb Stiftungen obliegt.

Diätb, lic^ bleibt eö beffenungeaebtet, üd) über einige leitenbe ©runbfa^e bei biefenVerfügun;

gen $u tterfiänbigen , namentlid) ,ur Verb,inberung be3 5D?iöbranc^Ö (Sinjelnet ber ©emeinbe

oDer Stiftung gegenüber. $)ab,in ftnb unter anbern folgenbe Regeln ju reebnen: 1) (Sin an;

gemeffener Sfyeil bc§ 93iennb,ol^ertvagg ber ©emetnbewalbungen iji unter fämmtlicbe 93et6,ei:

ligte gu gleiten Jb,eilen unentgeltlich auö,5utt)eilen. 2) Miller übrige (Ertrag, aueb ber ber

Oiebennueungen, ifl bureb, öffentliche Verweigerung unb, wo biefe auönaljmöwfife nid)t flntt=

finben fann, um ben laufenben ^retc? auf gemeinfcbaftlicbe Rechnung, bejüglicb für bie ®e;

meinbet'affen ju öerwertben unb ber (Srlöö je nad) ben Dtecbtöoerfyältniffen, fonfi nad) ber Äopf;

gab,l ju »erteilen.

2)iefe Seflimmung ifl aud) auf bic 3JBalbflreunu|ung auö^ube^nen. 3)aö ftdierfte Mittel,

bie über biefe obwaltenben 93efd)werben 311 befeitigen unb mit ber geringen Stteumenge, welche

bie SCBalbungen überbauet nur abgeben fonnen, bie SBrbürfhtfft am wirffamften ju befrieDigcn

unb übermäpigen 9lnfprüd)en ju begegnen, bejteb,t barin, bie 933albftreu burd) Lohnarbeiter auf

äb,nlid)e SBeife wie t>a$ £o!j ernten, bann in beflimmte Verfaufdina^e (Raufen oon befiimuu
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ten $>imenftonen) Bringen unb unter freier doncurrenj verweigern $u taffen. &ie Verkeilung

beö ©elberlöfeä ber Verweigerung rcirb aud) ben atmften beteiligten eö möglieb, machen, mit=

^bieten. 3m @rof f)erjogtt)um Reffen ftnb burcf) ein @efe§ com 2. 3uli 1839 bie 2Balbfkeu=

sertfjeilungen in biefer 3Beife angeorbnet. 7
)

9tücfficf)tlicf) ber ft-orjhiurtfyfd^ftgpoltjei be^ügtiä) ber 3Balbbered)tigtcn fönnen bie Serbi=

tuten unb 25erecf)tigungen, reelle auf ben 25alt>uugen haften, in Doppelter Vejiebung ©egens

ftanb ber ©efefegebung unb ftaatgpoli^eilic&er ßintvirfung, unb $n?ar in <£inftd)t auf it)ie 2t6=

löfung unb tt)ve Crbnung fein. fDurdj bie Servituten entfielen bei ber 93enu|ung eincö unb

beffelben SBalbeS ftcb nnberflrebenbe ^ntereffen, bie beS (Sigentt)ümer3 als ©eberiS unb bie be3

berechtigten als Dimers. liefet SBiberftreit fojtet viel Ertrag unb feljr viel ü)cenfd)enrraft.

Selbfi bei ben 9cebennu$uugen bebarf e3 nidjt ber Servituten ju tt/rer 3ugutemact)ung, viel:

mel)r roürbe ber fervitutfreie ßigentb, unter fte ebenfalls bcnu£en über venrertt/en, nur minber

fcfjäbiicl) , met/r im (Sinflange mit t>er Veroirtfyfdjaftung be6 ©anjen. So evroünfdjt nun audj

eine 2lblöfung unb fo fet)r rätt)licb e3 ift, burdj angemeffene ©efefce bie 2lu3einanberfeftung

unb $t)eilung für tiefen ßxved $u normiren unb ju erleichtern, fo fann fte boct) na$ Umftänben

$u treuer erfauft roerben, ober aufy bem Sntereffe fämmtlicber 33etb)eiligten nic^t entfprecfyen.

9J?an barf hierbei nidjt vergeffen , bajj bie Servituten meifienö au3 Vebürfniffen unb geroetb=

liefen Verfyültniffen hervorgegangen ftnb, unb bafi ftdj bie 3Birt^fdt>aft beS berechtigten nadj

ilmen eingerichtet t/at, unb fte biefer fo unentbehrlich geworben ftnb.

2£ebeftnb verroeift l;ier auf bie mufterljafte 2i)eilungsorbnung vom 7. Sept. 1814 für t»ai

©rofjt)er$ogtl)um Reffen, reeller bie il)r furj vorhergegangenen preupifc^en ©efe§e vom

14. Sept. 1811, bie £anbe3cultur unb bie 9iegulirung ber gutäl;errlic^en unb bäuerlichen

Verb
;
ältniffe betreffenb, jum dufter bienten. 8

) @3 ift für Vreujjen inöbefonbere bie ®emein=

t/citstr;cilungöorbnung vom 7. Sunt 1821, §. 108— 140, welche fi$ mit ber $r/eilung unb

2lblöfung ber Sovftberect)tigungen unb Servituten fpeciell befdjäftigt.

£)ie in ben fed^ öjtlicfyen ^rovinjen Qkeufjeng ©efe§e§fraft t/abenbe Verorbnung vom

5. Üftärj 1843 über bie 2tu3übung ber 2Balbjtteuberecbtigung lä§t biefe in ber 33efugni§ 6e=

fielen, abgefallenes %aut> unb Nabeln fomie bürreS 9Jcoo3 jum Umerftreuen unter ba3 33ie£>,

bet)uf3 ber Bereitung be6 3)ünger3, im SBalbe eineä anbern einjufammeln.

3n Ermangelung auf befonbern Otec^tätiteln berub/enber 33evt) ältniffe fdjreibt biefe 93erorb=

itung genau ben Umfang unbbieSWobalitätenber 2lu3übung ber Servitut vor. 5)er SBalbeigen;

tb,ümer erteilt ben SSerec^tigten 3ettel, treibe ib,re Scgitimation ben gorfibeamten gegenüber

feftfiellen unb reelle fte bei ©träfe fteto bei ftdj führen muffen, »venu fte bie Servitut ausüben.

3)ie 93erec^tigung barf nur in ben vom 2Balbeigentt/ümer nadj Maßgabe einer jroecfmäpigen

a3enurtl}f3)aftung beä 5'crfteä geöffneten 25iftricten in ber %tit vom 1. Dct. biö 1. Ötpril beä

SatjreS unb an beftimmten, (>ccr)flenö jtrei SBoc^entagen ausgeübt tverben, ir-elcfje von benen

verfc^ieben ftnb , an treiben JHaff; unb i?efeb,olj eingefammelt werben barf. Qütc^ bie $ranä=

portmittet ftnb ben berechtigten vorgefc^rieben unb in ben ßmdn bejeidjnet, fotnie ber ©c;

irauo) eiferner -Kecfien unb «Warfen unterfagt. 23on vielen neuern Scfyriftftellern, i-

s
-8. ^on

$fcil in feiner Scjrift „$ie 5ovflpolijeigefe§e JDeutfc^tanbS unb Jranfreic^ö" (93erlin 1834),

trirb für viele unb felbfi bie meiften Jade bie Drbnung ber Servituten ij>rer ^blöfuug

vorgejogen.

35ie SÖalbfervitutenorbnung l)at einen boppelten 3ivecf, einmal Den ber ftorflnnrtbjdjaftä;

polijei im allgemeinen , nämlid) ber Unterorbnung beä ^rivatintereffeä unter baöjentge ter

Oiation, unb bann ber 33ermittelung unb Vereinbarung ber Qtnfprücb,e einerfeitö ber
K

-Bercc^tig=

7) Man v^l. fie vveujjiföe öftorbttUttfl »«m 24. See. 1816 (ÖJefe^fammlung son 1817, ä. o7),

betreffenD Die Sertoaltung t>ev Den (Seni'etnben iinb öffentlidjen Slnjialten ae^&rigen Surften in ben ^co*

vinjen ©aebfen, iOeftfaten, Mieve , 59er^ unb Otieberr^cin. ©ie ©erbtbnung fabelt ba« fajl gänjliAe

9lu6frt)lie§en »er (Sigeat^ütnfcr von ber ©töpoittten über bie Surften, rretetje^ tiefen jugleidt) unvunhalt;

ntBmapi^e Saften unb Stbgaben auferlege, uno benierft: ,,©a fold^e BittWtanfutgen in bet ©enn^ung

biejel wütigen ©emeinbeeigent^umö mit Den ©vunbfdgen t>e3 3ied)te; unvereinbar finD, Der (3klnaua>

beffelben aber ebenfo wenig einer fct)dMkt)en ffliütür vreiögegebeu inerDen fann, fo Derorbnen »ir, um
einerfeitö ben #emeinben urib öft'enUirfjen Stnßatten bael !Di«pojttidnörect)t übet bie üuicn jugetjörigen

SD3«H»ungen, Da toö ihnen fofdfcg genommen war, nMebei^u^ebeu. anbeterfeitö aber cm: Dem 5Befen uno

ben 3u>ecfe:t Der offentlictjen (Korporationen entfpred>enbe «8enufuu,v*art ;u fidjern, bierbureb golgens

beö" u. 1". n.v

8) Jügl. 5Pfeil, Über SBefceiung ber SBälber oon >Serouuten u. f.
u). i.3üllici)au 1822).

<Staatö;£erifon. V. -<
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ten, anbeterfeitg bet (Sigentljümet. 25 et etfle 3>»e& ift ein rein objectitet. %u8 bemfelben ©tunbe

unb in bemfelben ©tabe, roarum unb ivtebie S'ovflnurt^fc^afte^oltgcL ben (5'igentr;ümer, i»enn

fein Ußalb fetüitutftei luä're unb et bie bctrcffenbe Üftugung felbfi augübte, an s-Bcobad)tnng

gewiffet Siegeln binben übet ifyn bcfcbtänfcn nnirbe, ganj ebenfo, aber nicfet tnefyt, ntufl jtd) audj

bet «Serüitutbetedjtigte binben unb bcfdjtänfen laffen. 3n 9iücfftd)t auf ben $»»eiten ßirerf tritt

bie ©efe^gebung unb «Staatspolizei Juni 33eflen beg (Eigentümers unb 93eredjtigten am
befien, t»ie in ^teujjcn, butcf; nähere 53efiimmung fret 2lrt ber 2lugübung ing ÜHittel. Ob
eine unb roeld)e (Sntfcbäbigung beut ju fcfyr befdjtanften 93eted)tigten jufrer/t, bieg mirb erft

im SBege ifled)teng fefijufrellen unb biefet bee^alb »on bem ©raöirten ju betreten fein. 25ag

öffentliche Snteteffe n?irb ben @ntfdjäbigungganfptüd)en jebod) ftetg »otangefyen, unb leitete

roetben bie 9D?a§tegeln nid)t aufhalten fÖnnen, iveldje bag erftere ungefaumt erforbert.

5lud) auf bie 33eri»enbung unb Q3ert»ertfyung bet Si'albetjeugniffe bat bie gorftyolijci ifjve

9(ufmetffamfeit ju ttd)ten. 9Kan befolgte in älterer 3eit bietin ein ©rjfiem bet33e»otmunbung,

rreldjeg auf bem 3Bar/ne beruhte, bap man fyietbutd), ftatt burdj bie QSermebrung bet ^tobuc;

tion unb Einleitung beg eigenen Snteteffeg auf ben ju etteidjenben S^ecf, bem *§oljmangeI

abhelfen, «&ol$etf»atung befö'tbetn unb 93etfdn»enbung »etfnnbetn fönne. 25a jebod) bei biefem

3tceige bet Jotjtpolijei baö s4hi»atinteteffe nid)t, nüe bei bet 5otfh»ittf;fd)aftSpolijei, entgegen;

j}er;t, »ielmebf b,iet beibe gemeinhin bemfelben 3'icU jufrreben, )o ifi bie 9Se»otmunbung bet

9}ri»atbetriebfamfnt entbebjlicb unb mit eine mittelbare ftötbetung beg 3^ecfg tätl;lidi.

II. Unter ber ftotjtotganifation »etfteben reit bie SSilbung bet SDtgane, beten bie

üoüjier)enbe ©eiralt gut 9lut)etung ifyret $f;ätigreit in Schiebung auf baö ftotftroefen be=

Darf, bie Drbnung ber baju erforberlidjen @taatgbeb,örben, (Staatsbeamten unb 9lnge;

fietltcn , bie SSeftimmung iCjrer Höitfunggfteife, bie (Sintl)eiluug beg Staatggebieteg unb ber

SBalbungen in Forfibienfibe^irfe unb bie formen bet Qlnftellung , SSefolbung unb 25ienft=

bigeiplin beg ftotftpetfonalg. Ubetall, l»o bie ben 2tnfotbetungen ber 3eit unb bem SBefen ber

»Sadje entfptedjcnbc Trennung ber 3»ftij »on bet 5?etroaltung beteitg in bag ßeben ttat, ijt

aufy bie ^otftgericbtSbarfeit an bie ©erid^te übetgegangen. ÜJ?eb,t augeinanbet geben bie üftei;

nungen nodi batübet, ob bie '-J3ef;ütben ber ^otjt^olijei »on benen ber 93ett»altung, bie für bie

©emeinbe; unb öotmunbfd)aftlicbe ftotfroenraltung »on bet 25omantalfotft»et)»altung, unb ob

bag ted)nifd)e Fotjhrcfcn »on ben fametaliflifdjen Functionen beffclben ju ttennen fei. ftür bie

Trennung bet S'otftpolijei madjt man ben ©tunb geltenb, ba§ bie 443enraltunggbebßtbf itgenb=

eineg (Sigentbumg nidjt gugleid) bie ©efege, benen fte felbfi ftd) untetiretfen foü, banbbaben

fönne. liefet ©tunb uuitbe jebod) nur bann ein entfebeibenber fein fÖnnen, roenn bie $Setn>al;

tunggbeb.ötbe für ftd) itgenbein Sntetcffe bätte, »reldjeg bet un£atteiifd)en unb unbefangenen

Befolgung bet @efe£e entgegentritt, tt»ag jebod) nid)t angenommen »»erben barf.

25er blofien Bereinigung beg teebnifdjen mit bem poltjeilidjen gorjiroefen ftet>t namentli*

ein folget ©tunb nid>t entgegen, im ©egentbeile bilft bag eine bem anbetn, unb bie93erbinbnng

beiber miteinanber ijt gerabe eine unerlatjlidje 93ebingung ber SEBirffamfeit ber gorflbebßtben

unb ibtet möglidjft einfadjen Otganifation. *Tlid}t fo »erhält eg fid> mit bem fametalillifdien

obet bem 5:b,eile beg ftotfiroefeng, roeldjet bie Qjiettt'enbung unb 93ett»ertb,ung ber Jotftptobuete

unb bie 33etttetung bet pri»attcd)tlidien 3nteteffen beg 2Balbeigentbümetg betrifft. J&ier ift

allerbingg ber %aü benfbar, ba§ bie ftovflbebörbe, wenn fte beibe Functionen beieinigt, balb bie

boüjeilidje miSbraudje jut einfeitigen Jörbetung beg ftgcalifdjen Sntcreffeg, balb gu ©unften

biefeg le^tern fid) 2lugnatuuen »on bem ©efege erlaube. 25ocb lebtt bie (Stfabtung, ba§ übetall

ba, wo bag ^erfonal ben ©efegen getnafj inftruirt ifl unb im übrigen eine jroecfmä§ige Drga;

nifation befielt, ftd) biefe 33eforgntffe nid)t betätigen.

9Kan'brtt angeführt, ba§ bie ftoi'ftbiener bei »olliger (Sntbinbung »on ben fameralifti;

fdjen Functionen fid) ungeteilter ibrem ted)ntfd)en Serufe toibmen fönnten, t>a§ fid) bann ibte

iöejirfe erroeitern liefen, unb baß bieSrennung bie JHedjnunggcontrole ntebr ftebetc. Se^tereS

i»itb iebod) burd} bie rool überall fd>on eingeführte Trennung beg Fotfifaffenn>efeng »on bet

<$-otft»en»altung »olljianbtg etteidjt. (Sg ftnb and) beteitg gemeinbin bie (Stbebet nod) anbe=

ter Domänen; unb ©taatgeinfünfte, benen man bie §orjlfaffen»etn?altungen anvertraut, obne

ir;nen begbalb ben QSerfauf ber ^orflprobucte ju übertragen , roeldjen ber gorilbeamte roegen

feiner Sofalfenntnifj uub ted>nifd)en @iufid)t beffer unb leistet alg jebet anbete beivirfen fann.

(Sine Trennung bet 33ebötben für a3e>»ittb,fcbaftung bet 25omaniah»albungen »on bet ted)=

nifdjen 2lbmini|xtation ber ßommunalivalbungen unb bie Slufjtellung eineg befonbetn abmini=

^tati»en ^etfonalg für ©emeiuben unb (Stiftungen bjnbett bie jivectmäßige Silbung bet
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<Dienft6ejirff, erfordert met/r ^erfonal, »eranla§t mer,r Soften, r;emmt bie nötige Strenge in
ber «Dienjtbtgrtyltn unb frort überbot bie (ginfyit ber JDrganifation unb tecfmifci^olt^eilicben
«ßermaltung. (Hur bamit eine pfTcgltc^e , funfrgere«te SSewirtbfcbaftung unb ßrjielung
einer nachhaltigen unb r,ötf)frmöglicr>en Qhtgbeute plafcgreife, bebarf eg ber Dbfjut »on feiten
ber ^orjibeamten, wogegen bie 93erwenbung unb Verwerfung ber SBalbauöüeute ben 33or=
ftänben ber betreffenben ©emeinben unb Stiftungen fügli« überlajfeu bleiben fann. liefen
«Borfrä'nben fann man uberbieä für gewiffe %&Ut, worin nad) forgfältiger (Srörterung beg £b,at;
befianbeg unb ber ©rünbe gIeicb,wol ein Eingriff in bag Sttaterialfapital für nßtf/ig erachtet
wirb, eine entfebeibenbe (Stimme auf it)re 33erantirorttici)feit t-orbet/alten. (Sine fol«e Stellung
unb 99ef«ränfung ber Jorfibeamten auf boS $ou>ili«;$ecbnifcr;e erfüüt ben reellen 3wccf
ber Trennung ber (Sommunalforfberwaltung von ber ber Somanialwalbungen unb »erfebafft
ber Nation bie ©ewä^rleiftung unb Jtoftenerfparung, treibe für fte aug ber Bereinigung beg
gefammten *oU$etüa>teä)nif<$en Borfiwefeng ^ervorgetyt. SDoö $erfonal beg ftorflfcbufceg ifi

bei jeber örganifation giei« nou)ig unb fann ba^er bei ber ftrage über bie £ienfrgrabe alg ein
burcblaufenber Sofien betrautet werben, @g ifi ntc^t rätf/li«, ib,m au« bie Verrichtungen ber
eigentlicben ftorfhjerwaltung mit ju übertragen, weil biefc eine b,o>re 93erufgbilbung »orauö=
fe|en, folglich beffer bejat)lt Werben muffen, unb Weil fte auf einen gröpern 93e$irf auggebefmt
werben fönnen, alg bie beg ftorflfcbukeg. Sn Vrcu&en werben all 5orfif«uebeamte auef) bie ft«
bem £raftif«en ^orfibien^e wibmenbenSnbitiibuen bigju ibrer wirfli«en 2(nfreU"ung in biefem,
namentlicf) aber bie beurlaubten ber jet)n3ä'gerbataiüoneoerwenbet, fowiebie, wel«ebeibenfelben
ibre£ienfi$eituou'eni>eten. denjenigen, nu«l«em man bie fovftli«e«eWirtbf«aftung anvertraut
wirb man bur« bie 23erbinbli«feiten beg ftorftf«ufceg ni«t an einen \o untergeorbneten £r/eil
femer 2lmtgfunction öinben unb fo von feinem eigentlichen Berufe abgeben, bo« wirb er überall
ba, wo it)n biejer ledere veranlag ober nötigt, ntglei« aU 5orflfcbu§beamter tb, ätig

S
u fein,

u« aueb ben Obliegenheiten eineg folgen ui«t entheben fonnen. $ie ftorftbeamten, welche
balb prfier (SSürtemberg)

, balb tfevierfÖrfter (Saiern, Reffen), balb ÄDberförjrcr (q3reu=
§en unbftaffau), balb QSejtrfgforfter (23aben) beißen, bilben bie lutdjtigfic ^ienftfiufc, weit
ne mit ber unmittelbaren 2(ugfüb,rung ber te«uif«en «bminiflration unb &orfrnnrtbf«aftg:
Jwltjei beauftragt fmb. Wlan fann annehmen, bau in ben meifren ©egenben beg eultbirten
£eutf«lanb ein fol«er 3)ienfibejirf 6—9000 rbeinif«e borgen 2(real unb $n>ar an (Staate;
Waiblingen umfaffen, unb bafj nebenbei no« ein 21real von einigen taufenb borgen Vrivativalb
bemfelben ntr g3eauf|l«tigung gugetbeilt fein fann. 3e mebr bie Gultur fleigt, unb je mebr bie
2lnforberungen junebmen, welche SBatbeigentbümer, $ublifum unb Staat an ben Sorftbeam--
ten macben, befio fleiner muffen bie £>ienflbe$irfe fein, bamit ber ftörfler beg «ejirfg im Stanbe
bleibe bei allen wichtigem 2(mtggef«äften (Kulturen, gaUungen u. bgl.) felbfl anwefenb ;u
lein. Ob unb wie fiele 3wifd)enfiufen von bem »erwaltenben gorfibeamten big nun Sen=
trum ber Verwaltung nötb,ig finb, b,angt»on ber5lugbebnung beg Staatggebieteg unb bem Dr-
ijanigmug ber ©taatgbeb/örben ai.

3n $reufcen flehen jwifeben ben Dberforjrern unb ben Dberforfhueiftern (<Hegierungg= unb
Jorfiratben m einzelnen JKegierunggbegirfen) bie ft'orfh'nfpectoren, rvtl^e nacb ber Gabinet$=
orbre üom 18^Se^t. 1850 alg ^erfönlicbe 5lugjeicbnung au« ben Sitel Sorftmeiftcr erb,al=
ten. ) JDie Dberforfimeifter unb iHegierunggfoiftvätb,e fmb ÜÄirglieber ber qjroviujialregie,
rungen, bei benen eine befonbere (jweite) 2I6tt)eilimg für Domänen unb^orflen gebilbet ifi,

J C

cl
Xtn
J

U bf" f°9cnannten t«$n»föen 5Witgliebern ber Regierungen, Wellen in rein
teebnilcben 2lngelegenbeiten eine größere ober geringere Selbftanbigfeit gegeben ifr. J)ie 3n=

lo^
1^?^ f* aft^ fÜ ^rU" 9 ber flfcgfcnWB« »» *™ preupifc^en Staaten »om 23. JDct.

lö/U^cfe^faramlung, S. 248) regelt au* Mir« eine befonbere 2)ienitinjiruction bieder,
baltnine ber Dberforfhneifrer, be^üglid) Regierunggforfträt^e, alg ber elften tea)nifa)en &orft=
beamten beg Megierunggbejirfg. ßu ib,rer ©irffamfeit gebort bie Leitung be6 ganzen teö)m-

f?Af?!„«
n
?'!!%:" 'r?

ber Se^f dnf* ° b»f5ifterö in mehrere 3?emere aetfjeilt, btr.n jebeö ber SBeauf*

Im- Sih!Dörfler« ober Key.erförjier« an«. traut ift. 5«ur feiten gehen Cbcrförftercanbibaten inS Z f,
a " f

b

^n auc
*' ^urd

^
b« Sinltellung alö 9tc«.'eiför(ifr fnnburrf,, boren gunetiontn t^nen jebo*

SS^fEft ^rbCn
- *? ®Än8 fincö Oberförperö roi.b in beulen erß na« dlenbetrn

«fajnmg erlangt
eifvU *«.****««•. abgelegtem ©taateeramen unb längerer IDienflh

27*
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i&cn Xbeilv ber Jorfbenvaltung , bie SDiSctylty über bie ^orfibeamten ir/reä 99ejirfl unb bic

S3ottjie^ung bev forfllidjcn Sotolreviftcnen. 2>er Se^ivf einer Otegierung jerfaüt nadj feiner

©rö|e unb 23eivalbung in mehrere Srovfiinfpecttonöbegivfe, benen bie gebauten g-orfrinfpectoren

vorfteben. (§3 ftnb im roefcntlid&en baö Siuanjminifterium unt» uns ©tinifictium bcö Innern

unb ber ^jteü^ci
,
$u bereu Oteffort bie g-orfifadien gehören, boeb greifen biefclben aud) in bie

SftefliortS anberer ÜJUnifieiicn, namentlich be3 SKinifieviumä ber lanbnurtbfcbaftlid)en>2lngelegen;

leiten unb beö 3Rinift«r.iumi für <§anbel, ©ercerbe unb Vainvcfen ein.

(§3 mag an biefem ©eifpiele bevDrganifatiou beröorftbefyörben genügen. 2£a3 bie 33efol=

fcung ber Srerffcbeantien betrifft, fo mujj fte fo abgemeffen fein, bap fte biefen ein forgenfreieS,

ganj ibrent SSerufe geroibmetes £eben vidiert, benn ibrer Otcblicbfeit ijt ein gtcpeö, triftiges unb

feiner genauen (Sontrole fähiges Dtationalgut anvertraut. £>ie ftortfdiritte, iueld)e bie 8fQrfl=

nnffenfdjaft getnadtf f/at, verbanft man bauptfädjlid) ben gröfjern2inforberungenan bieStlbung

be£ Jorjtmannä unb ber firengern Prüfung Sei feiner 2(nftellung. <Scbon im Verfyültniffe fuer=

mit unb mit bem großen 3eiU unb Jtojtenaufivanbe, roclcben ba-3 for|tmannifd)e ©tubiurn biö

jur Qlnftetlung etforbert, ift ein anflanbigeö 2(u3rommen berfelben ebenfo gered)t als billig unb

jebeS Margen unb ©varcu lucrbei bem 33eficn beß 3)ienfte§ entgegen.

III. 5D i e Staat gfotjtverro alt ung ober bie SBemegung unb Sbätigfeit beä ©taat*3=

forfiorganiSmuS lapt jid) in folgenben Abteilungen betrauten: 1) Q3etnmltung ber SMenfb

ctbnung, 2) Sorfivolijeiverrvaltung , 3) S5omauialforfbenvaltung unb 4) (Sommunal; ober

öovmunbfdjaftlidje g-orftvcnvaltung.

3ur 25ienfiorbnung gehören folgenbe ©egenflänbe, reelle il;re ©runblage fdjon in ber

S'orftorganifation l)aben muffen: a) bie allgemeinen 9ied;te unb VfUcbten ber 2lngeftcliten

unb ^Beamten be3 g-orfiroefenö ober bie forrtltdie 2)ienftbi3ciplin im allgemeinen; b) bie gegen=

fettigen 93e^altntjfe ber ^orflbiener; c) bie Verb/ältniffe ber 8'orfibeamten 311 anbern Staate
bienern; d) bie Aufteilung \u\r> (Sntlaffung beS gorjiperfonaig ; e) ber Vejug beä 3)ienfteiu;

fommenS; f) bie fd)riftlid)e ©efdniftSfüfyrung ; g) bie güb/rung be3 ©icnftinventarä; h) bie

(Sontrole, £)ienftorbnung, tvoijiu 2tmt3vifttationen, g-otftbereifungen unb periobifdje ßufam;
menfünfte 311 ßonferenjen gehören.

3)ie ©egenftanbe ber Verwaltung ber g-orftpoliäei erhellen au§ bem , roaö roir über biefe be-

reits bemerken. (§3 t/ant>elt ftd) vorjüglidj von ber gorftftatifUf unt von Oiegulirung ber ©e;

fd)äftsformen, bes ©efdjäftSbetriebS $ur Jpanbbabung ber gorftpolijei in allen ibren manniaV

fadjen Verlegungen, mit Übergängen in bie Vorfdjriften überbas Verfahren in Jov^ftraffacben.

5)ie ©omanialforfiverroaltung umfaßt folgenbe ©egenjlänbe: a) bie 9lnn?fnbung ber

2)littel §u einer genauen, ben ßroeefen ber fflenualtung angepaßten , mit ben QSeränberungen

fieto fortfdjreitenben Äenntni§ beä ber SSermaltung anvertrauten H>ermögenä, alfo namentlich

ba§ gorfiDomaneninventarium ober bie 23eurcunbung be§ Oiealbcjtanbeä ber JJierroaltung;

L)bie2Bab,vung berprivatred)tlid}en3ntereffenvom©tanbpunfte be§ 5i^cuö alö 2Salbeigeiub,iu

mer§, insbefonbere aud) beffen Vertretung vor bem ßivilridjter; c) bie 2Bal;rung unö Orb=
jtung biefer 3utereffen in 23e$ieb,ung auf Sejteuerung unb auf biejenigen Beiträge, tvda)e ber

SorfJDomänenvenvaltung lrie jebent ©runbeigent()ümer ju ben Vebürfniffen beä Staate^ unb

ber Anfialten, an bereu @a)ug unt) Vortl;eilen fie tb,eilnimmt, ju leifien obliegen. SBaö roir

unter a, b unb c anbeuteten, b,atbiegorfibomänenvemnaltung mit jeber anbern Verivaltung eineg

großen ©runbvermögenä gemein. 5luperbem fommen aber bem Jovfimefen eigentbütulid)f

©egeni'iänbe 311, namlid) d) bie Maßregeln jur Vegrünbuug bee Jo^'libetriebö ber SDomanial;

roalmutgeu, unter anberm Heren Abfdja^ung unb 2Birtl)fd}aft^einrid}tuug 10
); e) bie ®eunn=

uung beä jäfc/rlid)en ^oljertrag^ unt» ber ^Betrieb ber ^ol^ernte (t>a$ gefammte ^>oljb,auerei;

roefen) ; f) oie Verrceubung uud Venvertbung berfelben ; g) bic ©cnunuung unb Verivertbung

Der Olebeuuu^ungen; h) ber Setrieb ber 5'ovftcultur, be>3 ©albanbauä unb ber Diacbjucbt, fos

wie anDerer SBalöarbeiteu, j, Iß. rer (Sntiväfferungen, bei ©egebauy u. bgl. ; i) baä forfllidie

9lecbuungä;, JlafTen; unb Statöroefehj k) bie (irftattung ber allgemeinen unb umfajfenben

Oiedienfdiaftäbericbte über ben jabrlicben unb veriobifdion Sranb ber (F't\]ebniffe ber gefammten

SJertvaltung. Sie (Simiuttuug ber 2:aatcrorfivcnvaltung auf ta§ (£ommunalfprfht>cfcn be-

fdiränft ftd;, roie »vir oben bereits bemerften, auf baä 'l>olt;eilid&- ^edmifebe, unb e& ünc bie

Mittel ;ur Pflege unb 33e»virtr/fd)aftung Her (Sommuualtvaltiungen im n-efemlidben von benen

10) 91äberc3 hierüber in 5BebeHni)'6 3nftrucricn für Die ffletriebsreguttrimg unb ^cl^ertragefc^deung

ier Surftet ($atmftai>t 1839).
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ber $)omanialwalbungen nicht »erfcbieben, baljer e§ h>r nur eineg JttachbilbenS unb Quipaffens?

ber betreffenben (S'inridjtungen ber £omanialforftöerwaltung an.

liefen 9lnbeutungen, welche eine ausführliche Sluöeinanbcrfegung in ÜBebefinc'6
,,
Einlei-

tung gur ftorfberwaltung unb gnm gotjlgef^SftStetrieBt" (3)annjtabt 1831) ftnben, reihett

jtd) noch einige Verneinungen über bie fyßt)ere Vebeutung ber 5'ovftfcomänen»erwaltung an.

1) 35er 3£albfläche eine moglichft b/oije Qiuöbeute abgugewiunen unb ju berfelben ffienge

öon 2Balbergeugniffen einer mögtid>fl fleinen stäche gu bebürfen, »ermag 6ei r>er 5orftwirt§=

fä)aft, nach, ben natürlichen @cfe|en beS SSuchfeö unb ber 9cadj$ud)t bc§ £olge3, in ber Siegel

nur ber 2Balbeigentf)ümer, beffen Snteveffe nidt)t an bie@egenwart gebunben ift, am meifteu alfo-

ber (Staat felbjt. 3e tnerw ^Salbungen in beffen Vejtfce ftnb, bejto Weniger febarf e§ einer (Ein-

fajräntung anberer 2&aTbetgent#imer unb bejto ntefjr ftläfye bleibt für anbere einträglichere

(Sulturarten übrig. So liegt im Vegriffe bei Staate*?, bafj bie tl)m angefyötenben 3£alt>ungen

im jtrengften Sinne ber gemeinfamen 2Bot)lfac;rt, Vergangenheit mit ©egenwart unb biefe mit

3ufunft »ermittelub, bewirtbjcbaftet werben. Seine SSaloungen hüben bar)er »brjug§toeife bie

5lffecuranganfralt für ben <£olgbebarf unb bie übrigen »richtigen ßwedt ber SEälber im 9catur=

unb 9cationalb;aus[)alte. deicht it)v 5läct)eninr)aft bagu nicr)t hin, bann fotten fte wenigfteng als?

3?Itijrer »oÜfommener 3Birtr)fcf)aft allen anbern 233alDeigentr)ümem »orangcf)en. tiefer Jpöljertt

Oxücfftdit muffen alle ftScalifdien untergeorbnet fein; aber e§ muffen ib/r auch alle einfeitigen

Vegünftigungen emgelner (S'inwobjnerflaffen , Drtfcbaftcn ober ©egenben weisen. 2Ba§ bie

^orftoerwaltung »ediert, »erlieren Staat unb Nation ; aüe VegünfHgung unb ft-retgebigfeit

foftet barum nid)t weniger, weil fte botn Staate geübt wirb, il;r Sßertr) wäcbft ber Steuerpfüdjt

f;ingu. $)aö crigpinifche ©nabenfnftem ber fogenannten patriardjalifcheu gorjtmirt^fdjaft ijl

ein »erwerflidjeS.

2) JDa8 in 5ranfreid} nedj übliche (Srtrem beS ^atriardjaliömuS, bie Verfleigerung ^c3

£olge§ in gangen Schlägen ober ber Strbeiten im gangen an (SittrepreneurS , ift ebenfo wenig
ein gu emßfefylenbeä Softem. fg§ beeinträchtigt bie ÜBalbpflcge unb SBalMuÖbeure, hinten bie

möglichst anögebc^nte Goncurreng unb beförbert ben äBudjer ber Speculamen auf Sofien beä

ärmern Sijeils« ber 33eüöltmmg. £>omanialwalt>ungen tonnen nur bann gebeifylich 6ercirt&=

fchaftct »erben, wenn bie Verwaltung auf eigene Ütecbnung it)re (Srgeugniffe felbfl erntet unb
»erwertbet, unb trenn fte bie arbeiten ber Sedmif burd) im eingelnen angenommene 'Arbeiter

felbft auöfüfyrcn läjjt.

3) 5)te (Einnahmen unb 9(w?ga6en ber £)omanialforjberwaltung muffen an ben betreffen;

ben Stellen beut Staatöbubget fo eingereiht werben , baj? ftch bet Beitrag , welchen fte gu ben
ftinangquellen unb Staatgbebürfniffen teiftcn, einerfeitg, anbererfeitg aber aud} ber VcviraU
tungöaufwanb, weldjen fte serurfadjen, evftditlicfi madjt. ®nre confequente 2)urd)füfc,ning te'3

©runbfageg ter (Statsunrt^fd)aft erforbcrt c§, ba§ alle ^eiftungen unb abgaben, welche bie

Sorjtöermaltung für anbere 93er»oltunggjiueige macht unb leiftet, ifjv iwn tiefen legtevn tote

»on jebem anbern Käufer begabt werben, wogegen bie ftorfbcrwaltung bal il;r ©eleijtrte unb
©egebene in gleicher SEeife gu yergütigen fyat.

3n einem Staate, wo, wie in $reuj?en, in ber ©encralflaatSfaffe ein ßentratorgan für aüt
i'anbeefaffen »orb,anben ift, werben gegenfeitige Verregnungen, Bugute; unb gut Saft S4rci=
bungen an biefer ©eneraljteUe fiferfgenl bie wirflid)en Ballungen in ben meiflcn Säuen gu
»ertreten traben unb biefe unnötig mad}en.

4) Sie (Srntetojten, welche »on bem ärmjlen Sbeile ber <8e»ölferung »erbient werben, bilocit

gemeinhin bie flärffle 2tuggobenru6rif. 3iel)t man fic alä burchlaufenbc Soften »onbcnl ; ui=

nahmen unb Qlu^gaben ah, bann beträgt (nach 2£cbefinb) bie Summe ber Qüiegabe für taö
gorftüerfonal (einfd)lie§lich ber (Sentralflellen), gulturfoficn unb fonjiigen ^ctriebSfojten etwa
17— 18 $roc. ber ftorfteinnah.men. 3m gangen genommen Ict)rt bie (Erfahrung, baf bie
Brorjiöerwaltung unter alten Vetricböaitcn auf Staatäred;nung, bei benen Sel^erwalrnug
unb nidjt Verpad)tung jtattfinbet, bie günjtigften (Svgebniffe liefert.

5) 0tur eingelne untergeorbnete Dfiulungögweigc ber 2BalMingen eignen fich gur Vervac6=
tung. könnte man bie gange äßalbnu§ung »erpachten, bann toürben \id) gwar bie Verwaltung^-
Fojten auf ein drittel unb weniger rebuciren, aber berUberfchuj;, ber reine (Ertrag für bie Äajfe
beg iffialbeigent^ümeri? wäre aud) um }^ ötel Heiner, ©egen ben geibbau betrautet fmu bie
Suiturfoiten ber &orflwtrtr) \ija\t fer)r gering, fte betragen nur 2 $roc. ber (Sinnafithen m\v
»on ber Summe aller ausgaben nur 5 qjroc. 5)ie örntefofien Betragen 13 Vroc ber (Sinnob-
men unb 33 ^roe.- ober ein drittel aller 3Tiröga6en.

'
'
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6) Csit Staaten oDer eia^etnen ®ebict6t(?eilcn Derfelbcn, in tueldjeu bie auf Dem fogenaimten

abfoluten QJBalbboben fief/enbcn SBalDungen bie 33ejiiininuug nidjt yoLlfiänbig erfüllen, Die

®efunbr)eit beä Sanbes ju fÖrbern, totrb Durdj ftatijtifdje Oiedjerdjen feftjujtcllen fein, in roeU

cbem ®rabe eine foldje Unntlänglidjfeit oorbanben ift. 2BuS an Dem 33ebarfe feblt unb fid)

burdj £ofjerf}>arungen unb 23erbcfferungen im Reinen nidjt beeren la§t, rcirD am einfad)jten

Durd) beti Anlauf bes feljlenDen Öfrealä oon feiten beS Staates $u ergangen fein. 3ß bie$

nidjt tr/unlid), bann nürD eine firengere forjtpoligei(i($e, auf alle SBalbungen fid) crftrecfeiiDe

9luffidjt bemüht fein muffen, Dem ÜbeljtatiDe abmbelfen.

7) SCBenn biefe 2luffid)t in 23etreff Des abfoluten, feiner anDern (Sultur fähigen 2Balt>-

bobens and) feinem 33ebenfcn unterliegt, fo läßt fle fid) bvfy na, wo es fid) umOorbatroalbungen

f)anDelt, Die auf relativem (aud) $u anbern Kulturen nu^barem) 2BalbboDen fielen, nid)t in

gleicher SCßcife burd)für)ven. >§ier roerben nurSBalbroDungen unb fogenannte Jtat>lbicbe oon Der

23enütligung ber Staatsbetriebe abhängig $u madjen fein, Da» SeiveiDen 'ber SBalbungen mit

3iegen unb Sdjafcn luirb $u »erbieten uttD Der SBalbeigent^ümer ju nötf/igen fein, beoaflirte

SBalbtbcile binnen einer furzen grift (»on (jodjjrene 3—4 3af)ren) nueber mit <$olj $u be-

bauen. Die SBteberbebauung ivirb nötigenfalls »um Staaten! benurfen fein, ber foldjeä&alb;

tt)eile am befteu an fid) fauft. Sct)r Dortr)etlt)aft toirft auf bie Sit/altung bes 2Balbes bas Ver-

bot einer allju ftarfen ^arcetlirung Deffelben. Jyifd)bad) nimmt bas Minimum eines felbftan.-

btgen 23albcompleres fceint 91iebet^ unb ÜJcitteliralD auf 10— 20 borgen, beim Se^melwalbe

auf 20—30, beim ^odnvalbe auf 60— 80 borgen, in rauhem Älima ober bei fdjledjtem

53oben aber auf ein Y3
— Y2 mepran.

8) 3 U gvo§er QBalbüberftup uud <£olneidut)um rönnen einem Staate ober einer ©egenD

ebenfo nad)tb/eilig werben als Deren SKangel; Der allju Didjte ÜöalD mad)t Das Jtlima raul) unb

feudjt unb bietet nur lvenigen üJcenfcben Arbeit unD 9cat)rung. Jpier nnrD mau Dura) ^luöro^

bungen auf relativem 3BalDboben, bind) Ojerbefferung ber l'anD; unD ißafferfhafien 511V QÖeför-

berung bes ^Öltransports unb Deffen (SrportbauDels $u beffern beftvebt fein muffen.

9) Sine ber größten ®efaf)ren, rceldje Die &orjten bebrofyen, ift bie bes Setiers. Die Ol b-

ivenbung ber 5$-eitersgefaf)r erf)eifd)t eine auf biefe gerichtete ftete SOßalDbeauffidtfigung, fönte

eine fclcbe feiner naebften Umgebungen, ooijüguä) mar/renD ber troefenen 3abresjeiten. Verbote,

tut ober am Saume bes SSalDes gfeuer anutmadjen, Des Jabacfraudjens aus offenen pfeifen,

Des JKaudjens »on ßigarren unter Uinftanben, Der (Srrid)tung »on SBo^nungen unD ^aortfen

in ju großer CRäb,e bes 2öalbes werben abivct;renD unD worbeugenD trirfen. Seen bies läßt ftdj

aud} nur bem Sturmfdiaben gegenüber tbun, Durd) jmedntäpige ©renjjftge, OJerb,inberung ^u

ftarfer ^tarcetlirung, Übermalten eines fogenannten S53alDtnantels oon feiten Des Öutsnacbbars,

ber einen 93erjüngungsf/ieb fi'tt)rt u. f. ro.

IV. %o rftftraf gefe^gebung unb 3'ovftgerid) tsbar f eit. Diefelben b,aben es mit

allen btn 23ergef/en ^u tt;un, irclct)e an Orten, bie unter ftorftfdjue jiet>en, Durch Q3efd;äDiguug

ober(Snttt>enbungrioniÜ?alDgegenfiänben Beri'tbttoerben, oDermit folgen iLMlDgcfättrlicb,en«5anD-

lungen oDer Unterlaffungen ober llberfdn'eitungen »on OlnorDnungen, Die für Den Sdm§ oDer

bie23cnurtt)fc^aftung berSCBalbungen getroffen toerbett, itiQierlunDung ftet)en. Die erfiern [a\]en

ftd) unter bem Stauten ber gemeinen 5orft-33ergcb
/
en unb Übertretungen , bie le^tern aber al3

(Vorftpolijeicontraoentionen am beflen bejeidnten unb {ufantmenfaffen. Q3«ibe Olrten jufammen

bilben gemeinhin Den ©egenflanb ber (Sorflftrafgefe|gebuug unb Der 5orftgerid)tsbarfeit.

(5s ift feine 3ierle§ung Des Strafgeldes eine fo f/aufige als Die, irelcfce ftcr) als 3»rilf"- f t

ju erfenuen gibt. Die 9tot^n>enbigfeit, fid; bind) 5e»mi>ig cor Der Jtälte ju fd;iifeen unD Durcb

Diefelbe it;rc Speifen ju bereiten, tritt oft Der ärmjten klaffe Des Golfes gerabe Dann entgegen,

ttenn ein J&oljanfauf für Diefelbe aufer Den ©renjen Der ÜJcoglidjfeit liegt. Die im OJolfe nod}

Ijerrfdienbe Otnftdjt, bap ©Ott Den QBalD für [eberntann iradjfen laffe, lveldjc ftd; gleicbfam in bie

3eit jurücföerfe|t, in ber ber ÜßalD nod) in feines sDcenfd)en (S'igcntlmm üdi befaiiD, unD Die

linmoglicfefeit, ben ftorftfdiug fo ausuibeb,nen, Daf; er oon Dem fo leidit gugänglicfeen üalbe

ben £>ol$Dieb jurücf^ält, förbern Diefe nid)t für entet/renD gehaltenen Jreoel in einem t)ob,en

©rabe.

3n $teuf^en betrug bie 3at) 1 auer wegen 93erbredjen, 9Jergct)en unD Übertretungen tat

3ab,re 1857 geführten Unterfucfeungcn 563992 unD 1858 538938. Da»on betrafen bejüg-

Ud) 382838 unb 356191 (beinatje 70 $roc.) Den Diebftab,l an £olj; unb JffialDproDucten.

Der Qßertt) bes gefiofilencn Objecto ift geroöb,nlid) nur gering, ber tnbireete Sc^aDen aber,

roeldjen bie Sntroenbung Dem 3£albe uifügt, oiel bebeutenDer. Die jyorftfreoel ftnb, fo
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leidet fte ftd) auch, erflären (äffen, bodj ebenfo uevDcvfrlic^ für bie ©ittfldjfeit alg für Den 2Bofc>

fianb bcr niebern ©d)icbten ber 93e»olferung. ©ie ftnb ein aug älterer 3eit übernommener

Jtreoöfdjaben , $u beffen Teilung au\ bem 2Bege ber ©efeggebung man in neuerer ^nt faft

überall unb metjlcng gwecfmäftg eingefdnitten ifi. £ag ©rofjljerjogtfnim >-Baben bat bieg 5. 03.

in bem 5orfigefe£e vom 27. 2l»ril 1854, 33aiern in bem »om 28. 9ftär$ 1852, £)fterretd)

in bem »om 3. $>ec. 1852, bag Jtönigreidi ©adifen in bem »om 13. 2lug. 1855, $reupen

Lix bem »om 2. Sunt 1852 getrau.

ÜRan gewinnt am leid?tefien eine Sinnet in ben gegemoärtigen ©tanb ber jiemlicb, gleich;

mäßig auggebilbeten neuem Jorftftrafgefe^gebungen, wenn man etwag näfyer auf ein fpecielleg

?rot|ifirafgefe§ eingebt. 2Biv »rollen bieg in betreff beg »reufjifdjen »om 2. 3uni 1852 tbun,

weldjeg ju i>tn ©efe^en gehört, bie neben bem ©trafgefesbuebe fid) in .Kraft befinben. (5g ftnb

»uirjtuei SScflimmungen, roeldje biefeg letztere in 33eutg auf bie »Salbungen in ftdi aufgenom=

inen i)at. So bejiraft in §. 286 ben, weiset »orfäglicb SCBalbungen in 33ranb flecft, mit 3ud)t;

innig big ju 10 3aln-

en, unb in §. 347 ben, »uelcber an gefährlichen ©teilen in SBälbern ober

-öeiben, ober in gefährlicher Sflafye »on biefen ^euer anjünbet, mit einer ©elbbuße big JU 20

l'fylrn. ober mit ©efängnifi big $u 14 Sagen.

(Sin £ol$bieb|iafyl ifi im ©inne beg ©efe§eg »om 2. 3nm 1852 ber £tebfiabl an £ol$ in

oorflen ober auf anbern@runbfiücfen, aufweichen baffelbe tiauvtfädilidi ber £olgnu|Ung wegen

gebogen wirb, »»enn bag Jpolj ent»r>eber 1) nod) nicht »om Stamm ober 39oben getrennt,

2) burdj Sufail abgebrochen ober umgeworfen unb mit beffen 3uiid}tung nod» ntdjt ber Anfang

gemacht ifi, ober ir>enn eg 3) in Spänen, Slbraum ober 23otfe befielt, auch bann, wenn fid> tit-

felben Bereits in Jpol$ablagen, »rclcbe jeboeb nidjt umfdilo'Tcn ftnb, befinben.

3)em £oljbiebftal>l wirb gleicb geartet unb gleid) bejiraft bcr $)iebfiar;l an SBalbfcrobucten

anberer 2lrt, ingbefonbere an ©rag, Kräutern, £cibe, Q)ioog, Saub, anberm ©treuwerf , an

Kienäpfeln, Siklbfämeveien unb <£ar$, »nela)e ftet) in g-ovften ober auf anbern, l)a«^>tfäct>licr> nir

-9oljnu|ung befiimmten ©runbftücten befinben unb nicht bereite eingefammelt ftnb.

Unabhängig »on bem (§rfa$e beg SBertfyg beg Sniircnbeten unb beg etwaigen fonfligen

©djabeug »»irb ber £ol,$biebftaf)l mit einer ©elbbupe gealmbet, bie bem »ierfacben 2ßertb,e beg

(frntwenbeten gleichkommt, aber niemalg unter 10 ©gr. betragen barf. Die ©elbbupe fieigert

ftd) $um fed)gfad)cn SBertfye beg (5nti»enbeten unb barf nie unter 15 ©gr. betragen : 1) wenn

ber £iebjtat)l jur 9tad>t^eit 1X
J)

ober an einem ©onn; ober gefttage begangen wirb; 2) wenn

ber £t)äter ftd) »ermummt, bag ©eftebt gefärbt ober anbere Mittel angeivenbet r>at , um ftd) un=

cenntlid) 8» madjen ; 3) Wenn berfelbe auf befragen beg 23ejiot)lencn ober beg ftorfibeamten

feinen DJamen ober SÖobnort anzugeben »erweigert, ober falfcbe eingaben über beibe gemad)t

b,at; 4) wenn er ftd? jut SBerüfcung beg 3)iebftablg ber ©äge ober beg SKeffrtfl bebient fyat.

Diefe unb äb,nlid)e Umfiänbe erfdjweren fafi in allen Sänbern bie ©träfe beö ^»ol^biebflablg.

35er93erfud) unb bie £r>eilnaf?me »rerben mit ber »ollen ©träfe beg ^ol^biebflablg belegt,

bi'
v OSegünftigung aber mit bem jtreifacben 2Bertl;c beg ©cftoblenenalg ©elbbuf;e geat)nbet. ^ie

£el?lerei (Partiererei) wirb wie ber einfache Jpoljbiebfiab, l beftraft, unb barf bie ©träfe »ine bei

biefem nidit unter 10 ©gr. betragen. $>er erfte unb j»iH*ite :Nücffallbcg einfad)cn ^ol^biebflablg

»oerben »»ie ber unter erfebwereuben Umflänben »erübte S)iebjtar/l angefe(?en unb mit bem acb>

facben 2Bertb,e beg (Sntwenbeten unb mit einer ©elbflrafe niebt unter 20 ©gr. belegt. 3>er

britte unb weitere iKücffall wirb alg gemeiner 35icbftafyl (^. 216 beg ©trafgefegbuebg) ange-

feiert, jebod) nie r/öber alg mit gwci3ab,ren ©cfängnii) beftraft.

9Bag bag 5)erfabren in ben ^ol^biebfiablgfacben anbetrifft, fo ift bieg ein von bem fonfii=

gen abt»eidicnbeg für^ereg. 5lud) bie ftorftgericbtgbarfeit »uirb, naebbent bie iüerorbitung »om

2. 3an. 1849 atle 44iri»atgerid)te befeitigtfjat, in QJreu§en nur »om ©taate auggeübt. 3)er®f=

ridjtgftanb ifi bei bem ©cridjte begrünbet, in beffen U3e^irfe bag 3Jergeben »erübt »ourbe. 3)ie

geria)tlid)e Verfolgung fieb,t bem ^olijeiamralte ju, beffen Q3e»rid)tungen für fola> 8'äUe bem

»erwaltenben 5orftbeaintcn übertragen »verben.

Die gefäbrlicbe, oft iijt ?eben bebrob,enbe Sage, in welker bie Sorfifcbußbeamten ben ^oljs

unb 3Balbbieben gegenüber ftcb, befinben, notb,igt ben ©taat, ibnen »idjt allein ben 5Öaffen=

gebrauch §xt »evfiatten, fonbern aueb, bie ÜBiberfe^licbfeit bei frorfb unb 3agb»erbrecben mit

11) 9hd) §. 28 be« <5tiafgefegbuct)ö umfapt bie Kac^tjeit vom l. Dct. bitf 31. ÜJUi-jj Die ©tunben
von 6 Ubr Slbenba biö 6 Uhr SWürgend, oom 1. 2lpril biei 30. ©cpt. bie ©tunben »on 9 Übt ?lbenbä

biö 4 Ubr aJiüigend.
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tjarter (Strafe gu bebrofyen. (§S ftnb für ^reufjen gwei ©efe§e »om 31. üJiärg 1837, treibe

neben bem <Strafgefe£budje »om 14. Styril 1851 in SGÖirffamfeit »erblicben unb Die gebauten

<Sd)u£beamten möglidjft gtt ftd)ern ben äwed l)aben.

2tüe 5orft= unb 3agbbeamten, aud) bie im (Sommunal= unb Q5vitoatbienjie fteljenben, rcer-

ben, »renn fie auf SebenSgeit angeftctlt ftnb ober bie Dtedjtc ber auf £ebenSjeit Qtngefredten it)nert

»erliefen werben 12
), nad) bem ©efe§e öom 7. 3uni 1821 (bem altem £olgbiebjtai)lgcfe§e) in

eine befonbere (SibeSpfltdjt genommen. 3n QJerbinbung mit bem geleiteten (Sibe fyaben il>vc Qtn=

gaben in 2lnfer/ung berjenigen Sfyatfadjen, meldte auf ilwer eigenen bienftlidjen aBafyrnefymung

berufen, fo lange 93eweiSfraft, bis baS ©egentb/eil erwiefen ift..

liefen oereibigtenjorfi- unb Sagbbeamten »erftattet baS gebaute ©efefc bann ben ©ebraudj

i^rer 2£affen, wenn 1) ein 2tngriff auf ib/re $erfon erfolgt, ober wenn fie mit einem folgen

Angriffe bebrob/t roerben, 2) wenn biejenigen, weldje bei einem J&olj= ober 2Bübbiebftal)i, bei

einer 5'orfb ober 3agbcontratiention auf ber Zl)at betroffen ober all ber 93erübung ober ber

Qtbftdjt jur Sßerübung eiiteö foldjen 93ergel;enS »erbaditig in bem 3rorfl= ober bem ^agbreöiere

gefunben roerben, ftd) ber Qlnfyaltung, ^ifanbung oDer Qibfüfyrung ju ber ftoxfc ober ^3olijei=

b>eb;örbe ober ber (Ergreifung bei oerfudjter ftludjt tljätlid) ober burdt gefährliche 2)rol)ungen

wiberfe|en. 35 er ©ebraud) ber 2£affcn barf nid)t weiter auSgebefynt werben, all es» gur 9lb=

wefyr bcS Angriffs unb gur Überwinbung beS üöit>evfranbeä notfywenbig ift. £cr ©ebraud) beö

SdjiejjgewefyrS alS^djupwaffe ift nur bann erlaubt, wenn ber Angriff oDer bie 2JBiberfe§lid):

feit mit 2Baffen, 9(rten, Jhütteln it.
f. to. ober »on einer D)Jet}rl)cit erfolgte, welcbc jtärfer tri

als bie ßatjl ber gur ©teüe anwefenben ftorftbeamten. 3)ie le^tern muffen, um ftd) Der 5ß äffen

bebienen gu bürfen, in Uniform ober mit einen amtlichen 2lbgeid)cn (bem ^reii§ifdjen 2lbler) an

ber Jtopfbebccfung oerfeb/en fein.

9lad) bem gweiten ®efe£e uom 31. ü)?ärg 1837 wirb jebe gegen einen föniglid)en 5orft=

unb Sagbbebienten, einen 2Balbeigentb;ümer, ftorft; unb 3agbbered)tigten ober bie v-on biefen

beftellten 2tuffeb/er in Ausübung it>reö QtnttS unb ifjreö Oted)ts, namentlich aud) bei 93fänbun=

gen ol)ne ©ewalt an ber^erfou oerübtetfyatlidje ffiiocrfe^lidjfeit mit ©efängnifl »on adjt Sagen
biö gu orei SJconaten beftraft. 33rob/ungen mit <Sd)iepgcwel)r, Otiten ober anbern gefährlichen

©erzeugen gießen Arbeits = ober 3ud)tr;auSfhafe oon brei ÜKonaten bis 51t gwei 3a(;ren nad)

ftd). 2üiberfe§lid)feiten, welche mit ©ewalt an ber $erfon «erbunben waren, ftetgern biefe

©träfe bis gu oier Safjren unb, Wenn eine förderliche S3efd;äbigung erfolgt, $u jwei; biö jwan-

jigfä^riger QlrbeitS-, 3ua;tb,auS- oDer geflungöjlrafe. OJaa) 2trt. 7 beS (Sinfüb,rungSgefe^eg

jiun ©trafgcfefcbud) 00m 14. Wpxti 1851 ifi gegenwärtig nur in bem lefetgeDad;ten JaUc bie

33erbrecf;enSftrafe beS 3ud)tr;aufeö bie mapgebenbe, wogegen in Den übrigen bie ÜBergefyenSjirafe

beS ©efängntffeS bie $»la|grcifenbe ijr.

2)aS ®efe| entbält nod; 23eftimmungen jur ißerfyütung ber Jpoljbiebfiätjle, welche als forjt;

tiolijeilidie ju betradjten ftnb, unb bie nod} eine nähere (Erwähnung oerbienen. 0tad) it)nen foll,

wer in frembenSCBalbungen (g-orflen ober 28üfd)en)aufjcr bem gu gemeinem ©ebraudbe befiimmi

ten Öffentlichen 3Jßege ober einem anDern 2Bege, ju beffen aBcnu^ung er berechtigt ift, mit lÜrten,

teilen, «Sägen ober anbern jum gällen, (Sammeln unb 333cgfc^affen beS -£oljcö gebräuc^lidien

SBerfjeugen betroffen wirb, ob,ne ficf) burd) ®eneb,migung beö ÜBalbeigentlnimerö ober beö fonfl

ju beren ört^eilung Srmädjtigten barüber rechtfertigen ju fönnen, mit ©elbbu^e bis 511 1 Xr)lv.

ober mit uerfyältnifjmäiHgem ^olijcilicfcen ©efängniffe bejtraft werben. (SS foU, wer gejtobleneS

^>olj ober £aq, oon weldjem er wegen ber 33efd)affenl)eit beffelben, in iRücfftdjt auf bie ^erfon

beffen, ber eS ir)m anbot, unb auf Die Umftänbe, unter betten bicS gefdjal), oermutt)cn fonnte,

ba§ eS gefror/len war, erwirbt oDer annimmt, mit einer ©elbbu^e bejtraft werben, bereit 33e=

trag ben bördelten 333evtt) bes ®eftof)lenen errcidien fann unb nid)t unter 10 Sgr., jebod) nic^t

12) SDaö ©efeg »oiit 2. 3mü 1852 befint biefe Sefiimntuiig ci\i<t) auf bie 3orfifd)u£bcamten auc,

ttelcbe minbefteiie auf bveiSafyve mittele fct]riftlirln'ti(äontraet0 atigeffeHt ftnb, ober meierte 511 ben für bei,

Sorftoienft beftimmten ober mit Sorftuerforcjungtjfetyeinen cntlaffeneu SWilitär^etfoneii gehören. 2)er (Sib

lautet naet) bem ©efeg »cm 2. 3«nt 1852 baf^in, bafj bev 8rf)i»orenbc bie Siebftalile >u\ §oljs unb an=
bem ÜBalbprobucten, welche in bem feinem ©d)u£e gegeinoartiej anoertvauten ober fünftig amuver^
trauenben 58ejirfe »orfaKen unb ju feiner i?C7intiii§ fommen, mit aller £reue, SBoltrljeit unb ®etotffens

tyaftigfeit angeigen , wae er über bie £l)arumftänbe ber ilrafbaren ^»anbtung itiio über bie Urbeber unb
i£beilnel)iner ennveber auei eigener Siiiueeivalirnehmutig ober burd) frembe ÜüJittbeiluugen erfai^ien habe,

mit genauer 33eact)tung bieftd Untetfeljieb!} angeben, aud) ben äBertf) bee eutioenbeten ©egeujtauber-

genuffenbaft unb ber
s

^orfdivifr gemdf abfdia^en trolle.
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über 50 3'r)lr. betragen foll. ^oljbä'nblern, treibe ftct) Seim 3lnfauf« foldjen gefiederten ^»oljeg

im SKtcffalle beftnben, tft zugleid) ber geirerblid)e ftortbetrieb besJpol;r;anbel0 burd) ridjterlidjen

Stusfprud) jn unterfagen. (§in megen -§olzbiebflabIs innerhalb bfr legten jrcet 3ar)re Ver=

urtt/eilter, in beffen ®en>ar)rfam frifd) gefälltes, ntcr)t forftinäfjig gngeriebteteg Jpolj gefunden

ttnrb, foll, roenn er fiefj über ben reblidjen (S;rn?erb nid)t aushelfen fann, bes ^»oljeS r-crluftig

fein, aud) ob,ne bap eine barem »erübte (S'ittmenbung feftgefletlt roerben fann.

£)en goritbeamten fieben bei (Ermittelung unb Verfolgung ber J&oljbiebfiäble bie 33efug=

niffe 51t, ft>eld)e bas ®efei3 311m @d)u|e ber fcerfö'nlidjen greif/eit üom 12. gebr. 1850 ben

^olijeibel^örben natnentUd) in Vetreff ber <§ausfud)ungen uerftattet.

Vergleichen mir btefe ©pecialgefeggebung mit ben allgemeinen 2lnforberungen, meldje an

ein gorjtfirafgefet?
Z
u machen ftnb, fo Werben rcir fte biefen entfyredienb finben. $)ie gorjtgefetje

fotlen jrcei 5'orberungcn genügen, bereinen, »on feiten ber £Datbeigentbümer, auf(Srfa§ bes

ib/nen entnunbeten ©egenjtanbeS ober zugefügten ©djabens, unb anüererfeits ber son feiten

bes ©taates gu madjenben auf Verformung ber gefränften©td)er()eit bes (Sigentl)ums burd) an^

gemeffene ©trafen. (5s muji ferner aud) bie Verbindung ber ©djabenerfaöfrage mit ber ©traf;

frage ftattfinben, wie mir es in bem preupifdjen ©efefce fanben. £a bas geftofylene Dbject ge=

meinf)in in Statur nid)t jurücfgegeben roerten fann, muffen (Srfafebefrimmungen unb aud) $ur

Vegrünbung Des ©trafanfafees ein ©elbanfdjlag bes (S'ntireubeten, nnt) bannt f;iexr ber QTulltur

begegnet rperbe, Tarife über ben QBertb, ber »erfdjiebencn 3BaIbgegcnfiänbe norf) anben fein, roaö

nd) in bem preufjifcben ©efe§ ebenfalls uorfinbet. (S'nblid) oraf eine befonuere 9lbfd)ä£ung ton

©ad)öerftänl>igen in ben im $arif nidjt beftimmten Valien unb bie tollftäntuge (Sntfcfiäbigung

bes SBalfceigentfyütners ftattfinben, meldten gorberungen jenes ®efe| niebt minber nadjfomnu.

Vefümmungeu, nue bie ünb, roeldje nur am ©djluffe bes preufjifd)en @efe£es sein 2. Sunt
1852 uorfanben, fonnen inbeffen gorftpolizeigefetje unb eine gorftr>oli$eiori>nung uiebt entbebr;

lid) madjen, meldje ftd) jroar überall, gen>Ö()nlid) auf einzelne l'anbestl)eile Sefdjränft, »orfinben,

aber bod) feiten ben 2lnforberuugen ber Oceu^eit genügen. 2i}ebeftnb roill bie ©trafbeftimmun;

gen einer foldjen Orbnung unter folgenbe ®eftd)tspunf"te zufammcngefafjt fyaben : als ©trafen

1) ber frorftyolijebergeljen, meldjc ben SBalb , roie er ift, ol)ne ein befonbereö Verbaltnip be§

J^äters $um 2Balbe, ober ebne befonbere Öiücf ftd)t auf einen forftroirtbfdiaftlidien ßneef, ber

©efafjr ber 58efd}äl>igung auife|en uno.bafjer gemeine gorftVoH^eitiergeben genannt iverben

fonnen; 2) ber Vergeben gegen bie ftorfhiunbJdiafter'O^ci, insbefonbere ber SBaltteigcntbümer

unb 3BalDbcred)tigten; 3) ber g'orilpolijeiiH'rgefjen ber im ÜBalbe befdjäftigten Arbeiter; 4) ber

Vergeben bei Vertrenbung unb Venvertt/ung ber empfangenen SSalbprobuete.

2ludj 9Bebefinb null, ivic es ia8 preupifebe gorfigefel tt)ut, bie ©trafen in berDicgel in®eli?

auögebrücft nuffen unb ©efängnif'ftrafen nur alö ©traffd)arfimg eintreten laffen. Siegen häufiger

3ablung0unfäl)igfeitber©trä'flingeunb ber Jälle, inbenenfür fogleid anjufeöent'c©efängniß=

ober 2lrbeiteftrafen ein 9J?apflab erfordert roirb, mu§ baö ®efe§ ba« Verbältuip feftfegen, nad)

meld)em bie unzählbaren ©elbftrafen in ®cfängni^ ober Qlrbeit »ernmnbelt tuerben.

25ie Vorfcbjiften über bas Verfahren in goritftraffadien null 3BebefinD in eine 3'orftge=

rid^teorbnung unb in bie Sorjrjtraf»oü$ug8orcnung verfallen laffen.
13

)

©ef)r rid)tig bemerft SBibefinb, ba§ t>ie mufterb,aftefle ©traforbnung oljne jiverfmäpige

Vollziehung erfolglos bleibe, bafj »orzüglid) ben Mängeln ber Vollzie()ung bas Überbanb=

nehmen ber greoel unb ber geringe Vegriff, meld)en bas betreffenbe ^ublifum ven ibrer ©traf;

barfeit fyat, beizumeffen fei, ba§ man bei unabir>enbbar rafd)er unb uadibriieflieber Vol^ier/ung

mit milbern ©trafen ausfommen fonnc. SJßasQJreufjen betrifft, fo fonnen nur bie JKegelmafng;

feit, mit nuldier bafelbfi bei ber monatlidjen ^lufftetlung ber 3or|lfirafli|len verfalucn nurü, bie

Sorgfalt unb Umftd)t, mit ber bie gorftbeamten als ©taatsamrälte in ben 8'orjtfadien fungiren,

fomie bie regelmäßige unb fd)leunige S'rlebigung ber ftorfhmterfudumgen burd) bie auc Ü??it=

gliebern ber Jlreisgcricbtc beftel^entien gorftridner nur rübmenb auerfeunen. 5)a^ bie (Sxecits

tions^oUftreclung aud) f)ier mandicn ^inberniffen unt> maudjcin 5lufent^alt untenrorfen ift,

liegt in ber Oiatur biefer ©djattenfeite jeter 3ted)tSücrfolgung.

13) äBebefiub iiibt eine »oK^önbige Anleitung jut SojJig^feftg^Ättg in allen ifjten SBegie^ungen in

feinen Reiten 3a()ibüd)evn ber ("vorftfiint>e , Jpcft 1—3 u. 5 (l'iain^ 1828 unJ) 1829), unb ciiumelUt

bie ©efe^gefiung unb SfteglemenHrung bes Aiuftftvafma^ee im @ro||ergogtöuin feejfen, uu1ct)e fid) in

b'rt ^rdrtö fchv 6en>ä^rt baten. 3JJaii »fit. über btefe baö ©ijfieinatifdje daiibbiut bei ©efe^e, i^erorb;
nungen unb fonftigen ®ovfd)viften fflt baö 5orjlftraft»efeft im ©vo^bcr^ogtluim Reffen (3 ^efre. 3>arm*
ftabt 1840—44).
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9)ktt bat ber gcfanuuten5orftnn)Tenfd)aft in neuerer 3eit, meljr oberiuinberauögebetjnt, nod)

eine Diöciplin unter bem Ramen forftlidje 93erf)ältnifjt' unbe angereiht, reelle $ur Auf-
gabe bat, beiläufig in ber nämlidjen Reibenfolge aüebiegmftroiffenfcbaft feI6ft, alle numerifdjen

Uierbältniffe forfilidjen SBirfenö unb ©efeaffenö, Sebenö unb 2Q3ebenö aufzuraffen unb in 3ab>n
bar^ufteUen unb fo ben (Stoff ju einer Ü)ie§tunjt ber forftlidjen Gräfte unb Erfolge tu fammeln.

2)iefeU3er^altni§funbe bringt iffiebefinb in jmeiv§auptabtl)eilungen, yonbenenbieerjte, bie forfb

lidje ©tatif, mit ber erften Jpauptabtr/eilung ber5or|lroiffenfd)aft, ber^eebnif, correfvonbiveub,

Üd) mit Erörterung ber numerifdjen 23erbältniffe ber Raturaler$eugung, ber 9lrbeitöhäfte unb
beö ©elbertragö befafjt. 3)ie jmeite 4?auv>tabtl)eilung, bie Qjerbältnifjfunbc beö jyorftroefenö in

feinen SBe^ieb.ungen jur Ration unb $um Staate, entbält bagegen bie Ergebniffe ber forftlidjen

© t a t i \t i t , fte fammelt unb orbnet foittit bie numerifeben 9Jerr/ältniffe Her Dbjecte beö ftorfhvefenö

(namentlid) bie 9Jerr/ältniffe ber 2Balbfläd)en jutn 2lreal beö Sanbeö unb ju anbern Ru^ungö;
arten beö 33obenö, foroie bie 93frf)ältniffe ber Erzeugung jum 93erbraud)e), bie 3Jerr)ättnifTe ber

iöerroaltung (namentlich Die Üert/ältniffe ber 9Jeriualtungöerforberniffe nad) 93erfd)iebenr/eit ber

>2lrt beö 33etrlebö unb beö Eigentums, bie 23erbältniffe biefer Erforberniffe }u benjenigen an;

öerer 3tt>eigc ber ©eroerbfamfeit unb ber ©taatöuenraltung), bie Qjerr/ältniffe beö J?apitalö,

beö Ertrage unb ber 35efreuerung an ftd) unb im93ergleid)e mit anbern Eulturarten unb anbern

®eroerbö$rceigen, enblid) bie 93erl)ältniffe beö ftoritftrafroefenö (namentlid) bie QJert)ältniffe ber

Vergeben nad) ber ßai)l ber %aüe »erfduebener Kategorie unb nad} X>en -betragen ber Strafen

unb Erfafcjablungen, foiüie bie 53err)ältniJTe beö Äoftenaufiuanbö ber ftorjtftrafjujiij). 33gl.

SBebtfinb, ,,©t)jtem ber forftlidjen 93erbältni§funbe", im 18. Jpeft feiner ,,Renen 3ar/rbüd)er

ber Jorftfunbe". ©. 9B. v-on 33Jebefinb unb Ü.
$'

rieft.

J'Otte&CUe (3of)n), beffen 2Berf „De laudibus legum Angliae" eine ber früfyeften unb

frifdjcfteu iDarfreliungen beö englifdjen ©taatö: unb inöbefonbere Red)tölebenö ift, fhnnmte »on

einet alten uormannifd)en Janülie ab, freldje feit 3at)ibunberten in ber ®raffd)aft Deuonfbire

it/ren ©i§ Ijatte. ©ein 23ater roar ein tapferer 3)egen in ben fran^ofifdjen Kriegen, unb baf?

Der gegen bas Enbe beö 14. oafyrpimbertö geborene ©ot/n 3ob,n neben bem Suriftenbanbroerf

aud) caö ©d^mevt $u rubren uuipte , geigte feine fpätere perfönlidu' Sfyeilnabme an ben grofjen

Jtämpfen ber beiben Rofen. Rad) ber allgemeinen 23orbilbung juDrforb flubirte er bie Red)tö;

nuffenfebaft in l'iiuoln'ß 3nn , welcher Qlbuocateninnung er eine 3 elt l fln 3 a "d) alö Beamter

Dtenfte leijtete. Oiacbbem er bie geiröbnlidje 3eit alö einfacher 2lbuocat ttyätig gemefen — bie

^earboofö ober Uhocefcreportö enthalten freilid) niduö über biefe Ukriocr feiner Xb^atigfeit —
nmrbe er int Sabje 1429 jum Sergeant at Law, 9)?itglieb ber fyö^ern ^Ibvoeatencorporation,

toeldie im ®erid)töb,of ber Eommou $leaö baö auöfd)lie§lid^e Recbt beö $laibirenö b,atte, er;

b,oben. Jpier febeint feine l?rari«i febr betraditlid) geroefen ^u fein; jeitireilig ift er einer ber rei=

fenben Ritter unb 1441 erbält er bie b,ödjfie Hi>iivbe beö Qlbßocatenftanbeö alö einer ber Jting'ö

©eigeantö. 3m 3a^re 1442 fdjon erfolgte feine Erhebung auj bie Rid^terbanf alö Chiefju-

stice Der Jting'ö^-Bendi, bie b,od)fte RecbtöfteOe nad? bem .Ranker ton Englanb. 5lditjeb^n 3at;re

laug, biö 1460, befleibete er biefen Soften, mit bem 120 $f. St., einige ßap 2£ein unb

jiuei neue Roben jäbrlid) alö Emolumente verbunben roaren. 3n ben SBürgerfriegrn ftanb 8'.

auf ber (Seite beö Jjaufeö l'ancafter; bei ben £auptfd)lad)ten, j. 35. ber »onJoroton am 29. 9)iärj

1461, roar er zugegen unb flot) mit feinem gefdjlagenen dürften ^einrieb VI. nad) (Sdjottlanb.

5ßiäb,renb ber Äönig nacb Englanb jurücffeb^rte, febeint er mit ber .Königin unb bem <Sol?ne

jpeinrid)'ö VI. auf ben Eontinent nad) l'otbvingen gegangen $u fein. <%icx febrieb er t>ermutl)lid)

t>a^ berühmte 2Berf , roelcbeö feinen Rainen aud) t/eute nod) auperbalb Englanbö erroäb,nenö:

rcertb^ mad)t. 2)ie Flüchtlinge voaten in fd)lecb,ten Umftanben, biö enblid) 1470 ber 93erfud),

baö -£auö i'ancafter mieber auf ben Sbron oon Englanb ^u bringen, erneuert nmrbe. Mittler;

iceile fd)eint iljm ber Sitel Jtanjler won Englanb, ben er in feiner ©dirift fübrt, in partibus

inüdelium ertbeilt morben ^u fein.
siluögeübt bat er t>aü Qimt in 2Birflid)feit nid)t. 3)ie

Scbladjt bei leirfeöburr; am 4. ü)färg 1471 madjte ber Reaction ein rafebeö Enbe, unb unter

icn auf bem Scbiadjtfelbe gemachten befangenen befanb ftd) aud) ber tro§ feineö 2Uterö nod)

fviegötüjtige 8- ®leid) nad) feiner frühem ßlud)t roaren feine ®üter burd) *4iarlamentöbefd)lu§

conftöcirt roorben, je§t fd)ien aud) fein l'eben auf bem ©viele ju fteben. Er rettete fid) beibeö

burd? bie 3lnerfennung beö redjtmapigen >£errfdjertitelö für Ebuarb IV. unb nüberrief feierlicb

feine frühem für baö Sjauö Sancafter oeroffentlid)ten ©Triften. Üftan urtbeilt milber über

biefen 9Keinungöroed)fel, »renn mau ftd) erinnert, bafj -£>einrid) VI. unb fein @ob,n jegt beine

nicb,t mebr lebten unb ber factifdje Ibroninb,aber aueb, ber einjige ^rätenbent rocnigftenö für bie
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nätyfte 3?it >var. s2lm 23. Dct. 1473 mürbe bie 5jid)tung, welche auf 8. gelegen, feierlid) gurücf;

genommen. über feine legten Lebensjahre fehlen näljere Dtadjridjten, (eine ®üter finb jebod?

nodj in ben <£änben ber fortblüljenben gamilie, beven £aupt ber je§ige S'arl %., $eer oon (Sng;

Ianb, ift.

2Bir muffen jegt nodj etwas" bei bem äBerfe verweilen, bind) weldjes fein 0came fo an-

gefet/en geblieben ift. Das flehte 25ud) „De laudibus legum Angliae" enthält in ber 5orm
eines" Dialogs eine finge 33eletjrung über bas" Öffentliche Oiedjt unc ben Q3rocepgang in (Snglanb.

Der 33elebrenDe ift g\ ie[b]t, fein ©djüler ber ©oljn Jpeinridj's VI., Spring Gbuaib. öinige ein;

leitenbe 2Borte ergäben uns, wie „ber alte .Rangier" ben jungen Surften fid> in ritterlichen

Übungen aller
s

2lrt bie Langeweile bes" (Srilö vertreiben \afy unb itjn bes"t;alb ermahnte, neben

ben Leibesübungen audi ben ©tubieti, insbefoubere bem JHedjtsjtubium gu ergeben, ®uinbr
aus" ber 33ibel unb Argumente bes MrifiorelcS werten bafür angezogen, unb in Jtap. 7 erflärt

ftdj bei Sßring über caö äßünfdjensmertf/e bee jurijtifdjen ©tubiumö aufgeflärt; nur fjat er nod)

bie beiben SSebenfen, bap er alle feine jungen 3at;rc bem 33udjftubium wlbmen müpte, unb ob

er baö englifdjetfiedjt ober bas burdj alle SBeti berühmte Oiomifdje Otedjt vornehmen folle. Über

ben erfiern $unft trottet bann ber Jtanglei feinen ©djüler mit ber SBemerfung, bap ber ÄÖnig
oon (Snglanb nidit felbfi Jiedjt gu fpreeben fyabe unb eine genügenbe (Slementarfenntnip fdion in

einem Sabje mit Luft unb Liebe gut Arbeit gu erreichen fei (Jtap. 8). 3Baö ben gweiten »Stein

be3 2lnftopes angebt, fo erficht t>er Jtangier gerabegu, bap ber Jtönig oon (Snglanb allein bie

®efe§e feines l'anbes nidit änbern tonne, auf bie größere 33ortrefflidjfeit bes (Siailredjts" alfo

gunctdjfi nidjts anfätue, ba bie iyürftenijerrfcljaft von (snglaub eine politifdje, feine blos tönig;

lidje fei. &udj bap üaö ©teuerbewilligungsrecfet in ben Rauben Der Untertanen liegt, roirb

im ©egenfag gur abfoluten <§errfdjaft, t-ie bas" (Kivilredjt fennt, Ijervoigebobcn (Jcap. 9). Die

ilnterfdjiebe in ber Wadjt ber «Könige von (Snglanb unb ber Surften bei (Kontinents wollen bem
bringen nidjt red)t gefallen (Aap. 10), aber ber Jtanglec weift nad) , bap ber politifdje (nadj

unferer ©pradjweife conftitutionelle) Jtönig nidjt weniger Wacbt, wenn aud) oon anberer silrt

l?at als ber abfolute(J?ap. 11), unb in Aap. 12 unb 13 wirb berllrfprung ber&bfolutie oon ber

(Eroberung unb ber ber befdjränftenSürfientjerifdjaft oon beräBatjl unb ber freien 3njthnmung
bes QSolfeg hergeleitet. Der Q3ring iji überzeugt unb ertlärt, ia\; er in bem 33orred)t bes abfo;

tuten Jtönigl, llnredjt gu tl^un, cbenfo wenig einen ©tadjtjmoadjs feljen fann, als in ber Wog;
lid)feit, ju fierben. 9iur wünfdjt er nod) ben 9Jad)nuHö, ba§ bie ©efe|e oon (Snglanb, beö po>

litifdj regierten Lanbes, cbenfo gut ben 93ebürfnijfen ces Oteid}ö entfpreeben, als man allgemein

bas JRömifdje 9ied)t für bie übrige 2£elt geeignet b,alt (Aap. 14). 3n ben folgeuben Kapiteln

untenümmt ber Üanjler tiefen 91ad)weis. 2)aS 9caturred)t ift überall baffelbe. 3)ie ®ewor/»u

Reiten oon (Snglaub baben in it/rem *2llter ben S3eweis it)rer Qiortrefflid}feit, man würbe fie ja

fonjt geänbeit traben , unb ivaö bie (Statute ober ®efe$e angebt, fo werben biefe uid)t burd)

ben SBillen etneö (Sinjelnen erzeugt, fonberu unter 3ufthnmung bes gangen Jtönigreidjs burd)

feine im Parlament oerfammelten ^{eprafentanten ausgebrüeft. ©o tarnt er benn nid)t gweifeU

fraft fein, bap basJHed)t oon(Snglanb feinem anbei n an i>ortrefflid)feitnadjftet?t (Aap. 15— 16).

I5ine fpecielle Ü>ergleid)ung mit bem Zivilrecht wirb bann in bie Jjpanb genommen, unb bier ift

es junädjft bas euglifd)e Öefd)worcnengerid)t, welches ber Äangler im ©egenfa^ $u bem J^rocep

bes (Kontinents als bas befte Mittel, bie gerichtliche Üi3at;rt)eit l; eraufteilen, preijt unb fcbilbeit.

3cad)bent bies in ben Aap. 19 — 26 im allgemeinen unb mit 23e
3
ug auf ben (Sioilprocep ge;

fcb,eb,en, wenbet ftd) Aap. 27 gum Srimiualproiep. ©cfcon h über jebod) i|t bas ,,barbarifd)e

unguoerläffige Mittel ber Tortur", wie fte ber (Kontinent übt, ins gehörige Lid)t geftellt worben,

wawrenb oon bem cnglifcbeuütecbte ausgefagt wirb, bap" es lieber gwangigScbulbige eutfcfalüpfen

(äffen als einen Uufd)iilbigen leiben feljen will. „Unter foldj einem Ötedjte fann jeber getrofl

unb fidjer leben. SDeufe bidj $rinj als Untertljan unb urttjeile, unter weldjen ©efe^en bu lir-

ber tootjuen mödjteft." 2)er ißring recapitulirt beifällig bie Vlusfübrungen feines SRentorl unb

begreift nur nidjt, weät/^lb bas iKedjt von (Suglanb, bas fo oortvejflid) iji, uidjt über bie gange

*löelt ^in gilt (Aap. 28). Die Antwort barauf i|l vom tjödiften 3nteteffe. ft. fcbilbert bie

grudjtbarfeit bes Laubes" unb bie reidjlidje 33eoölferung, bie fte berooi gerufen, unb in ber *öe;

oölferung ben 2J3ob,lftaub ber Wittelflaffen, auö weldjen bie Suries regelmäßig genommen wer-

ben. 5luf bem (Kontinente gibt es viel ju wenig Leute , weldje fte (Garantien ber Unabtjängig-

feit unb ber Sntelligcnj für bas föidjteramt bieten (^ap. 29). Die (Ktjrenrettung, weldje barin

für ben $roce§ bes gemeinen JKecbtö liegt, ba§ unter ben obwaltenben 93ertjältni}Jen baä beffere

englifdje 93erfafyren nidjt anwenbbar fei, wirb »om ^ringen gefd)icft tjeroorgeb,oben; einen bog;
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matifdjen Scrupel über bag biblifd)c 2Bort »on ben grcei 3eugen erlebigen bie näcbften 2(ue;

fübrungen beg jlanjlerg (JTap. 30—32). 3e§t wünfcbt ber CPrinj §u tviffcn , wegfcalb tro|

alter 93ortrefflid)feit ber englifdien ©efe^c einige feiner 93orfabren im Dieid) mit jenen unju=

friecen gewefen unb »erfud)t f/aben , bog ÖiÖmifcbe 3ted)t einzuführen (Aap. 33). £er .ßanjler

ijt fogteid) Bereit. Tag ,,Ouod prineipi placuit, leiiis habet vigorem" l;at ibnen in bic Qtugen

gejtocfeen unb fie fyabcn gleicb ben Königen beg (kontinent« nad) eigener Jhifi unb SBilifür fcfeah

ten unb walten trotten, nid)t bebenfenb bajj ein QSclf nad) conftitutionetter üßeifc ju regieren

non jugum, sed libertas est, bie jur <Std)erbeit unb 2Bor/h~abrt »on Jlöulg unb 3üolf jugleid)

augfd)lägt. 3um Q3eweig beffen wirb eine 5J3ergleid)img jwifdjen bem 3 uftanbe »cm ^ranfreid),

bag beibe aug nä'djjter Qtnfdiauuttg lernten, unb ber Sage »on (Sngtanb gegeben. £ort fdjwcre

Steuern, 2?ebrücfung burd) Sölbncrbanben, Oicd)ttoftgfeit unb jämmerliche Sebengweife ber

91id)tabelid)en , t)ier bie Sidierbett beg J&aufeg eineg leben, reidjlidje Dcabrung, jrattlidje ÄlcU
bung, unparteiifebe JRecbtgpflege unb ein Jtonig, ber mächtig genug ijt, feine Untertbanen gegen

ben äujjern fteinb, gegeneinander, ja gegen ftdi felbft $u fd}irmen. Aein Weifer ftürfi würbe

wünfeben, bie polttifcbe Ocegierunggweife mit ber abfohlten 511 »ertaufeben , wie benn aueb

Sbomaa »ott Qtctuino atten .Königreichen ter 2Belt „conjtitutionelle" £errfd:aft gewünfd)t bat

(Aap. 34—37). 3>r ^riitj ruft feinen begeiferten Sebrer 511 einigen (Sin^elbeiten ber ®ege:u

fä§e jwifeben bem ßi»ilred)t unb beut Dted)t »on C$n glaub jutädE (Aap. 38). 3""äd)fi ifJ »cn

ber Mitfetlegitimation unehelicher hinter burd) bie nadjfolgenbe (Sbe bie Otebe. 2lucb biefet

@runbfa| be8 englifcben Rechts ftnbet 3?etfaU (Jtap. 39—41). 2>ie »erfebiebenen Siegeln über

bie Unfreiheit ober Seibeigenfcbaft eineg .ftinbeg »on gemifebter Jgterfun ft unb über bag 93or;

munbfcbaftgredjt u.
f.

l». werben gleicbfattg burebgefprodjen (Aap. 42—46). £>cr $rinj ijt auf

bem befreit SBege, bod} ftort ihn, ba§ auf ben englifcben Unitoerfttäten bie »orjüglicben englifcben

®efe|e nid)t gelehrt treiben, bagegen bag Otömifebe unb Jtanouifcbe Üxed)t, unb roeöbalb nicht

bie 3uriften iec- engtifdien Üitd)t§ gu 33accataureen unb 2)octoren creirt roerben. £er Äanglev

mad}t barauf aufmerffam, bap an ben Unberfitäten nur lateinifd) gelehrt roirb, bie ®c]t§t »on
(Snglanb aber unb ba§ 93erfabren neben bemüJateinifdjen in franjoftfebet ober englifcber©prad)e

ausgebrücft werben. ü)eö(;atb ifi ia§ englifdje Jieditsftubium anberörco als auf ben Unberft;

täten Concentrin, mitten jnüfdjen oem Sann ber (Sit» »on Bonbon unb ber «Stabt 2Beitminfier,

roo bie ®erid}tsböfe be§ ifanbeö ib)ren @i| tjaben. 23i3 nal)e an ben <2dilu§ beS ÜBerfö,

^ap. 47—51, folgt nun eine ausfübt'hdje ©Rgge beä engtifdjen 9led)töflubtuml unb ber ®e;

roobnt;eiten ber jungen 3uri|ten 6il 311 bem bödjjien (S't)renjicle beö englifd)en 2(b»ocaten , ber

3tid}terbanf. 3)(and}e feb,r roertb»otte Olotij für ben ßulturbiftorifer ftnbet ftd) barin. ßu
guter legt tomint bet^rmj mit bem (Simvanbe Jpamlct'S: „$)eg ^ed^tei^erjug", ben er gegen ba§

englifdje ©erfahren t)abt au^fpreeben (}Ören (Aap. 52); atleiu ber ^anjler bemonftrirt ib,m, bap

biefer^er^ug entroeber nidjt fo fd}limm alö auf bem (Sontinentc ober »on Otottnrenbigfeit für eine

gute JRedjtSpflcge ijt (^ap. 53), fobap ber $rin; »otlfommen berubigt roivb. „Leges illas ne-
dum bonas, sed optimas esse, certissime deprehendi", unb, fügt er als »erfianbiger 2)?ann

bitten: „Si quae ex his meüorari deposcant, id certissime fieri posse, parliamentorum
ibidem formulae nos erudiunt", fobap ber in usum Delphini gehaltene Vortrag feinem

Qtoed »otlfommen entfprod)en t;at. Äam aud) JJ.'I 3i-; gling nidjt in bic Sage, »on ben roeifert

Seiten Des JBüdjlein» ale Äonig ®ebraucb j« madjen, fo t/at t$ bagegen alt3 einS ber frübeften

unb unparteiifd}jten 3nigniffe für bie »erfaffungömäpigeÜ)?onard)ie in (Snglanb bie atleroov=

trefflid)iten ©ienfle gcleifiet. Selten finb bic SJorjüge einer befdiränften 3)tonard)ic »or bem ab:

foluten £errfcbertljiim in fo einleudjtenber, gefunberffieifebargeftetttroorben, unb in ben großen

33erfaffung«fämpfen SitglonW fotrie bei ben roidjtigfteu politifdien ^receffen bat bie Autorität

5-'ä oft genug bie gute Sacbc gejiü^t. 3n ber aüerneueftett 3eit finb fo »iel 2Bunterlid):

feiten unter bem Tanten einer englifdjen Q3erfaffungegefd)id)te aufgetaucht, bap eg tvobt;

ttjttenb ijt, bic wenigen leitencen ®ntnbjüge beö conjtitutionetten Ole(f)t3 »on Crnglanb, wie jte

ber 2orboberricf)ter Jpeinrid)'i? VI. aufftcltt, ob,ne <Sd)nörfel unb ^?eiwert' »or ftd) ju feben. 3>a§

übrigeng g. nid}t etwa nad) 2trt ber neuem $rätehbentrn im (Sril liberalere ©runbfä^e precigt,

alö er bem Ibroninbaber »orgetragen baben würbe, beweijt eine fpatcr in G?nglanb unter ter

<§errfd;aft (5'buarb'e IV. gefdjriebene ®d}rir"t: „Treatise 011 absolute and limited rnonarchy",

Worin ganj biefelben ^rineipien aufgejteltt werben, weldje bag SBerf „De laudibus legum An-
gliae" augjeidmen. 3£te bod) (e|tereg in 2(nfcben jtanb, mag man baraug enrnebmen, ba§ ber

Berübmte Selben Ötnmerfungen ba$u fd)rieb unb Sir 2Billiam 3oncg fö uod) alg eine ber

beften Einleitungen in b«l englifdje 33erfaffunggred)t prieg. (Sine reebt gute, nur etwagju
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freie Überfe|ung in! (Sngtifd)e flammt aus bem Säfcr'e 1775, fie finbet ftcij in ber neueflen unb
beften 5lu3gabe bes SQBevfö »on 2Imos : „Fortescue de Iaudibus legurn Angliae etc." ((Jambribge

1825). Ü6er gf.'3 SeSen i|l $u »ergleid^en Sfofff, „The judges of England", IV, 308.

£. 2)? arquarbfen.
i^orutn. Sir faffen r/ierbies 2Bort nur atS gleic^bebeutenb mit bem SBorte „©eridjts*::

flanb" auf, ofnie barauf rceiter eingugetjen, luie bie ®erid)töflätte Otoms, fein forum, ifyren

9kmen audj auf ©egenjlänbe übertrug , meldje ftdj an biefe ®erid)tsftätte fnüpften ober mit

bemjenigen im 3ufammcnf?ange flanben, mag auf berfelben »evljanbelt mürbe.

Der ®erid)tsftanb , bas ftorum, bejeidjnet im allgemeinen bas 93ert)ältnif?, nad) metcbem

eine Werfen bie 23erbinblicf)feit t?at, ]ia) ber ©eriebtsbarfeit eines beflimmten 9tid)terg ju unter=

merfen, aber aud) gugleicb, berechtigt ifl, nur öon biefem fein dtetyt 311 nehmen unb baffelbe nur
öon biefem gu empfangen.

(5s roirb in jebem Sanbe ton einiger 2lusber/nung notfymenbig, mehrere ©eriebte anju=

orbnen unb einem jeben berfelben feinen beflimmten SBlrtungsfreis anjumeifen. Dasjenige

btefer ©eriebie, meines nun fraft bes it)m öon bem ©ericrjtslierrn angemiefenen SBirfungsfreU

feg bagu befugt ijl, eine beflimmte einzelne ©treitfadje 311 unterfueben unb ;u entfebeiben, beißt

in ^ejiefjung auf biefe ©acbe bas jufiänbige, comöetente. Unter ber 3u|1anbigfeit ober (Som=

Veten} eineg ©eriebts »erfleht man besfyalb bie SSefugnif beffelben, einen beflimmten einzelnen

Oiecbtsftreit ober eine beflimmte Verlegung bes @trafgefe|es öör fidt) ?u öerr)anbcln unb in 93e=

^iefyung auf biefelben bas Urtb/eil ju finben.

5Die einfadjfte Veftimmung ber Sompetenjtierfc/ättniffe ifl unflreitig bie, einem jeben ®e=

richte einen gefdjloffenen geograpt)ifd)en SSejirf anjuroeifen unb fefljufe^en, baß alle in biefem

S3ejirfe SSotmenben, or)ne Diücfftd)t auf bie 93efd?afTent)eit bcs®egenfianbes unb auf bie Sßerfon

bes in rechtlichen Qtnfprucb, ©enommenen, biefem 93ejirf^gericbte unterworfen fein fotlen. 2lllein

•erfl in ber Oleujeit fjat man biefer Vereinfachung ber ÜJtedjtSüerfoIgung fafl überall bie nötfnge

SRedjnung getragen unb namentlid) allen Qlusnar/mcgeridjten entgegengearbeitet, öerfaffungs=

mäßig bie beu beöorjugten ©tänben jugeflanbenen (Sremtionen ton ber gemöbnlicfyen ®erid)tg=

barfeit befeitigt unb fid? bemüht, ben Jtnoten möglid)fl 311 entmirren, beleben bie Vergangenheit

um bie öerfdnebenen ©ericbtsfiänbe unb ibr 3neinanbergrcifen gefdjlungen fyatte.

2Bir merben uns jurtädift mit ben ßiöil= unb bann mit ben (Sriminalgcricbtsftänben ;u be=

fdja'fttgen tmben. Sffiir roenben uns 3U beu ©runbfä&en, roelcbe bas gemeine Otecbt in betreff

ber ®erid)tsflänbe in (Siöilfacben unb ifyrer (Slafftfkation aufflcllt, unt> finben, baß aueb, biefeä

groar einem jeben ©eridjte feinen beflimmten SBegirl angeir-iefen b,at, bap eö aber bie dompetenj

nicb,t allein babureb, für begrünbet erachtet, bap ber Veflagte gerabe in biefem 23ejirfe feinen

SBotmfifc b,at, fonbern bafj aueb anbere 33erl;ältniffe biefe (iompetenj beflimmen. ©0 lä§t e3

g. 93. biefe Som^etenjuc^ aueb nacb, bem Orte richten, an tuelc^em baöObject ber Jtlagc belegen ifl,

an treldjem ein (Sontract abgefc^loffen ober feine Erfüllung »erfpvocben mürbe u. r>gl. SKufjet^

bem ftnb aber aueb, genüffe (Streitfacben, meilit^re ßntfcb,eibung außer ben JHecfjtgfcnnmiffen aueb,

noc^) anbere üorauSfe§t, an eigene ®ericb,töb;öfe »erroiefen, bei berenlRitgliebern biefe Jlenntntffe

anjutreffen ftnb , ober eä ifl geroiffen klaffen r>on Verfonen baä 3tecb,t eingeräumt, nieb^t bei bem

©eriebte it)ve§ 2Bob,nft§e§ fidg auf einen JRedjtöflreit einjulaffen, t-ielmel)r nur oor einem befon=

bem, geroöfntlicb, bem ^ö^ent Siebter fid? belangen 511 laffen. 3)ie 5)arflellung ber serfduebenen

@eficb,täpunfte, auö melden ein ©eriebt nacb, ben 93eflimmungcn beS gemeinen JHccbtö al$ baS

juflänbige 3U betrauten ifl, bilbet bie £et)re »on ben ©eriebteflänben. $)anüt bie Siecbtfudjen;

ben niebt ber äßillrur unb ber einfeitigen 9lnftd)t nur eine§ ©erieb, tä anbeimftelcn , gemattete e»

bie beutfebe ©eridjtSserfaffung , bie öon einem ©eriebte entfdjiebene @trettfacbe noeb einmal i>on

einem b^öbern iRicb^ter, nad) Umflänbcn aueb, nod) öon einem britten fyb'd)flen Siebter prüft*

unb über biefelbe erfennen 3U laffen, ioia^ auf biefe SBeife nac^ unb nacb »erfdjiebene ©eriebte

in bevfelben ©acbe bie com^etenten mürben, tiefer fogenannte ^nflanjenjug ifl eS, beffen ivir

bereits in bem %xt. Cerfcnntnif? gebaebten unb ben mir in bem Ret Stccbtemitfci näbcv $u

erörtern t/aben merben.

Dbmolbaö ©efefc für alle »orfommenben gälte bas betreffenbe gorum be|limmt, fo fcbliept

es boeb rti(t)t bie ÜKöglicbJeit auö, bureb bie Übereinfunft ber Parteien für bie einzelne (Sacbe ein

anbereö ©eridjt bas 3uftänbige merben 31t laffen, moburdi ftcb bie dintbfilung ber ©ericb,t0JlänDe

in gefefelid)e ober t>om «Staate angeordnete unb in geroillfürte, Fora pactitia ober prorogata,

ergibt. (Sbenfo unterfdjeibet man bei ben gefe§licb,en ©erieb. teflänben , ob ib,re (Sinfübrung auf

einer allgemeinen iRecbtsregel beruht, ober auf eine ftnguläre, 3U ©uuflen beflimmter Älaf=



430 ftorum

fen ton ^erfonen ober attg befonbever Otücfftdit auf bie eigenftjümlidje 33efdt)affenr?eit geroiffer

©treitobiccte ergangene Q3orfd)rift ficf) grünbet, unb fonbert in biefer 93e$ief)ung bie fora com-
muni.i tiwi ben fora privilegiata.

SDirf ^orunt, meldjeg in ber 9r.egel für alle @treitfad)en competent ift, in roeld)en bie bem=

felben unterworfenen Qjerfonen alö $3eflagte erfd)einen, nennt man bag forum generale biefer

*Cerfonen. 3m ®egenfa£e $u biefem »erjleljt man unter einem forum speciale bagjenige, beffen

(Sompetenj nur augnaljmgmeife anjuerfennen ift, unb jmar auö befonbern t>om @efe§e genonu
menen iftücfftcfyten.

(Snblid) untcrfd)cibet man nod) bag forum ordinarium üon bem forum exlraordinarium,

unb jrcar in 93ejug auf bag Snftanjenßerfjältmft; menn bie Uberfpringung einer ber georbneten

Snfianjen gegen bie 9tegel terftattet ift, nennt man bag fo competent geroorbene ®erid)t ein

forum extraordinarium. *)

$)ag OT.Önüfd)e Oledjt faunte jmei fora communia unb generalia, bag fogenannte forum

originis unb bag forum domicilii. S)ag elftere ftanb in einem genauen 3"fammenr)ange mit

ber römifdjen ^erfaffung; eg beruhte nämüds barauf, bafj ftd) ber, meldjer civis in einem 9Kuni;

cijmtmrcar, ber ©erid)tgbarfeit feiner 2)cunicipalobrigfeit unterroerfen mufjte, menn er aud)

anbergmo feinen 2ßol)nftt5 tjatte. 5Dtc (Siüität richtete ftdj aber allein nad) ber Heimat (origo)

ber Altern, fobafj bie Jlinber ba cives maren, wo bie Altern jur 3°it fy&* ©eburt bag 93ürger=

redjt batten. -Me cives romani roaren, nad) einer ftaatöred)tlid)en ftiction, außerbem ber;

pflid)tet, in!)com felbft if?v Dtedjt ju nehmen, fobafj biefeg baburd) ju einem forum originis com-
mune würbe. @g trat bieg festere in 2Birffamfeit, wenn ber SBeflagte in 31om angetroffen

mürbe ober bort Vermögen befap.

93eibe fora originis coneurrirten übrigeng mit bem forum domicilii inber2£eife, bafjegbem

Kläger frei ftanb, bie Älage ba anjufteUen, wo ifym bieg am jwecfmäfiigfren 311 fein fduen. 2
)

3)ag J?anontfdie9ied)t fyielt bie gebaefite gidiou in betreff ber ©eifllidjen aufredet, inbem eg,

9tom alg bie mater omnium eeclesiarum betrad)tenb, biefelben ber bortigen ©erid)tgbarfeit

unterteilte.

3)ag beutfdie forum originis beruht auf einem gan$ anbern ®runbfa£e; eg greift nur ba

pla$, wo ein ®erid)tgftanb beg Sßotjnortö nid)t »orfyanben, $. 35. bei ginblingen unb 93aga=

bunben , unb erlifd)t mit ber SScgrünbung eintg forum domicilii. 9ütr biefeg festere ift alg ber

gemeinred)tlid)e generelle ®eridjtgftanb ju betrachten.

tiefer le^tere beruht auf bem @runbfa£e, bafi ftd) jeber cor bem Untergeridjte, in beffen
s
-8e$irf er §ur3 f it ber JUaganfteüung feinen bleibenbcn 2Bol)nft£ l)at, auf bie J?lage etnlaffen

unb ftd) gegen biefelbe uertfyeibigen muffe, of)ne bafj eg in ber Siegel babei auf bie 93efd)affenbeit

ber Jtlage metter anfommt. .§ieraug folgt nun aber, baf? bag forum domicilii ftd} immer nad)

ber ^erfon beg 33efJagten richtet unb nur, wo biefer feinen SBofynftfc t)at, begrünbet ift.

@g folgt meiter baraug, ba^ bei ber Ermittelung biefeg ®erid)tgftanbeg eg auf ben 2Bormfifc

beg 93eflagten jur 3eit fcer Jtlaganftellung, nid)t aber auf ben anfommt, melden er f>atte, alö

bag ®efd)äft entjtanb, aug meldjem geflagt mirb, unb ba§ nur ein befränbiger SBofjnft^, nid)t

ein »orübergeb,enber Wufentfyalt bag forum domicilii begrünbet, ebenfo menig ein blopcr

©üterbeft^.

SUfl ber beftanbige aBob,nft^ ift ber anjufetjen, mo jemanb ben regelmäßigen ÜKittelpunft

feineg t>äuglid)en unb bürgerlichen $)afeing unb ißerfe^rg t)at, wo er ftd) für immer ober bod>

fo lange nieberla§t, big befonbere unnorfjergefefyene Uinfiänbe tr)n mieber »on bort entfernen. 3
)

3)a§ jemanb obne 2)omicil fein fann, Jeud)tet ein, mel)r alg bap er mehrere 3)omicile ju

gleicher 3 f it ^aben fann, aber aud) biefeg ift unter beftimmten ißoraugfefcungen ntdjt unbenf;

bar unb mürbe aud) »om Diömifcben 3ied)te angenommen.

5)ie 2öabl beg Domitilg ftefyt in ber J)legel einem jeben frei, bod) folgen (56,efrauen bem

ifyreg Wanneg, ^inber in »äterlid^er ®emalt bem beg Jßaterg, fomie öffentliche 93eamte an ib,rem

5lnftellunggorte it)v 35omicil b,aben, roenn fte ftd) aud) an biefem nid)t aufhalten foüten.

3)ag forum domicilii ift aber aud) ein forum generale, e8 fönnen \n ber Olegel in bem=

felben alle klagen, forool binglid)e alg perfonlid)e, angebellt merben.

1) 33gl. 23al)«r, 93orträi]e über ben gemeinen orbentltdjen Qüütlproccjj (ftebente Auflage, 2JJünd)eit

1842), <S. 110 fg. 2) ^effter, 3nftituticnen, ©. 138.

3) 35a^ 9tomifd)e 9tect)t fagt b.ier fcfjr bejeicfynenb : ,,Ubi larem renimque ac fortunarum sua-
rum constituit" (c. 7, cod. 10, 39).
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JDaffelbe bauert als folajeS fo lange fort, bis icmanb ffinen bisherigen 2Bobnfi£ wirFlid) in

ber 2t6ftdt)t oerläfu, ir>n anberSwo aufjufdjlagen.

®emeinred)tlid) ftnb bie fora communia speciaha.

1) S)aS forum rei sitae, baS ®erid)t, in beffen 93e$irf baS Dbject ber Jtlage $ur ßtit itjrer

WnfieÜung gelegen ift, ob/ne ^cücfjicr^t bavauf, 06 ber 33eflagte bafelfcft fein 3)omicü ^at ober

nicrjt. 35aS ältere 0iömifd)e 9ied)t fannte biefen ®erid)tSftanb nid)t, aller SBatjrfcfjeinücrjfeit

nad) führte if)n eine (Eonftitution ber Äaifer 93alentinian II. nnb SfjeoboftuS »om 3ab,re

385 ein.
4
)

93ei bem forum rei sitae tonnen übrigens nid)t alle klagen ber gebauten *2lrt
,
fonbern nur

actiones in rem unb klagen auf bie (Erlangung beS 33efi|jeS angebracht werben.

35ie actiones in personam ex contractu ober bie ex delicto ftnb mittun nicbt Dem forum

rei sitae unterworfen. (ES ift im 9tömifd)en kerbte controoerS, ob unb wie weit baS forum rei

sitae aud) bann begrünbet ift, trenn eS fid) um bewegliche ©adjen unb bie (Erlangung it)reS S9e=

fl^eS b/anbelt.

9kd) bem neuem 9icd)te erftrecft fid) ber binglidje ®erid)tSftanb ofyne 2luSnaf)ine auf alle

unbewegltd)en @ad)en unb auf klagen, bei welchen ein binglicbeS 9ted)t auf bie @arbe $u

©runDe liegt, bod) fönneu gemeinhin gegen ben 23eft§er unbeweglicher ®ad)en aucb fold)e r>er=

fimlicbe klagen angefteüt werben, weldje au§ bem 93cjt|e beö ©runbftücfS ober auS Jpanblungen

fliegen, bie er in Der (Sigenfdiaft als ©utSbeflger vorgenommen t/at.
5
)

2) 2)aS forum contractus. Über ben ®runb Der (Einführung biefeS ®erid)tSfianbeS ftnb

bie beurfd)en 9xed)tSleb/rer serfdnebener '2tnfid)t. Martin nimmt bie (Srleiditerung beS 33eweifeö

alö biefen ®runb an, ©etbjmann^ollweg erflärt fte a\i§ Dem©eftd)tS£unfte einer ftillfd)Weigen=

ben Prorogation. 3)?üb,lenbrud) will baS forum contractus nur als ein fecunbärcS forum

domicilii gelten laffen , mithin eS nur bann unD bort für begrünbet erad)ten , wenn unb wo je=

manb einen fleinern JtreiS feineS ©ewerbS; ober ®efd)äftSlebenS gebilbet b,at, ofyne jebod) fein

eigentliches JDomicil aufzugeben.

9lafy welcher non biefen 2lnftdjten man aber aud) ftdj richten möge, fo wirt> man bod) (mit

SBatyer, a. a. O., <S. 128 fg.) folgenbe auS Dem ®erid)tSgebraud)e b/erüorgegangene ©ä'fce als

bie mafjgebenben anerfennen muffen.

a) S33er an einem bestimmten Orte einen Vertrag gefdjloffen f)at, muß fid) in ber JKegel bei

bem ©eridjte biefeS OrteS belangen laffen, wenn er gleid) bafelbft feinen bleibenden 2Bot)nft£

nid)t t;at.

b) 2luSnaf)men t>on biefer 5Hegel treten ieboa) ein, wenn auöbrücflid) in biefer «£>inftd)t et=

waS anbereS »erabrebet würbe, wenn man mit einem burdjreifenben Äaufmann fyanbelt, miffenb,

bafj er bloS auf Der Steife begriffen ift, unb Wenn wo anberS als im 2Bor/norte beS (El)etnannS

ber 3)otal»ertrag errietet würbe unb auf beffen (Erfüllung geflagt wirb.

c) 35er Vertrag, auö welchem man fingen will, mufj an bem £>rte, Wo man bieS ju tt)un

beabftd)tigt, Wirflid) perfect geworDen fein, fobafj blofje Unterbanblungen ben ©eridjtSfianb nod>

nidjt conftituiren.

d) $)ie anjufteUenbe Älage mufj auS bem Vertrage felbft entfpringen. (Streitig ift eS, of>

aud) bie Jtlagen auf ^ufb/ebung beS Vertrags, auf beffen 5Bernid)tung unb Oiefciffton am (Eon;

tractSorte angeftellt werben bürfen.

e) üöon einigen, namentlid) iKeinfyarbt, wirb jur JBegrünbung beS in Dtebe fteb,enben ®e=
ria)tSftanDeS aud) nod) geforDert, bap ftd) ber S3erpftid)tete jur 3?it ber Älaganftellung am Drte
beS ßontractSfdjluffeS aud) wirflid) befinbet ober Dod) bafelbft Vermögen beft^t.

(ES ift gleichgültig, ob baS gefcbloffene ®efd)äft ein wahrer föontract ober nur ein foUter

ift, auS bem eine fogenannte obligatio quasi ex contractu entfyringt.

Übrigens fteb,t bem Kläger Die ißab, lut, ob er im forum domicilii ober im forum contractus

Hagen will.

3Me preufjifdje ©eric^tSorbnung ftellt a. a. 0., §. 148 fg., in «Betreff beS forum contractus

folgenbe ©ruubfa'|e auf. 3ft in bem Vertrage ein £)rt beftimmt, wo bie übernommene 33er=

binblicb.feit erfüllt werben foll, fo ift an biefem, fonft aberba, wo ber Vertrag feine »erbinb=

lid)e Äraft erhalten bat, ber ©eridjtSftanD beß(EontractS. 3)er leitete ift jebod) nur bann bt-

grünbet, wenn ber ju belangeube föontra^ent fid) an bem Drte aufhält, wo ber ßontract »er=

4) ^ugo, 9tönüfct)e 5Red)tögcfd)icbte (neunte Stuflaae), <&. 830.
5) 8lllaemeine prcupifdje @erid)töortmung, I, ZU. 2, §. 107, 111 u. 112.
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binblidje Straft ert/ielt ober in (Srfütlung gebraut weiten [oft. «§ier fann aber aud) bw,9Cuf=

^ebuncj beS SontractS redjtlidj geforbert werben. 35em Kläger bleibt bie 2Bal)I, ob er im per;

fernliegen ober binglidjen ®erid)t3|tanbe flagen wiü.

3) S5aS forum gestae administrationis, ber ©eridjtSftanb ber geführten Verwaltung.

35erfelbe beruht auf bem ®runbfage, i>a# berjenige, weldjer aud irgenbeinem ©runbe mit ober

cljne Stuftrag frembe ©efe^äfte geführt r)at, ftd) an bem Drte ber ®cfd)äftSfüf/rung audj be;

langen (äffen muffe, wenn er aud) fein £Domictl anbcrSwo l)aben foüte. (Streng genommen ift

bieg forum nur eine Unterart bei forum contractus , ia auS einem D-uaftcontraete gegen bett

© efeft äft^fü t)ier geflagt wirb. (SS ift befiritten, ob baS forum gestae administrationis and) mit

bem forum domicilii coneurrire, bod) bürfte bic bieg bejafyenbe 3)ceinung Wol bie richtigere fein.

55er »orliegenbe ©eridjtsftanb ift immer bei bem ©erid)te begrünbet, in beffen Vejirf bie Ver^
toaltnng geführt nutrbe, wenn ber ©erbalter aud) in einem anbern ®erid)t3bejirf baju ben

Auftrag erhielt.

35ie preuf?ifd)e©erid)töorbnung befiimmt a.a.D., §. 154 fg., über ben@erid)t£ftanb ber ge=

führten Verwaltung , bap jemanb bei bem ®erid)tSjtanbe, unter weitem er frembeS ®ut ober

Vermögen verwaltet r)ar, ftd) aud) auf bie Wegen fold)er 9(bminifiration angefteüten klagen ein;

laffen muffe, "say biefer ©eridrtsfianb aber mit beenbigter Verwaltung unb Dted)iumgSlegung

aufhöre. Jjöat ftd) jemanb einer foIä)en Slbmtuifrration nid)t auS eigener '-Bewegung, nod) auf

Stnfudjen be» (§igentf)ümerö unterzogen, bann fann er nur bei ber 33er)ötDe, weldje it)n beauf;

tragt, fofern biefe mit ®eridjt8barfeit »erfeb/en ift, belangt werben. 9iud) auö ber geführten

Verwaltung fann ber jtläger im orbentlid)cn @erid)t3ftanbc fcincS ©egnerS flagen.

4) $5aS forum delicti. 55er VeweiS einer unerlaubten Jpanblung fann gemeinhin ba am
leidjtefien geführt werben, wo fie begangen würbe. 2lud) erfaßten e§ Sufiinian (9to»eüe 69)
unbidig, ben burd) ein S5clict 23efd)äbigten nt nötigen, bem Vertagten in beffen »ielleidjt weit

entferntet Storniert nt folgen; er öerorbnete bafyer allgemein, bap klagen ex delicto ba an:

gebracht werben bürfen, wo üaä 55elict verübt werben ift. @S mad)t hierbei feinen Unterfa)teb,

ob baS delictum publicum ober privatum ift.

5) 55aä gemeine !}ted)t unterfdjeibet auperbem ben ©erid)tSfianb ber materiellen GonnerU
tat, sor weldjem ade materiell conneren Sadjen »erbanbelt werben foüen, wenn \>a§ ®erid)t an

Üd) audj nid)t für jebe, einjeln betrachtet, baS com^etente fein foüte. 3n feiner Qtügemeinfjeit

ved)tfertigen bie römifd)en ®efe|e tiefen Saß jebod) nid)t, jie tjtben nur eirtjelrte g-äüe f)er»or,

weld)e unter biefe Otegel paffen. So mup ber Verfäufer einer Sadje, gegen weld)en vom Käufer
wegen ©ewäb/rSmängeln geflagt ift, ftd) best/alb bei bem ©eridjtSftanbe beS Jtaufö einlaffen,

wenn er aud) fonft ein Privilegium fori bätte. So fann ber !)iid)ter ber <§auptfad)e nad) 3nci=

benjpunfie, welche ben Statue ber Parteien betreffen, entfd)eiben, wenn aud) bie Cognition in

einer foldjen causa Status ib/m nid)t jujter/en foüte. So erfennt nad) Jtanonifdjem 9ted)te ber

geiftlide Siebter in (Sfyefdjetbungöfacben aud) über bie 3 lll'ücfgabe ber dos, ber SriminaU
vierter aui) über bie mit ber (Srimtnalfadte jufammenr/angenben Sivilflagen, foweit t)tev t>aS

J43articularrcd)t nidjtS anbereö fejtfefct. So ift enblid) ber #tid)tcr, weld)er über baS possesso-
rium errannte, aud) in petitorio ber comvetente.

6) 35aä forum reconventionis. 55ieö beruht aufbeut ®runbfa^c, bafj bei bem ®erid)te,

wo jemanb einen anbern belangt, er ftd) aud) »on biefem wieber belangen laffen muffe, wenn
er aud) fonft bem g'orum beffelben nid)t unterworfen fein foüte. Sowol baS Olpmifdje ald baö

Jtanonifdie Oted)t fenneu tiefen ©eridneftanf, bod) mujj bie 2Biberflage (reconventio) nod) im

Xauje dc9 t»urd) bie Jtlage eingeleiteten 93erfar)renö (durante eodem judicio) angeftellt werben,

ber Vorftreit nod) in elfter 3nftanj anhängig fein ,» aud) ber ©egenftanb ber STüberfläge nid)t

feiner eigentb,umliefen s

-8efdmffenr/eit wegen ber 3uriöbiction biefeg ®erid)t6 gän^lid) entzogen

fein. (5ine materielle (Sonnerität oeö ©egenftanbeä ber Älage unb SBiberflage ift gemcinred)t=

lid) jebod) fein (Srforberni§.

35ie yreupifdie ®erid)ttorbnung be^eidjnet im ®egenfa§e ju *2lnforberungen au§ bemfelben

©efdiäft $f/l. 1, Xü. 19, §.9 bie 9fecom)ention alö bie eigentliche, bei welcber bie ©egenfor-

berung eines 35eflagten niebt auS bem ber Jtlage ju ©runbe Hegenben, foubern auS

einem anbern unb yerfebtebeuen ®efd)äft entfpringt. 3bre SBirfung ift nur bie, bafj bei" 9Bi=

betoeftagte fein i)ted)t aud) bei bemfelben @crid)t nehmen mup, bei welchem er geflagt batte,

infofern ba% @efe§ von biefer Jtegel triebt befonbere 5luönab,men öerftatfet.

7) 25aS forum arresti beruht auf bem @a|e, ba$ baSienige ®erid)t, welcbeS einen rec^t:

mäßigen Slrrcft anlegte, fdjon baburd) aud) ermäd)tigt wirb, über Die ftorberung felOft ju ent;
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fcfjeiben, 3U bereu ©idjerfyeit ber Qttrejl »errängt würbe. 3" biefer QUiSbe^ttung erfemtt ba§

gemeine 9fted)t bie Som^etenj biefeä ©ertcfitgflanbeS jebod) nicbt an, el befdwänft biefelbe siel=

mef;t auf bie betben ^ällc, wenn ber 3ltrejt gegen einen fiüd)tigen@cbutbner, ber jur ßdt feinen

bleibenben 2Bot?nft| fyat, ober gegen einen 2tu3länber öevfyängt worben ifl, ber jtd) im 3nlanbe

betreten läfjt, nadjbem oort/er bem Älä'ger bei bem orbentliayn au^Iänbif^en ©ericbte bie 3ufli$

tierweigert ivorben war. 9J6er aud) in tiefen Satten ifl ber ®runb biefeS ©erid)tsflanbec? wol

weniger ber angelegte 3irreft alö ber 9cott;jlani> , welker baä Diea^t ba ju fucben jwingt, wo el

attein gefunben werben fann.

5)a8 preuüiföe JÄec^t bält a. a. £>., £$l. I, Sit. 29, §. 42, ben ©ertc&iöfjanb beö QtrrefteS

bann für begrünbet , wenn ber 2trreflaf ein ftrember ifl.

333tr wenben unö 311 ben vrioilegirten ©eria)teftünbeu unb begegnen t/ier ben trefentlidjfrert

Stbänberungen beS 33eflanbenen , welche bie Dieujeit fjeroonief. 3m genaueflen Sufantmens

b^ange mit ber (Sntwicrelung beö focialen 2ebcn3 5)eutfcf>lanb3 unb ber flänbifcben ©lieberung

feiner 33ewob,ner flanben bie bcfonbern 3tuäjei^uungen unb 23egünjltgungen berjenigen, welche

ff d^ ben fogeuannten prtoilegirten Stäuben jujar/lten, unb beö ®runbbeft§eö, Weisen biefelben

t>on alteret)er innehatten. SWan geflanb prioilegirte ©eridjtSflanbe fowol gewiffen 93erfonen

all gewiffen Saaten jit, 3. 33. bem 2lbel unb ben abelidjen ®ütern. 2tber man bilbete aua) für

bie 93err)anblung unt) ©ntfcbeibung gewiffer Streitgegenflänbe befonbere ®eridjt3flänbe , 3. 33.

für «§anbelä= unb gabriffadjen, für SefynS; unb geiflltdje (Sachen u. f. W. , weil biefe ®egen=

flänbe befonbere Äenntniffe unb (Erfahrungen oorau6fe£ten. 3u 2tnfeb,ung beS UmfangS ber

brioilegirten ©eridjtSflänbe für Q3erfonen gingen bie 93efttmmungen in ben einzelnen beutfcben

£änbern jiemlio^ weit auäeinanber.

91od) je§t wirb ben 'Diitgliebern ber regierenben beutfcben Käufer ein prioilegirteg ftorum

felbftba jiigeflanben, wo ber fogenannte erimirte ®erid)t3flanb nict)t mct/r eriflirt. $)ie ein;

jetnen 8anbe3gefe£e beflimmen über biefen ®erid)t3flanb baS datiere. 2lud) bie 93erorbnung

vom 2. 3an. 1849, welche in 3}reu§en ben erimirten ®erid)t3ftanb aufhob, beließ e3 vücfftd)t=

lid> ber Dtcd)t3flreitigfeiten unter üKitgtiebern ber föniglid)en Samilie, fowie wegen ber nidjt

flreitigcn Oiedjtöanlegenfyeiten ber jur föniglidjen gamitie gehörigen QSerfonen bei ber ^au§-

tierfaffung, Welche biefelben einem aug Mitgliedern be3 «ßammergeridttS ju QSerliu für cor;

fommenbe gälte befonberö 31t biloenben ©eridjtSfwfe, bem fogenannten ©eb, einten ^ufit^vattpe

überweifl.

ferner gefleht bie $>eutfdje 33unbeSacte, 5trt. 14, 9tr. 3, ben efyemalS reid)3unnüttetbaren

gürflen, ©rafen unb «Ferren, welche nachher mebiatiftrt Worten ftnb, ein forum privilegiatum

3U. 6
) 2tud^ in biefer 93e3iet;ung weisen 6ieQ3articulargefe§gebungen ooneinanber ab. $)ie 93e;

wegungeu beg 3at;re8 1848 batten in mehreren beutfcben ßanbern biefem bef>or3ugten ®erid)t>3;

flanoe ein fa^netteä (Enbe gemarbt, bod; lebte er, 3um :It;eil uofy im beflrittenen Umfange, überall

wieber auf, wo bie JJieaction nad) unb nad) ben @ieg über bie ßrrungenfdjaften beä gebauten

,3ab,reö gewann. @o würbe biefer brioilegirte ©crid^tSflanb , aufgehoben burd) bie gebaute

U>erorbnnng »om 2. 3an. 1849, tri 93reuf?en burd) baä ®efe§ 00m 10. 3uni 1854 unb bie

93erorbnung 00m 12. Üco». 1855 wieberf)ergefleltt. (&ä ifl namentlich bie SBieber^erjlctlung

ber 3nflruction 00m 30. üftat 1820, welche bie ©ericfyteiflänbe biefer gamiiieu regelt.

©I waren ferner bie (Staate unb ^»ofbeamten, welct)e nacb ben ÜJanbeägefeggebungen in

einem tfyeilä weitern, tbeilö engern Umfange ebenfo wie ber 2lbel ib,ren ©ericbtöftanb nicbt »or

ben Untere fonbern oor ben Dbergeridjten Ratten, fowie bie6 aucb in 93etreff t>er ©üter ber ftatt

war, welcbe att abelioje in bie bctreffenben üKatrifeln aufgenommen waren ober fonfl 31t abes

liefen JRecfeten befeffen würben.

liefern erimirten ©ericbtöflance ftnb Die Ißerfaffungen , welken iai 3abr 1848 if?ve (Site

fleng gab , überall entgegengetreten , inbem fte (wie Qlrt. 4 ber preupifeben octrooirten Sßers

faffung »om 5. 3)ec. 1848 unb 2trt. 4 ber mit ben «Kammern vereinbarten Qjerfaffung »om

31. 3an. 1850) beflinunten, &ap alte »or oem ®efe§e gleid} waren unb 3tant»e8oorred)te nicbt

ferner flattftnoen foltten. 3n oiefem (Sinne beflimmte in ikeu§en §. 9 ber "Berorbnung \>om

2.3an. 1849 : „3)er erimirte unb pvtf tlegivte ©evicr)t0ftanb fürQJerfonen, ©runbflücfe unt®e=

redjtigfeiten, beägleia^en ber brioitegirte ©ericbteflanD beS Siöcuö, foweit er biöb,er nod) flatt=

6) (So ftnb auä ©tauöeögenoffen gebilCcte 5luöträjialgerict)te , meld)cii de nur unterworfen fein

fotleu.

@taatö*8erifon. V. 28
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gefunben fyat
7
), wirb allgemein aufgehoben. 3ebermann fret/t fovtan unter bem ctbcntlichen

©ertöte, welches für ben Ort ober 33ejivf $unäd)ft unb unmittelbar beftellt ift, unb jebeS®runb-

ftücf gehört im binglidjen ®erict)töfrant>c vor ba% orbentlicbe ©eridft begjenigen ©eridftefarenr

gel3,in meinem ee gelegen ift."

2(uch ber erimirte ©eridftsftanb ber ©eiftlicbcn in ifwen bürgerlichen Angelegenheiten ift

wol ü&erall bereits gurgefdjtdftlicbenDiemtnifcenj geworben. ($)er @traf=unb2)iöcifltnarfa^cn

berfelben »erben trtv fyäter ju gebenfen ©elcgenbeit b/aben.) 2>er erimirte ©eriebteftanb be&

SWiUtärö befebränft ftd) jeßt nur auf ©traffacfycn, unb e£ ift je|t nur nod} einer tiefer ©eridui-

ftänbe in ber frühem Wirffamfeit , nämlich, ber ber afabemifd^en ^Bürger. S)ex Umfang bei

afabemifeben ©eridjteibarfeit, ben in $rcu§en bag Oteglcment vom 28. £>ec. 1810 neu orbnete,

ift wol auf allen beutfdjen Univerfttäten ein verfduebener. $>ie (Sntfdjetbung in iKecfjtöfac^en ber

(Btubenten wegen fogenannter gefe§mä§iger®dntlben, in3njuricn= unb S)uellfad)en unb Wegen

geringer QSergefyen ber ©tubirenben ift eS gemeinhin, auf »eiche ftcb bie ©eriebtäbarfeit ber

Univerfttäten befdjränft.

SDer frühere erimirte ©eriebtöfianb vertrat übrigeng bei privilegirten 5)erfonen bie (Stette-

be§ forum domicilii, erfamaucbberS'rauunbben J?inbernbe6^rivilegirtcn JU ftatten, cg fonnte-

auf benfelben 23erjicbt geleiftet »erben, unb er wich Dem ©eridftsftanbe, welcher ein Privilegium

causae blatte. Sern ©efinbe würbe ber privilegirte ©cricbtSßanb ber Jperrfdjaft nicht jugeftan;

ben; auch fonnte im 2luölanbe ein (Srimirter auf benfelben fldt) nidft berufen. 9Uo ber erimirte

©eridftäftanb fottbefteht, ftnb biefe @runbfä|e auch je£t noch mafcgebenb.

SSir fyaben noch, ber fora extraordinaria beö gemeinen Dtecbtl $u gebenfen. 93on biefen

beruhte ber ©ericbtSftanb mitleiböwürbiger 5>erfonen auf einer Ükrorbnung «ftaifer Äon=
ftantin'3. O^acr) berfelben follten Unmünbige, SBitwen, an langwierigen Jtranffyeiten leiben--

be unb gebrechliche ^erfonen ibre J)tecbt3angelegenr/eiten, fte feien Kläger ober 33eflagtc, mit

Übergebung ber orbentlidjen dichter unmittelbar vor ben J?aifer bringen fönnen. ©ebon lange

ift jeboeb biefe 93egünftigung ber gebauten 5>erfonen aufjer 2lnwenbung, auch würbe fü fid) »ec

gen be§ 33erluftes ber untern 3nftan$en in ber $r;at gegenwärtig in eine ^Benachteiligung ver=

wanbeln.

ferner unterfcheibet ba§ gemeine Dtedft baö forum continentiae ex identitate fundamenti,

ben ©eridfteffonb ber (Sinfyeit beö Jtlaggrunbeö. (Sr war ein perfönlicber ober ein realer. $>er

erftere b,ängt mit ber ttfyxe von Der Vafilven Strengen offenfebaft jufammen. üßenn mehrere au&

bemfelben JUaggrunbe verpflichtet ünb , bann fann fte ber Jtläger in berfelben J\lagfd)rift be=

langen. $>ieö fann jebodi nur bann von (Srfolg fein, wenn fieb, aueb alle 93eflagte bei bemfelben

®ericb.te einjulaffen t-evpfiicbtet ftnb. 2Baren bie 33eflagten nun fämmtlicb, bemfelben Oberge;

richte unterroorfen , bann »ar bei biefem baö forum extraordinarium für bie ©acbe begrünbet.

$5ie ^reupifche ©eri^t^orbnung ftetlt eä in biefem ^alie frei, bei bem £ :;rgenaue , unb »enn
©erichte oerfc^i ebener ^rocinjen combetent ftnb, bei bem Suftijminifterium bie 93cftellung be&

genteinfehaftlichen ©erich,tgfianteg nach, jufuchen.

SomVetenjftreitigfeiten ber ©erichtöbeb^orben erfter 3nßan^ entfdjeiben in ^reu§en bie-

Dbergerichte, folebe ber Suftig; unb93er»altungäbeb^örben untereinanber aber entfebeibet nad>

einem ®efe§e öom 8. Qlpril 1847 ein befonberer ®erichteb,of für (Som^etenjconfticte, welcher,

auä b,obern Suftij; unb 2Jenraltungöbeamten beflefjenb, nach, einem vorhergegangenen befons

bern s

-i>erfah,ren barüber beftnbet, ob ber gebadjtc (Sonflict ein gerechtfertigter ift ober nicht.

3J3a§ ba6 forum ex identitate reali betrifft, fo foü eä nach ber gewöhnlichen Weinung
bann ftattftnben , wenn eine bingliche Jtlage in r-erfchiebenen ©erichtöbe^irfen liegenbe ®runb=
ftücfe betrifft. £a jeboch bie bingliche Älage auch in bem perfönlichen ®ericbtSftanbe angebracht

loerben fann, fo ift ein folcbeö ertraorbinareö Jorum in feiner SBeife eine DJotbwenbigfeit.

$5a3 orbentltcl)e fann aber auch in einzelnen ftatttn pevborrefcirt werben, wenn e3 bie3uftij

Ijartnäcfig verweigert ober verzögert, bie (lompcten^ jwifchen if?m unb einem anbern ©erichte

ftreitig ift, unb wenn baö ©ericht niefft gehörig ober mit foldjen Ciicbtem befe^t ift, welche

ein nabel 3ntcreffe jux «Sache l;abcn.

il>erbefferte Organifationen ber 3ufti?bcbörben unb beren ftarfere 33efe§ung, nanu-ntltd)

beren S'Prmatiou 511 gröpem (Kollegien, machen bie ©efudie um ^erborrefeen^ ber ©erichte $ur

Seltenheit unb befcf)ränfen ihren (Irfolg wefentlid) auf eine sJJichtheranjier;ung beö betl)eiligten

7) 9lucb ber ftiöcue uaf)m naef) ren ^aitifularijtfe^etnm^cn fein Stecht nur von ben Cbcraeiu-Men.
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SRidjterg $u ber betreffenben Sadje, ober auf bie 2lbr;ülfe ber 29efd)roerbe burd) bag @erid)t ber

f;Ör/ern Snftanj.

JDie freiroillige Unterwerfung unter eine ®evic^tö6avfctt, reelle gefegltc^ nidjt bie compe=

tente ifi, nennt man Prorogation. (Sie ifi nidr)t mit ber 2Bar/t eineg Sd)iebgrid)terg ju »er=

roedjfeln, benn fte fe|t jeberjeit einen Staatgridjter toraug, wogegen ber Sdjiebgridjter audj ein

*Priüatmann fein rann. 2)ie Benennung Prorogation iüt)rt bafyer, roeil burd) bie Übereinfunft

ber Parteien bie (Sompetens beS ©eridjtg erweitert, gtcidjfam über ir)re ©renje fyinaug öer=

längert roirb. £ag Olömif^e Uiefyt fennt nur eine Prorogation ber Termine, in 93ejug auf bie

Surigbiction fommt fte juerfl im Jlanonifcfjen Diente bor, bocf> f)ielt aud) bag JKönüfdje ^ecfyt

eine foldje freiroillige Unterroerfung für juläfftg. £te SBirfung einer gehörig gefdjefyenen 5Jro=

rogation 6eftef?t barin, bafj bag prorogirte ©eridjt alle Oiecfjte unb 33erbinblid)feiten bei eigent=

liä) competenten übernimmt. (Sg frat behalt in 5lnfcl)ung beg 33erfafyreng biefelben 93or=

fdjriften roie bag le£tere ju befolgen unb feine Qlugfprüdje benfelben Died)tgmitteln nrie biefeg

ju unterwerfen. Streitig ifi eg, ob bie Parteien nadjr/er ibren Sinn nüeber änbern unb bag

prorogirte ©cridjt verwerfen fönnen, unb 06 namentlich ein einfeitiger iÄücftritt ftattfinbeti

fonne, ober bie mutatio voluntatis eine beiberfeitige fein muffe. 9iacfj ber $rarig erfdjien,

roie bei anbern Verträgen, ber einfeitige iftücftritt alg ein roirfungglofer.

©ie preujjifcfye ©eriditgorbnung beftimtut , bafj, roer fidj alg QSeflagter auf bie QSorlabung

beg ®erid)tg, ttcldjeg ntdjt bag gehörige ifi, gefiellt unb, of/ne bie Sncompetenj ju rügen, bie

Jtlage beantwortet, aud) im ftortgange beg ^roceffeö ben ®erid)tgfianb tiefet ©eridjtg aner-

fennen muffe, unb fennt fo auef) eine fiillfdjroeigenbe Prorogation. 8
)

93ei ber vorgebauten großen 2tn$af)l von ®ertd)tgfiänben ereignet eg ftcf) leicfjt, baf? für bie=

felbe Sadje jugleid) mehrere berfel6en competent ftnb; bieg nennt man eine ßoncurrenj ber @e=

ridjtgfiänbe. 3>r Kläger b,at in ber Dtegel bie 2Baf)l, an roelajeg biefer ©erlöste er ftcfj roenben

roiü. 2)ag ©eridjt nun, bei voeldjem bieg juerfi gefd)iet)t, erhält baburd) eine auäfd)lie§lid)e

ßompetenj vermöge ber Prätention. $>iefc fyat gemeinhin bagjenige ®erid)t, roeldjeg bem 93e=

flagten bie 93orlabung am früt)eflen jugefiellt f)at. 5)ie SEirfung ber Prätention wirb alg er=

lofdjen angefefjen, wenn auf bie 33ortabung beibe Parteien ausbleiben, roogegen bie $rariö baS

einfeitige 2(uö6lei6en bei 33eflagten nidjt für f)inreid)enb erachtet.

2Bir roenben unö ju bem jroeiten tfyeile unfevi ©egen^anbeä, ju ben ®erid)t£ftänben in

©traffad^en.
Ü)ie fefte Qlnorbnung ber ®erid)töfiänbe roirb gerabe in biefen befonberö roid}tig, roeil e§

f;ier mef)r roie in (5itilfad)en auf ein rafd)e£ (Sinfd)reiten , auf eine ungefäumte SSenu^ung wn
©puren unb SSefreifen ber baö Strafgefe| »erle^enbcn J&anblung anfommt, unb roeil bafyer ein

jeber domVetenjjireit f?tev ben (Srfolg ber llnterfudjung beeinträchtigt, ir)n öietleidjt tollig iüu;

forifd} mad)t. 3m Strafverfahren fallen überbie§ manche Diücf|1d)ten fort, toelc^e in SistU

fad&en auf bie 3ujiänbigfcit beg ©eric^tg einroirfen. «§ier madjt feine 22>ar/l beg 5lngeflagten

unt> feine Prorogation bag ®eridjt jh einem competenten, ba eg jtc^ tner um offentlidbe 3nteri

effen f;anbelt , treibe aufer bem 23erei$e ber SBiüfür beg 2(ngefc^iilbigten liegen.

ÜNittermaier bemerft 9
), ba§ eg nidjt genug fei, baf, bamit ein ©eriefet alg jufiänbig er=

fd}eine, eg überhaupt eine @trafgerid)tgbarfeit beft^e, ba§ feine ßompetcnj öielmef;r audj in

einem feben einzelnen gatle eine begrünbete fein muffe. <§ierju gehöre ber ^acf^U'eig, ba§ a)

(objeetio) bag in 8rage fief^enbe 9Serbred)en in bem iBe^irfe, in n-etdiem bem ©eridite bie ®e?

riefitgbarfeit jitftet)t, begangen rourbe, ober baf in bem 33ejirfe ber ®runb beg @erid)tgjtanbeg

in 33ejug auf 2Bol;nort ober ber (Ergreifung eintritt, bafj b) (fubiectit) bie Werfen, gegen

lveldje bie llnterfud)ung geführt roirb, ber ®crid)tgbarfeit beg Otid)terg, ber juftänbig fein foll,

untenrorfen ifi, unb ba§ c) nid}t aug im Sanbeggefege erlaubten ©rünben für ben ftall an

competenter Stelle ein anberer ®erid)tgf)of befietlt roorben ifi.

25ag beutfdie Strafverfahren fennt brei gemeine ®crid}tgfiänbe: 1) ben beg begangenen

33erbrecbeng , 2) ben ber (Ergreifung unb 3) ben beg 2Bof)nortS, neben roelcfren nod) befreite

®erid)tgfiänbe torfommen.

Sdion frül), in ftranfveid) fdjon burd} eine 23erorbnung »om 3af)re 1562, machte man baö
forum delicti commissi $u bem eigentlidien forum criminale. 3n ib,m lagen bie SSetueife beg

8) Xi)l l, Sit. 2, §. 160.
d) Dae fceutfcfje Strafverfafjveu (vierte «ufla^e, 1847), £f;l. I, §. 51, S. 3G0.

28*
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S&r&iedjenS bem Düdjter am nädjfien, in ibm tonnten bie Spuren ber $bat am befien Sf-

nu|t werben, aud) ließ fid) mannet Oieben^wecf ber SSejirafung f?ier am leidjteften erreichen.

2>ie neuern ©efeggebungen, j. 33. bie preußifdje Sriminatorbuung von 1805, bie 6abtfcJ)c

Strafproceßorbnung uom 6. ÜÄärj 1845, §. 7, baä tur&effifdje ©efeg vom 30. Dct. 1848,

§. 18, bie würtembergifdje Strafproceßorbnung öom 22. Sunt 1843, 3lrt. 22, bie tb,üringifd)e

Strafproceßorbnung öou 1850, 3lrt. 51, erklärten beäljalb aud) ben ©eridjtäftanb beä began-

genen £>erbred)enä für ben eigentlich jur ftüfyrung ber ilnterfudjung jujiänbigen, Dod) ^atte ber;

felbe gcmeinred)tlid) vor ben Setben anbern feinen ^or^ug. 3)er Code d'instruction criminelle

erfennt Die ©leidjberecbtigung aller brei ®erid)täflänbe an, unb bie ®efe§gcbungen ber neueren

3eit fyaben bem ©erid)tsjianbe beä 3Bobnortä unb ber (Srgreifung mit bem beä begangenen

äSer&redjenö eine gleite ^Berechtigung eingeräumt; fo Hannover in §. 21 fg. ber Strafproceß;

»rbnung vom 8. sJZov. 1850, 93raunfd)meig in §. 12 ber Strafproceßorbnung vom 22. 3lug.

1849.

31«. 2 beä preußifeben @efe£eä vom 3. 9tfai 1852 10
) beftimmt: „£)er ©erufyäfianb ifi

gleichmäßig begrünbet 1) bei bem ©eridjte beä Sprengelä, in welchem bie firafbare £anblung

begangen ifi, unb wenn fie im 3luälanbe begangen Ifl, bei bem inlänbifdjen ®erid)te, welcbeä

bem Orte ber 5.' bat junädjfi belegen ifl. @et)ören mehrere £anblungen jum Ibatbefianbe unb

fmb biefelben in verfd)iebenen Sprengein begangen, fo ifi baä ©erid)t eineä jeben biefer (Spreu;

gel competent. 2) 33ei bem ®erid)te beä Sprengelä, in welchem ber 23efd)ulbigte wobnt ober

ftd) gewöl)nlid) aufhält, uno trenn berfelbe im 3nlanbe feinen 2Bor/nfi§ ober gewöhnlichen 3luf;

entbaltäort bat, bei Dem ©erlebte, in beffen Sprengel er fid) aud) nur vorübergefyenD aufhält.

3) 93ei bem ©erid)te Deä Sprengelä, in welchem ber 23efd)ulDigte ergriffen wirb." Qjßir feigen,

baß aud) b,ier biefer neuern 3lnftd)t voüfiänbig 9tedjnung getragen würbe.

©et)en wir etwaä näber auf biefe brei ©ericbjäfiänbe ein, fo finben tvir, xva§ ben beä be;

gangenen 33erbred)enä betrifft, biefen unb ben beä 2Bor/nortä fd)on im DtÖmifcben *Jied)te vor.

3)er elftere war, als) Die questiones perpetuae , meldte um baä 3abr 605 bie Lex Calpurnia in

baä iebtn gerufen batte, in 3Birffamfeit traten n), ber regelmäßige. @ä mußte an ir/n felbfl ber

£Berbred)er ausgeliefert werben, weldjen man in einem anbern 33ejirfe ergriff, Jftur Waä nur

gegenwärtig bie :£orunterfud)ung nennen, fiel bem forum deprehensionis anr/eim, weldjeä fo;

bann Den £>erbrcd)er an baä forum delicti commissi überließ. 3lnd) baä .ftanonifdje jRedp t er;

fannte la$ le|tere für baä regelmäßige an. 23ilbeten verfdjtebene frrafbare -£anblungeu baä

£3erbred)en, fo war aud} gemeinred)tlicrj baä ©erid)t competent, in roeldjem bie le^te, bejüglid)

bie baä 3Jerbredjen oollenbenbe «§anblung Perübt rourbe. Verbleibt eä bei bem 3jerfud)e eineö

Jßer6rcd)enä unb ifi biefer firafbar, bann ifi baä ©erid)t beä SSe^irfä, in roeldjem ber 33erfud)

gemacht rourbe , baä competente. ^»anbelt eä ftd} um eine 3lnfiiftung jum 93erbrecben , roeldjeö

in einem anbern 93ejirfe auägefübrt rourbe, fo ifi biefer leitete baä forum delicti commissi,

äüirb ein 33erbred)en auf ber ©renje gtoeier ©eridjtsbe^irfe »erübt, fo nurb gemeinbin ein ge;

nieinfd}aftlicr;eä ©ericb,t gebilbet.

JDer ©eridjtöfianb Deä 2Bob,nortä , baä forum domicilii, wirb burd) bie 3ln|*td)t geredjtfer;

tigt, ^a^ jemanb bei Demjenigen iKic^ter, n»etd)cm er wegen aller fonfligen ftorberungen unter-

worfen ifi, aud) wegen gorberungen, bie auä 93erbrcd)en entfielen, ^u belangen fein muffe, $u;

mal aufy für ben 3lngefd)ulbtgten biefer Otic^ter ber näcr)fte unb eigentlidjfte ifi. 33on il)iu loar

ber33erbred)er gefannt unb an feinem 2Öob,norte in feiner 93ertt)eibigung am meifien begünfiigt.

«Solange taä 3lnflagcoerfabren beä altem beutfd)en dled)ts galt, lag eä nal)e, bie 3lnflage bei

bem perfönlid)en Olicbter ju ergeben, unb aud) fpäter, wo JDeutfeblanb in fo oiele fleine «Staaten

gerfiücfelt unb bie 3luälieferung eineä 3Jerbred)erä wol fd)Wer ju erlangen war, Der Ü)tangel

ber ©efängniffe aud) bie 3jcrf)aftungen nod) feltener mad)te , oerblieb ber ©eriebtäfianb beä

3Bol)nortä alä ber allein bie Strafverfolgung fidjernbe ein l)äufig angewenbeter. ©in ®erid)tä;

fianb ber «£>errunft, ein forum origiuis , ifi bem Strafverfahren niebt befannt. (Sä Bebarf nidjt

beä wirflicben 3lufentbaltä am iBobuorte, um bafelbfi ben ®erid)täfianb Deä 33erbred)erä ju

Segrunben, aud) war biefer uadi gemeinem $ecbte wegen größerer unb geringerer 9ierbred)en

10) 3ufafegefe| juv Serorbnung som 7. San 184D über tit dinfübrurt^ Pc^? münPlictien unb öjfent;

lieben SBerfo^renö mit ßjefcrjhuirenen in Unterfurbung^arfirn.

11) 93gl. ©etb, ®efd)ift)te beö römifd)en ©trafvetfatjrenet, S. 487. (Solange t>U (Somitien atö bie

auöicr)lie§ü*t Se^örbe ;ut Slburtt)citung ber 'Perbrecb.en aiujefetjen würben, Ratten alle 9tDmer nur in

Sfcom tir eigentliches gorum.



$-otwn 437

im Auflage = unb im Unterfud)ungSverfabren contyetent. (Erft neuere ©efe£e Ratten ben 2Bir-

fungSfreiS biefeö ©eridjtSftanbeS roefcntltch befd)ränft , auf geringe QSergcfyen, auf foldje, reelle

nur auf ben Eintrag beS Seriellen ju »erfolgen finb , unb in anberer SBeife.

S)er ©ericbtSftanb ber (Ergreifung, welcher bem DWmifdjen Kredite unbefannt war, ging auS

ber in ben 9ted)tSbüd)ern unb anbern Urfunben ber 93orjeit erweislichen bentfdien 2(njid;t r/er?

vor, bafj jeber Stidjter, bei welcbcm einQSerbredjer burd) Aufenthalt Sdm§ fudjt, lestern ergreifen

unb bem (Strafferfahren unterwerfen biirfc
,

ja baj? er felbfl bie $flidjt r)abe , bieS ju tf)un.

<E>a bamatS bie (Staatsgebiete ftd) jireng voneinanber abfdjloffen, unb ein jeber ©eridjtSljerr fiefc/

befhebte, feine @erid)tSr;or/eit mög(id)ft auszubeuten, fo War er and) gu Auslieferungen feiten

geneigt, unb audj bie (Einjldjt, ba$, wenn bie Q3cjtrafung nid)t am Orte ber (Ergreifung erfolge,

fte gar nid)t erfolgen werbe, begünjiigte bie Anmenbung biefeS ©eridjtSftanbeS. (Streitig war
eS, ob fdjon ber bloj$e Aufenthalt beS QJerbredjerS in einem 33e$irfe ober erft beffen wirflidie

(Ergreifung in bemfelben ben ®erid)tS|tant> ber 35ejn-et)enfton begrünbe. 3)ie glud)t beS QSer=

bredjerS fonnte ben einmal burdj (Ergreifung begrünbeten ®erid)tSftanb nidjt wieber aufgeben.

Aud) wo ber ©eridjtSfianb beS begangenen SerbredjenS ben ber (Ergreifung auSfdjloj? , be-

hielt ber leitete bod) ba feine (Eompetenj, wo eS barauf anfam, ^ftembe wegen verübter 93er-

brecfjen ober Untertanen wegen im AuSlaube begangener $u bestrafen.

55er alte beutfdje ®runbfa§, bajj ein jeber nur von feinen StanbeSgenoffen gerietet werben

bürfe, führte fdjon in frütjcjter j$cit ju fcrivilegirten ©erid)tSfränt>en. Aud) bie Dtemet fannten

in (Straffadjen foldje ©eridjtSfränbe , namentlich ben vor bem Senate unb fyiäter vor ben ®e=
ridjten beS .ftaiferS. (Ein jeber foldjer ®erid)tSfianb ift ein Dtedjt beSjenigen , weldjer einen

foldjen t)at, uitD man ging wol $u weit, wenn mau annahm, la% tiefem 9ted)te nidit l)ätte ent=

fagt werben bürfen, weil bie StanbeSvorred)te untrennbar mit ber $erfon beS 93ered>tigten ver=

bunben unb als von biefer untrennbar gebad)t werben müßten.

2Dtr fjaben bei ben privilegirten (SivitgeriditSflänben ferjon bemerft, welche (Einwirkungen

bie Anfdjauungen ber S^eujeit aufbiefelben äußerten. 3n gleicher SBetfe befettigte bie Dceujeit

aud) bie Jnivilegirten ®erid)tSftänbe in (Straffadjen, welche bie fonft von ber gewöbnlicben ®e=
rid)tSbarfeit (Erinürten aud) in Straffad)en nur ben Dbergeriditen unterteilten. 3Me fdjon oben

gebaute vreujjifdje 93erorbnung vom 2. 3«n. 1849 f)ob aud) bie fianbeSfyerrlicbe, ftäbtifdje unb
5>atriinonialgerid)tSbarfeit in Stötl= unb (Straffadjen auf unb befiimmte, bap fortan bie ®e=
ridjtSbarfeit überall nur burd) vom Staate befiellte ®erid)tSbebörben follte ausgeübt werben

fönnen. 95ei ber Qßieberljerftellung bcS Iprivilegirten ©eridjtSfranbeS ber vormalS 9?eichS=

unmittelbaren befiimmte bie bereits erwähnte 93erorbnung vom 12. 9tov. 1855 wegen beS ©c=
ridjtSftanbeS berfelben in £einlid)en Sachen, ba§ bem Angefdjulbigten , menn er nadi ber 3n=
firuetion »om 30. Tlai 1820 jiatt eineS AujirägaIgerid)tS ben ®erid)tSjtanb »or bem Cber=
geriete wäb,le, ober wenn eS ftd) um im Eöniglid)en ^ienfte begangene Vergeben unb 95erbve=

d)en Ijanble unb ber 5lngefd)ulbigte nidjt ju ben ^änvtevn, fonbern 3>?itgliebern foldjer 5ami=
lien gebore, baS Dbergeridjt baS eompe.tente fein folle, in beffen 93ejirf bie jlrafbare £anb=
hing öerübt würbe. 3)ie (Entfdjeibung foü bann in erfter 3»tfian$ üon fünf unb in jweiter

3nfianj bbn fieben ÜWitgliebern biefeS ©eridjtS unb, waS ^ierauS »on felbjr folgt, ob,ne 5D?it=

wirfung von ®efd}Worenen gefd)eb,en. @S war feine glücflidie ßdt für ^reufen, weldie foldit

JKücffdjritte auf ber 33ab,n ber iKeaction mö'glidi maditc; unter bem ÜJJinifierium , welches feit

bem 8. 9Jot>. 1858 in Function getreten ifx, würben äfynlidje ©efe|e bie 3ufiimmung aller

Sactoren ber ®efe§gebung nie erlangt r/aben.

C?S ifi in Preußen Die 3Wilitärfrrafgerid)tSorbnung »om 3. Slpril 1845, weld)e ben ^weiten

It)eil beS 3)iilitävfirafgefe|bud)S bilbet, bie für alle ber WilitärgericfitSbarfcit Untenrorfenen

einen befonbern®erid)tSjtanbaud)je§tnod)confiituirt unb ftd) aud) felbfi auf verabfd)iebetcCfft=

jiere erftreeft. 5tud) bie Q3erorbnung tiom 2. 3an. 1849 lä§t eS bei biefev AuSnabmefTelhing
beS ÜKilttarS bewenben.

(§8 würbe ju weit führen, wollten wir uns bie nod? fortbefrebenben prifilegirten ©evid:;S=

fränl-e au§er()alb ^reupenS lveiter vergegenwärtigen. JRut in betreff ber ©eifilichen be=

merfen mir nod), ba% überall ba, wo, wie in ^reufen, bie geiftlidien ©erid)te aufgeboben
ftnb, bie Strafgewalt ber gei{tlid)en Obern ftd) auf bie ©erbä'ngung von 3MSciflinarfirafen

befdiränft unb von einem befonbern ©erid)tSfianbe ber ©eiftlichen eigentlidi nidit meb,r gerebet

werben fann.

^>erfd)ieben von bem privilegirten ©eridjtefranbe ifi bie fogenannte lvr;erritorialitä't, r.acb

weiter vermöge beS 93ölferred)tS gewiffe Sßerfonen, fouveräne Surften , ©efanbte u.
f. id., bett
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£anbe3geri$ten nicfjt unterworfen finb. £)ocb, ftnb aud) gegen folc^c ^erfonen alle foldje Wafc
regeln gerechtfertigt, t>ic auä ber «§anbt)abung ber Sid)ert)eitc?polijei hervorgehen unb burdj

biefe geboten werben.

33efonbere ®erid)te?ftänbe ftnben ftcf) aud) wegen 3agb;, ftorfi;, 3oÜ;, «Steuer;, Stemmet;
u. f. w. Vergeben vor, bod) pflegen bie (Sntfd)eibungen ber für foldje galle competenten 23cf/ör;

ben nur alt? vorläufige betrachtet $u werben, gegen welche auf bie (Sntfdjeibung beS fonfi com;
Petenten Strafgerid)tt? provocirt werben fann, inbem eS bem Verurteilten frei jtel)t, in einer

beftintmten präcluftvifdjen griji auf recfjtlid)ec? ©efyb'r anzutragen.

3n Vreufjen J)at baä ®efe§ vom 14. 5Diai 1852 bemjenigen, welcher bie 93oü$eiverwaltuug

in einem bejtimmten SBegirfe aut?juüben befugt ift, eS gemattet, »regen biefen Ciejfort betreffen;

ber Übertretungen bie Strafe vorläufig burcb eine Verfügung feftjufe^en, gegen weldje ebtn:

falls auf redjtlicfjet? ®el;ör provocirt werben fann. -Hui) biet? ©efeg war eine Soncefflon,

tuetdt)e bie JHeaction ben wieber erwarten Vefhebungen, Stanbee?vorrect)te geltenb $u macfcen,

bewilligte.

Söaä man in bem ®efe|e vom 14. 9Mai 1852 in Preußen nacb, unten tun in Vetreff ber ge;

ringften Verlegungen bec? Strafgefefcet? tt)at, gefdjab, in biefem Staate balb nad)f/er aud) nadj

oben bin, in 9lnfet)ung ber fd)Werjten Verlegungen bet? Strafgefe£et?, bie man ebenfalls tbrem

orbentlidjen ©eridjtSftanbe entjog. (Sc? war baS ®efe§ vom 25. >ilpril 1853, betreffenb bie

(Sompefen^ bec? .ftammergeridjtc? $ur Unterfud)ung unb (Sntfdjeibung ber Staatsverbrechen unb

bat? babei gu beobadjtcnbe Verfaf/ren , weichet? bie Verbrechen bec? >§oc$; unb £anbet?verratf)8,

ber Veleibigung ber 9)tajejtät unb ber 9Jfitglieber bet? föniglidjen Raufet? unb gcroiffe feinb;

feiige £anblungen gegen befreunbete Staaten einem befonbern, ofyne ©efdnvorenen vertan;

belnben Staatt?gerid)tt?l;ofe überwies unb biefelben in eine 2luSnat)mejteÜung brachte.

Qlucb, anbere beutfcfje Staaten, namentlich, Hannover, Sad)fen;2Beimar, bie fdjwar^burgi;

fcfjen^ürftentfyümer u. f. w., baben tt)eilS ebenfalls StaatSgeridjtSr/öfe conftituirt, tfyeilS bei ben

gebauten Verbrechen bie üHitwirfung ber ©efdjworenen auSgefd)loffen. -Die StaatSgerid)tS;

fjöfe fdmeiben tief verlcgenb in baS conflitutionelle £ehen ein, unb bie wiebergefräftigte J>ic=

action b,at barum in it)nen eine it)rer mäd)tigften Stufen gefunben.

3uroeilen forbert baS (Statteten eines befonbern VetfyältniffeS bie Veftimmung eineS an;

bern a!0 beS jufiänbigen Sttafgertd)tSftanbeS. (Sin fold)eS liegt namentlich in ber fdjon oben

erwähnten (Sonnerität. (Sin forum connexitalis fommt bann in brage, tvenn mehrere Ver;

fönen, weld>e verfd)iebene ©ericfjtSftänbe r/aben, gemeinfdjaftlicb ein Verbreiten begeben. (Sä

wirb bann gemeinhin angenommen, bafj ber ©eridjtSftanb, melier für ben Urheber juftanbig

ijt, aueb, bie Untevfud)ung gegen alle £r;eilner/mer, ®el)iUfen unb Vcgünftiger beö Verbrechend

nacb, ftcb, jieb,t. ®ocb, ift bieg nieb^t gemeinrecf^tlicf), >3anbe8gefe^e muffen eä anoronen.

<§at jemanb in uerfduebenen ®ericf)t3bejirfen Verbrechen verübt, fo ift geineinrec^tlicb, jeber

biefer ©eridjtSfta'nbe für ba& bei ib,m verübte Verbrechen gujtänbig. Sei) mac^t bie Sdjnuerig:

feit unb oft auet) felbft bie Unmöglicbfeit, ben 2(ngef$ulbigten, wenn er bie eine Strafe erlitten,

an baö anbere ®erid)t jur iveitern Veftrafung wegen beS bei biefem verübten Verbredjeng au3;

guliefern, eä feb,r ratb,fam, einem ber competenten ©ericfyte bie fämmtlicfyen Unterfudjungen ju

überlafTen.

^Sarticularred^tlicb, ift cä gewöb,nlicb, bap, wenn etnS t>cr begangenen Verbrecf)en mit ber

Jobeefirafe bebrof;t ift, baö für biefeö Verbrechen competente ©eric^t aud) für alle übrigen Ver;

bredjen für bat ^ufiänbige eradjtet wirb.

2Bo nur eine ibeeüe 12
) Goncurrenj vorliegt, fann felbjtrebenb nur ein ©eridjtSfianb ju=

flänbig fein. Gin ©eridjtsiflanb ber SBiterflage ift, felbft nad} bem 2lnflageverfab,ren, in Straf;

fachen nicb,t anjuneb,men.

3)er ßufiänbigfeit einet? ®ericb,tc? flebt ceffen Ungufiänbigfeit ober Sncompctenj entgegen.

(Sc? liegt im öffentlichen Snterejfe, unb et? ift aud) ber (Srfolg ber Unterfua)ungen fe^r oft bavon

abhängig, bei welchem @erid)te biefelben geführt werben. (St? war biet? unter ber Jperrfdjaft beö

geheimen fd)riftlicb,en Verfab,rent? jeboeb nod) in einem viel b,öf)em ©rabe ber ftall, alt? et? ba ifi,

wo 3Jiünblict)feit unb Äffentlicfjfeit bereite? über biefec? ben Sieg errungen b,aben. 5lber et?

fönnen ©rünbe ber 3wccfmä§igfeit bennoeb, nie baju aut?reicb,en, einem Vürger bat? D'iecb.t ju

entjieb,en, von feinem juflänbigen Siebter gerietet ju werben. 3uflÄntoig ifi ein ©erid&t aber

12) 2)iefe ift vorbanben, wenn eine uno fiefclbe ^anoluutj tue iWcrfmale mehrerer Serbrec^en ober

33erget)en in ftet) vereinigt.
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nur bann, trenn eS ttad) ben bejtefyenben gefe^liden Qlnorbnungen Befugt ift, in Dem concreten

%aUc bie Unterfudjung gu führen, ungufiänbig bann, trenn if/tn biefe 33efugut§ mangelt.

51(3 leitenbe ®tunbfä|e in 93etreff ber Sncomreteng nimmt 3Jcittermaier
13

) folgenbe an.

1) (Sine »on einem unguftänbigen ®erid)te gezogene Q3err/anDlung unb ein »on einem folgen

@erid)te gefällte^ Urteil ftttb nichtig. 2) JDet 2lngefdmlbigte fann bie Untermerfung unter

einen unguftänbigen Oiidjter »ertreigern unb gu jeber ßeit bie Ungufiänbigfeit nadjmeifen, unb

gtrar ebenfo 3) trenn ein unguftänbiger 9iid)tev eine Unterfudjung gegen ifm »ottier/tnen , alö

trenn ein folget ein Strafurtt/eil falten tritt. 4) $>aä Sdjtreigen beö 2lngefdmlbigten, ber jt<$

einem unguftänbigen 3itd)ter untertrarf, f/eilt bie Ungujtänbigfeit ba, tro ber Angesagte fdjuU

big unb in ber Sage mar , bie Ungufiänbigfeit geltcnb gu machen , fofern biefe Ungufiänbigfeit

nict)t abfolutet üftatur ift.

«Die neuen Deutfdjen ©efeggebuttgen flellen im 3ntereffe ber Fernleitung ron 9?id)tigfetten

bie Untertreibung auf, ob a) ein abfolut unguftänbiger JHtdfjter, b. b,. ein ^Udjter, meinem gar

reine @trafgeria)tö6arfeit guftatiD, unterfud)te, unb b) ob nur ein folcber , ber gtrar Strafge=

rtc^töBarfeit b,at, aber in bem cottcreten ftallc nid)t guftänbig mar, bieö tb/at. Die§ tfyut j. 93.

in §. 21 unb 22 bie pteußtfdje Sriminalorbnung ron 1805, treibe im erflen graue ba3

2ßexfat)xen für ein »Öllig nichtiges? erachtet
14

), im feiten ftalle aber bieg an unb für ftd) nidjt

für eine Nullität anfiet/t unb nur Den ©eridjten , treibe ibje (Eompeteng überfdjrciten, Örb;

nungSfirafen anbrof/t. 4Jkd) 9lrt. 5 beS @efe£eg öom 3. Wlai 1852 muß in OSreußen bie

(Sinrebe ber Sncompeteng, treibe fid? auf bie örtlidje 23egrengung beö ©eridjtgbegirfi? grünbet,

bei SSerluft berfelben , bei ber erftett 33erneb,mung über bie SSefdmlbigung geltenb gemalt mer=

ben. 93on >2lmtS tregen fann eine Sncompetengerflärung uidjt meb,t auögefprodjen trerben, fo;

balb über bie (Eröffnung ber Unterfudumg 33efd)luß gefaxt morben ifi. ginbet (2trt. 7) ein ©e^

rid)t, baß bie £r;at, treibe ben ©egenftanb ber 23err/anDlung bilbet, eine feine (Sompeteug über;

fdjreitenbe fhafbare ^anblung barftellt, fo muß e3 feine Sncompcteng burd) ein (Srfenntniß

<tu3fpted)eti.

(Sine (iollifton »erfd)Kbener ©erid)t3ftänbe, ein 3ufantmentreffen berfelben tritt ein, trenn

mehrere gur Strafgerid?t3barfeit überb/aupt (in abstracto) gufränbige ®erid)t0jtänbe it/ren ©e^

ridjtSgmang in Der nämlidjen Sad)e ausüben mollcn. (Sä fann Die$ jtrifd}en ©cridjten »er-

fdjiebener Staaten unb aud> beffelben Staates ber %<xü fein. Dlad) Der gemöbnlidien &nftd)t

«ntfdjeibet bier bie $rä»ention. Die unter ben ©eridjten r/errfd)enbe (Siferfudjt unb baö 93er=

langen, bie grüßte ber @erid)töbarfeit möglidjft gu »erntebren, crjeugten oft baä ÜBefireben, ein^

attber gleid)fam Den Diang abzulaufen. @taatä»erträge muffen b,ier Die befie Otidjtfdjnur ab:

geben unb, tro biefe fehlen, Die ®runbfä|e über bie 5luölieferung unb bie 23eftrafung Der im

Qtuglanbe »erübten Ferbredien. ^pat bie nämlicbe Werfen im SnlanDc unb im 5tuölanbe 23er=

bredjen »erübt, bann jieb,t regelmäßig baS inlänbifd)e ®erid)t aud) bie im »KuSlanbe »erübten

Ferbredjen an ftd) ; fo nad) ber babifdjen unb meiningifdjen «Strafrroceporbnung. ginbet bie

(iollifton groifdjen mehreren ittlänbifdjen ®erid)tcn fiatt, bann gibt bie q>rä»ention bie (§ntfd>ei;

bungönorm, in ^reu§en, nu'e mir fab;en, ber2lntrag ber (StaatSantraltfdjaft. (Sollten ju gleicher

3eit »on »erfduebenen ®erid)ten $rä»ention§l)anblungen »orgenommen fein, bann entfdjeiDet

am füglidjfien »rol baS böbere ®erid)t. 'Die 2lnftd)ten einiger, j. 58. SBrauer'ä unb Weifter'S,

baä Soä entfdjeiben $u laffen, t>at trol baä gegen ftd), ba§ eö unraffenb erfdjeint, gleidtfambaS

©djidfal beö Olngeflagten »on bem 5lu3faUe eineö Sofenä abr/ättgig gu madien. 3)a3 Dem 2ln-

gefdjulbigten ein ajßiberfprud;eired)t bei Der SSeftimmung Deä ®erid)tö nid)t jufrefyt , ifi mol nid)t

gu begtreifeln. Die glud)t beä 5lngeflagten f>ebt bie SBirfung ber tyrärention uid}t auf, trol

«ber ein cnblid)eä, »on einem anbern ©erid)tc gefällteö Urtt)etl.

35ag 5ßerb,ältni§ ber ®erid)te »erfcfeiebener Staaten gueinanber fütjrt aud) ttodt auf bie

^runbfä|e megett Auflieferung ber 93erbred;er. (SS mar ftetS anerfannt, bap eine allgemeine

$flid)t gur 2lue(lieferung »on feiten ber (Staaten gcgencinanber nicbt beftel?t , unb Daß nur unter

»ielfadjen 33efd)ränfungen auä »ölferred)tüd)en *kürfftd)ten bie Qluglieferung gugeftanDcnjrer;

ben fann. Qlud) gur 3eit ber teutfdjen O'ieiajärerfaffuttg erfannten bie eingeluen beutfd)en Staa-

ten bie $fU$t, ficf> gegenfeitig 33erbredjer auiguliefertt, nid)t an. Ohir fotreit ircdifelfeitigc 03er;

träge beöbalb beftanben, erfolgte Die 5luglieferuug. Sine unbebingtc Auflieferung, inobefon;

bere politifd)er 3Jerbred)er
, fübrt gu ben größten gärten uttD ftefjt mit bem ®aftied)tc, treld)e3

13) 51. a. D. , @. 392.

14) ^)anno»erifd)e ©trafproeeporbnun^
,
§.215; babif^e (Strafprocefcottmumj ,

§.291.
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jeter frrembe $u beanfprudjen fo wofyl befugt ifi, im grellen SBiberfprudje. £er Staat, Welcher

einen frlücbtling Bei ftcb aufnimmt, wirb tiefen, folange er ftcb, tabelloS beträgt unb beS Sd)u|3e§

nid)t unwürbtg ftcb gemacht bat, ntcbt obne roeitereö öon fid) ftofjen unb ausliefern fönnen, be=

fonberS bann , wenn bie Anflage baS Srjeugnip vorübergeb/nb geltenber politifdjer Anflehten

ber gerabe berrfdjenben gartet ifi. 2Bie fet)v man bieg jeberjeit als listig anerfannte, bemeifen

bie unzähligen Verträge, weldje bie öerfcfjiebcnen Staaten miteinanber wegen ber Auslieferung

abfcbjoffen
15

), unb in welken bie Auslieferung gemeinfun nur bann geforbert werben fann,

wenn eS ein gemeines 93erbrecben ifi, wegen beffen bie Auslieferung geforbert wirb.

(Sin SunbeSbefcblup oom 18. Aug. 1836 enthalt bie 33erpfUd)tung aller beutfefeen Staaten,

ftd) gegenfeitig biejenigen Jnbitubuen auszuliefern, welche ücr) befiimmter, in biefem 9Befd)luffe

bezeichneter Q3erbred)en fd)ult>ig gemadu baben.

9Benn ein AuSlieferungSgcfud) an einen JKidjter ergebt, bann wirb er gunädjft bei feiner

üorgefc^ten QSefyörbe Q3erfyaltungSbefel?le emjuiwlen fabelt unb nie ol)ne bireete Qlnweifung

eine Auslieferung 51t bewirfen ermächtigt fein. 2Benn ein (Staat öon bem, welcher mit ifmt

einen AuSlieferiingSyertrag fdito§, eine Auslieferung verlangt, bann fann bieS nur wegen auS;

brücflid) im Vertrage gebauter ^crbredien gefct)cr)en. Schreibt ein StaatSuertrag überbauet

bie -Auflieferung wegen $3erbred)en uor, Dann ifi nicht anzunehmen, ba§ unter biefen 93erbred)en

aud) politifebe ober Ißolijetübertretungen gemeint ftnb. £er eigene Untertan barf nie auSge;

liefert werben. (Sinem AuSlieferungSgefucb/ fann nur bann nachgegeben werben, wenn bie

Aufforderung in ber beSfyalb öorgefebriebenen frorm gefcfyaf), bem jur Auglieferung aufgefor=

berten Siebter ber 9Jad»trciS geführt ifi, fcafj ber aufforbernbe Otiditer ber jufiänbige ifi, baS

ißerbreeben, wegen beffen bie Auflieferung »erlangt wirb, genau be;eid)tiet ifi, unb ftcb jugleicf)

auS cer Otequifttion ber fremben s
-8el)brbe ergibt, ba§ bie 93efd)ulbigung eine b,ob,e 2Babrfd)ein=

licbjfeit für ftcb bat. Aber audj bann wirb nod) ber requirirte 9?id)ter ftcb nie entbreeben tonnen,

auf baS forgfältigjie baS Verlangen gu prüfen, unb bemfelben nur bann jiattgeben, wenn eS

alg ein unbet>enflirf)eS erfd)eint. Übrigen! gilt aud) baS ifteebt ber D^etorfton, fobais ein Staat
in 93etrcff ber Auflieferungen einem Staate nidjt mefir gewäbrt, alö ibm ooti biefem wieber ju=

gefianben wirb. £. Iriefi.

^ourtertömusi
, f. @octatt§mu§ unb (rommuniSmuS unb <SoctaIt§mu§ fett 1848.

§or unb tyitt. Ctfolitifdje ^arteten; SRinifierialpartei unb Dtoöofition;
XorieS unb 2BbigS.) I. frür c j e (Sntwicfelung ber 23erfaffungSgrunbfä£e, ber $olitif

unb ber ^arlamentSbcrebfamfeit ®ro§britannienS bilbete ftcb feit ber zweiten ^älfte beS legten

3at)rbunbertS eine neue (S^ocfje. Sie würbe bewirft bureb ein boppelteä $aar au§erorbentlid'er

Staatsmänner unb bttreb bereu gegenfeittge .Kämpfe. 3)iefe ÜKänner ftnb StBalpole unb fein

groper ©egner, ber ältere SBilliam $itt, naduualS Sorb (Sf/atfyam, toielleidjt ber ebelfie unb
grö'pte aller britifeben Staatsmänner unb JHeDner (f. (Sljatljam), fobann ein OTenfcbjenalter

fpätcr (5b,atbam'S Sobn, ber jüngere SGBiÜiam Qiitt, unb fein ©egner gor. 2Bie in bie3fit beS

öffentlicbcn2öirfenSson3Balpoleunb (S^atbam nebft bem Siebenjährigen Kriege bie {Resolution

»on 9corbamerifa fällt, fo nimmt in bem 2BirhtngSfreife »on ^itt unb fror bie ftranzöftfdie

Jteoolution bie -öauptfieUc ein. *i?itt ben Jüngern unb fror b,at ibr lebenslänglicher Äampf,
wclcben fte an ber Spifee t>on ben jwei politifeben ^auptparteten ber freiejien unb mäditigfieit

europäifeben Ocation in ben gröpten Angelegenheiten ber neuern 3eit unb um bie beiben Jpauvt--

rid)tungen ber britifdjen unb euroväifdjen ^olttif mit ben aufjerorbcntlicbfien Gräften gegen;

eiuanber fämvften, für bie gcfcbicbtlicbe33etrad)tung fafiunzertreunlicb»erbunben, baS„StaatS=
Cerifon" will fte niebt trennen.

II. (StjarleS CsameS fror war ber naebgeborene Sob,n einer neuabelicben framilie in SGBilt;

fb,ire. Sein ©ropoater Stephan fror, ber ©rünber beS (S^clfeafjoSpitalS, würbe wegen feiner

U3erbienjie um baS J&auS Stuart nad) beffen 2Biebert;erficltung jum bitter gefebjagen unb jum
Sorb ber Scba^fammer ernannt. Sein ijjater, ebenfalls ein eifriger lor» unb »ermäb,lt mit

einer $ocf)ter eines natürlichen SolmS »on Äarl II., würbe öon ©eorg III. 1763 als ÖBaron

Dollarn) zum ißcer erboben. Unfev fror würbe am 18. 3an. 1748 geboren. (5in ^nabe 001t

ben glücflid)jicn fÖrv»crlicb,en unb geifiigen Anlagen, würbe fror t»on feinem 3.>ater, einem

9)?anne «on bicbterifd)em Vermögen, »on Q3erebfamfeit unb reidiem (iinfominen, mit vieler

15) ?iman zd^lt in feinem Sommentat ;utn pvaipu'ri)ai StrofgefeJ (93erlin 1859J, S. 551, alle

S3ertvdge, toele^e s^vcupen tesl^alb abgefdjloffen fycit, auf unb liefert fo ben 53efrete von bem ajefifit

Umfainje ber Ijierljer ^e^örujen gefetlirtnn ©ejiiinmungen nur allein in 93ejug auf ^teu^en.
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Siebe erjogen. (Sein ©eift mürbe auf britifd)e SBetfe in bie 9J?eifiermerfe beä clafjtfdjcn 2(tfet=

tfnime unf ber r-aterlänbifd)cn Literatur eingemeib
;
t, bcffer ale leibcr fo öiele Jünglinge

unferer beutfdjen Schulen, meldje, flatt mit tüchtigem Sefen ber 2(lten , mit immermefyr art=

fdjmellenben grammatifalifd)en unb fritifdjen Regeln befdjäftigt, »or lauter Säumen ben 2Balb

Titelt fet)en. (tbenfalle auf 6rittfdf>e 2Deife mürbe ber fünftige Staatsmann frü^eitig auf ber

Sdwle burtf) bie Übungen unb SBettfämpfe ber ©d)üler in ^olitifdjen Debatten, fomie burd)

bie Aufforderung beö SaterS, ifym über @taat§fad)cn unbefangen feine 2(nfid)t bar$ulegen, in

bae großartige \s olitifebe Seben bee Saterlanbesi eingeführt unb jüt politifcbeu unb rebnerifdien

1üd)tigfeit fyerangebilbet. Jn (Snglanb glaubt man nicht bie Jünglinge ju Staatemännern,

(Hebnern, Patrioten, überhaupt 511 mafjrfyaften Scannern üon tüchtiger ebler ©efinming bilben

ju fönnen, menn man ifynen bie Tfyeilnafyme an öatcrlänbifdjen unb ipolitifcfjen ©efül)len unb

Meinungen, ja patriotifdje Sieber ju Serbred)en mad)t. 3»9^tö) mürben bem Knaben unb

Jünglinge 5or auf ben ©djulen 31t SBefiminfter unb (Ston, auf ber Unitierfität Difotb unb auf

feinen miebert)olten großen Dceifen mit bem t)öct)fren ©rabe ber Jreifyeit, meldier ber englifchen

(Srjtebung ebenfalls eigentbümlid) ifl, bie veicr)jten Mittel ber »orner/men englifd)en Serfd)men=

bung eingeräumt, bereu große ©cfabjen menigftene efcle, fräftige, öon fyöfyern Jbeen befeelte

Naturen, mie gor, enbltct) überminben. '2Ü3 naefj bem Tobe feinee 33ater§ tro£ beffen großen

Sinnafymenin einer Sermaltung beffelben ein deficit öohl'Ya SD^itt. Sf. 6t. $ur ©brache fam,

äußerte g-or: „Über 500000 Sfunb fann id) Qluffdjluß geben, bie r)abe id) burd)gebrad)t.

2ftein Sruber mirb eine gfeidje «Summe auf ftdt) nehmen, unb bie übrigen 500000 maren mol

für meinen Sater nid)t ju mtl." Unb.bod} hatten felbft biefo reichen »äterlid)en Mittel ber übcr=

triebenen Siberalität unb Jugenblufi beS ©ofmeS nicr)t genügt. Sei bem allgemeinen ©tauben,

baß er megeu Jlinberloftgfeit feinet altem Sruberö bie SeerSbotation erben mcrt>e, fyatte %ox

son ben Juben julefct 311 500 Sroc. ©eiber geborgt. 3J?tt feinem Reitern freien ©eift ermiberte

er inbeß bie unerwartete 9fad)ricr)t tion ber ©eburt eineS Neffen, bcS nachmaligen Sorb ^ollanb,

anftnelenb auf ben Untergang beS Jubenrfyume burd) bie ©eburt bee SftefftaS, mit ben Porten:

„Une" ift ein jtnäblein geboren." 3)od) h/atte if)in ber Sater bei feinem frühzeitigen lote nebft

baarem ©elbe noch ein präd)tige3 Sanbgut, Jtingögate, auf ber OfUufte yon Äent, überhaupt

ein S'infommen »on 4000 Sf. <St. bjnterlaffen fönnen.

Unter ben angebeuteteu glücflid)cn Serf)ältniffen entmicfelte ber reid)begabtc Jüngling 311=

gleich mit ber alle >§erjen geminnenben Reitern ©utmütbjgfeit unb Offenfycrjigfeit unb mit ber

anmutlugen Silbung feine großzellige, freie, männliche ©eftnnung, feine natürliche, ©eift unb

©enüitr; ergreifenbe, reiche unb feurige Screbfamfeit. dx mürbe im noUften unb cbelftcn ©inne,

mie man allgemein it)n nannte, „ber 3J?ann bec SolfcS". Unter benfelben (5'inflüffeu aber ent-

micfelte fid) yiel(eid)t aueb, ein gemiffer Mangel an falter, forgfältiger Überlegung unb Sercch;

nung, an gebulri.ier CS'nrartung unb gleichmäßig angetlrengterSorbereitung rer äußern erfab;

rungemäßigen Sebingungen jur Sermirflidung feiner großartigen Jbeen.

®d)on als faum ^Ttuinjigjä^riger Jüngling trat 5or 1768, burdi ootertic^e Sermittelung

jum iRevuäfen tauten einee glcrfenS ernannt, in baö Parlament beS freien ©voßbritannien,

auf biefen großartigen @d)aupla| öffentlidier 2Birffamfeit in ber heutigen SDBelt. Son feinem

Satcr jum Xcxt) ei^ogen, unterflü^te er anfangt unb iuebefonbere gegen iOilfee mit ]'o gtäh=

jenbem Erfolge bie 5J?inifter, baß er alSbalb 311m dommiffar ber Mbmirntttat, bann 31:111 Som=
miffar ber <Sd)a6fammer ernannt mürbe, ©od} balb unb üor$üglid) feitbem bie großen Ser=

b,anblungen über bie ftreir/cit ber ^orbamerifaner bie ebeln ©runbfä^c feiner freibeiteliebenben

©eele auSbilbeten, mürbe er ©egner ber tonuftifdien Solitif. ©cn Jbeen unb ©efinnungen bee

ebeln (S^ati^am bulbigenb, »erbanb er fid) im Unterbaufe mit jener @d)ar glän5enber ©eifter,

meldje, steftü^t nid)t auf befief)enbc 5iu6artungen unb Wiebräudie, fonbern auf bie bodiften

©runbfä^e britifeber Serfaffung, mit 8'euer bie Ungcrerttigfeit gegen bie ßolonteti Befam^ften.

Sd)iie(l 311m Wanne gereift, fianb er jur allgemeinen Überrafdiung aU 21?i)ig an bet Svi^c ber

Op^ofition. ©0 außerorbentlidiem ©eijle unb Talente überließen au& bie berühmten ÜBbigS

im Cberbaiife, mie bie SorbS ©fjelburne, Sortlanb, Gbatbam, (Sainben, bie AÜbning ihrer Partei.

9Uc, mie fd)mäd)licbe ©eifter, bureb bie 9J?ii?bräu*e ber Jreibeit jur Untreue gegen üe felbft

verleitet, nie feine ©runbfä^e ben Umftänben aiifovfernb, blieb gfw ll »d) in allen Sduecfen fei

^ran^öfifeben Oicüolutiou i()r feurigfter Sertbeibiger. Sr blieb uncrfdu'itteit unt unbeftoden,

als, erfd)recft burd) jene ©reuel, ale, befiegt burd) bie (5inflüffe befl laugen "Diiiiifteriums' beö

gemaltigen s
43itt, ale, geblenbet burd) bie tmn s

l>itt forgfältig genaluren 8eibenfd)aften ree^riege

befi O(ationalf)affee unb DcationalftoljeS , immer mel;r Sunteegeuoffen, julent alle, bie 31t
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taum noch jwanjig Stimmen, auf bie Seite ber freif/eitsTeinolidjcn üftinijterialpolitif t>inü6ev=

traten. Jbränen bes" Sd)merje3 fonnte ber 2l6faK unb bie unwürdige tfreuncfcbaftSauffünbU

gung felbjt feinet ältejten 5'rcunbes Surfe feinem feelcnvollen 2luge entlocfen. Sein freier unb

großer ©eifl aber fonnte über bie wahren ©runbfä|c ber greifjeit unb bie rocfentlid)e Datur

uno Diotbwenbigfeit ber grangöftfc^en Devolution, ber britifcfyen unb europäifdien [Reform nicht

getäufcbt werben. 2£as früher ber 2inblicf unb bie frurcfn ter Wisbraudje nid)t vermochten, bas"

gelang auch. je§t nid)t bent abtrünnigen Surfe unb feiner ebenfo geijb uno pbantaftereid)cn als

Ieibenfd}aftlid}en unb fo^t)iftifdt)en Sermifchung von 2Bar)r unb tyalfd) jur Sertbeioigung des

torpiftifdjen 2iriftofratismus\ ftov mochte freilich, nicht, wie viele anbere 3 e itgenoffen, biefen

veicbbegabten (Staatsmann unb ScfyriftfleUer für ben feinfien Serecbner unb 3efuiten galten,

Wenn auch biefeä äußerlich baburdj unterfiü&t nntrbe, t>a$ Surfe arm roar unbbcS allmächtigen

SJcinijtcrs
1

©unji burcb ^oetifcr)e 2lusfcbmücfiing Der nacften toroijtifdjen unb engfyerjigen mini;

fterietten @runbfä§e eintaufdjte. *) £>as aber mußte für gor immer flarer werben, waä Gfyal;

merö von Surfe urtbeilte, oaß er bei einer einmal gut Sertljeibigung ergriffenen 2Inftcbt ftd)

burcb gtüt)euce (Sinbilbungsfraft unb Sdmltfyeorien weit über alle 2Bat;rbeit binauSreißen lief

unb ba§ er, irie ©olbfnütb fagte, feine unvergleichlichen Talente, jtatt fie jumSejtenber93?enfd):

beit anjuwenDen, bloö jur ltnterfiü|ung feiner Sartei gebrauchte. So wirt> jeber unbefangen

prüfenbe Üefer bei Surfe'S leibenfchaftlidjer abfoluter Serwerfung ber gegen Die fcbeußlidijte

Serberbniß unternommenen 5-ran5Öjifcben Devolution, aller it)rer @runofä|e unb aller i^rer

2£}erfe urteilen muffen. <So inöbefonbere, wenn Surfe felbjt in ber erjien franjöjtfcben 6on=

ftttution rtictitä als" 3rreligiojnät, 2lnard)ie, öafier unb 6'lenb finben wollte. UnD muß man
nicht volienbS fo ober noef) fcblimmer urtr/eilen, trenn man es borte ober las\ wie furj vorder

berfelbe je§t jeber Deuerung abb/olbe Sertljeibiger ber Autorität unb alleä gefcfiidjtlicjjen mo;

naranfeben uno arifiofratifdjen DecbtS nidjt etwa alö unbebachtfamer Jüngling, nein, alS ein

gereifter «Staatsmann von fünfzig fahren mit bent fnnreißenfften fteuer ber Segeiflerung,

mit allen Sonnern feiner Serebfamfeit für bie Devolution unb ben blutigen Sürgerfrieg ber

DoiDamerifaner, für ibre auf Die (S'rflärung ber 9Jcenfd)enred)te gebaute Demofratifcbe $reib/eit

(tritt, wenn man las, wie berfelbe balr> nachher mit nieberfd)mettevnber Serebfamtm unb fd)0;

nungSlofer <§ärte gegen Den angeflagten ©ouverneur -^aftinge beffen angebliche toroijtifcbe

SWiöbräucbe m\ 2ebe\x unb loc berfolgtc, roie er enblicb nafy früberer Semübung, r>ie .ftrone

ib,reä b,alben (Sinfoiumeuö ju berauben, in be£ ^önigö »orübergebenber ®eijtc<?franft;eit ben

greifen SD?onard)en aufbaö empörenbfte b,erabfe|te unb febmäbte! 2Ber tiefes alleö laä, geroiß

loer brauet niebt von bei il)m ^um ^ot^n feiner fpatern Sertbeibiguitv} ber ariitofratifc^en unb

monard)ifd)en Autorität ?u Ibeil geivorcenen großen Senfton (von 40000 51.) Argumente

gegen tie genuffenbafte Srüfung biefer Sertt;eitigung berjunefyinen. Äann reol je ein reiner

greunb ber Jreibeit aus Überzeugung ein Sacbmalter bes ©eS^otilmus werben, roie <Bt;erit>an

niebt mit Unrecht Surfe nennt? 21 ud) wirb man in Surfe's Dieben unb in feinem QBerfe über

bie J-ran^üftfcbc Devolution nur ]u oft in Qlusfübvungen, bie übrigens burch alle Sorjüge reicher

Jlenntniß unb Sb,anta|te, berrlidtcr Savftellung unb felbjt eines 2lnfd)eins von glü^enber fitt=

lieber SSärme anhieben, unroiüfürlid) an jene unglücflid)e ©efd)icbte vom Solche erinnert. C*»' i n ft

nämlich in ( ^nn DCr feurigjten OieDen gegen bie verleiteten granjofen, nad? längerer 2luöfüb;

rung, ba§ felbft hinter ib,ren brütierlid)en Püffen bie (5'rbolchung lauere, 50g Surfe r>lö§lid)

einen 3)olc^, ben er $u biefem 3n?ecfe in Sapier gefüllt ju ^aufe ^u fid) gefieeft t)atte, au§ feiner

Ginb.üllung, fchmang ib,n in erfünjtclter l)Öd}|ter (Steigerung feiner ntoralifdjen Segeijterung

einigemal in ber 8uft unb fchleuberte ilm bann volt 2lbfd)eu ju ben 3'üpen bes Sprechers. 3)och

ein allgemeines ©elächter beä ^aufeö roar biesntal bie Selob,nung bes Dbetorä. 2
)

Ungeirrt atfo burch fold}e2luSfül;rungen, burfte ^ox fortfahren, bie öranjöftfdie Devolution

eine ber glorreicbficn Segebenb,eiten ber ©efcfaidjte unn ttio^lt^ätig für alle Sölfer ju nennen

uno nicht in Per 5tcibeit, fonbern ebenfo nue in Deren DiiSbraucbe, auch^ in ihrer 2infeinbung,

Untertrücfung ober Sebrob, ung bie n>ab,ren ©efafjren \u finben. (St tampfte mit feinen Jteun;

ben, wie früher gegen bie Unterorücfung 2lmerifaö, ]c jegt gegen bie friegerifch intervenirenbe

Solitif jur Deftauration ber Sourbonen. (ir fampfte bel)arrlid) fein ganzeä Seben binburd) für

bie religiofe unb bürgerliche greibeit unb ben gortfehritt beö menfchlidjen ©efchled}tS, für 2ib;

fd)affung ber Dcegerfflaverei, bes (Sorporations- unb £eüeibes, für bie unterbrücften 3tlänber

1) Äüttncr, Seiträge jut ftenntttifj otd j intern oon (JnijlaiiD, XIV, 12.

2) Büttner, a. a. Z'., S. 14.
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unb Dftinbier, für Der fDiffeittcrl unb ber «KatfyolifenGrmattcipationunb für $arlainentsreform.

2lud) bie gorberungen ber SSernunft unb 2Jtenfd)lid)feit finb ja— bieg vergeffen bie «£ifiorifd)en

— nidjt fclos natürlich, fonbern Jjtfiorifdj unb eine fettige Autorität, fogar bte ältejle, fo alt als

bie vernünftige üftenfcf^eit. Sie finb bie wat;ren fnfiorifcben ©runbibeen jeber acbtbaren, jeber

vernünftigen 93erfafjung unb insbefonbere, wie gor mit Otecbt überzeugt mar, ber englif($en.

5ln biefer aber, an ber Q3erbinbung von 2)conard)ie, 9lriftofratie unb 3)emofratte ijielt gor ftets

feft. Unerfcfyüttert fianb er, als bie meifien 2Bl)igs QSitt's ulitatotaifiifdjen ÜJtaßrcgeln jufiimm=

ten, unb als je|jt fogenannte alte SÖbJgs von Den jungen fidj trennten, in Der fyüdjften 2luebil=

bung ber wfyigiftifd)en greifyettsgrunbfäge als Vorgänger ber neuern 2Bfyigreformen an ber

Spi§e feiner flehten Sdjar von ©etreuen, ber ^eiligen Sdjar, mie bas" Q3olf fie nannte. SBäfc
venb ber furjen gerieben feiner ÜJiinifterien bewährte er jtdj insbefonbere als meiflerlidjen

3Jiinifrer ber auswärtigen Angelegenheiten. Qltlen frentDen ÜJiiniftern unb ©efanbten flößte

feine ©erabfyeit unb eble ©Übung unb fein umfaffenDer @etft 3utrauen unb 2ld)tung ein. $)ie

fonft ben untergeorbneten Beamten uierlaffenen Oioten unb Staatsfdiriften trugen jegt, aus

feiner eigenen geber fommenD, bas ©epräge feiner genialen £üd)tigfeit.

2BiÜiam tyiü ber jüngere, ebenfalls ein naebgeborener Sofyn aus einer neuabelidjen, aber

niebj reiben Familie, war ber britte Sofyn von Sorb (Sfyatfyam, weisen ©eorg II. 1766 jutn

©rafen unb $eer ernannt t)ntte. (Sr würbe am 28. 9Jcai 1759 auf einer JÄeife feiner Qlltern in

granfreid) geboren. s43itt, ein Sieoenmonatsfinb unb fÖrperlid) fdjwädjlidj, aber von außer;

orbentlidjen ©eiftesanlagen, wur?e unter ber forgfältigflen Qlufftd)t feines Katers erlogen. S3is

gu feinem vierzehnten %at)xe war im väterlichen <§aufe ber nachmalige jtanonifus Dr. SBilfon

fein (Sr^ier/er. $)ann bereitete er ftd) unter ber Leitung bes nadjmaligen 93ifdwfs 93rettvman

auf ber Univerfttät (SambriDge jur Slnsübung ber 9xedjtsgelei)rfamrcit vor. 2lud) er aber bilbete

fiefc zugleid) in ben mit feinen Stubiengettoffen angeftellten politifd)en2)ebatten unb burd) Reben

aus bem Stegreife auf bie jweefmä§igjie2öeife bialeftifd) unb rt)etorifd) aus. 33ei angefirengtem

gleiße unb fefyr regelmäßigem Seben erwarb $itt jugleicb, mit einem burd; Die alte unb neue

clafftfdje Literatur ausgebilDeten ©ctjte einen großen Umfang grünbliajer, wol/lgeorbneter

Jtenntniffe, vorjügtid) in Üftatr/etnatif unb ®efd)id)te, in bem Oledjte unb in ber gunan^ unb

Dtattonalwirtbjcfyaft feines Q3aterlaubes. 2)ie flectenlofe, niemals audj nur einem 2lrgwob,ne

Staunt gebenbe Steblidifeit wie bie innigfie Siebe jutn QSaterlanDe befreiten gor unD $itt auf

gleite iffieife. Qtber fiatt ber r/eitern yinmutb, unb ©utmütfngfeit von gor, jiatt feines tiefen

reiben ©emütl/s, feines bte Dienfd)t/eit untfaffenben ÜBoblwolleus unb grojjfyerjigen Strebens

befaß $ttt eine falte ftttlid)e Strenge, ntweileu eine catonifdje, x\ia)t feiten aud) eine letDen-

fd)aftlid}e unb eigenftnntge <§ärtc unb Unbulbfamfeit felbft gegen feine ^reünbe. 5)ie geniale

Seicfitigfeit unb reid)e allgemeine 33ilbung von gor, beffen ^^antafteunb fd)i3vferifd)e .Kraft unb

bcjfen 3Deen evfefete $itt bei ber Älar^eit, Sdjärfe xuit> ©dmelligfett feines gefunben^erfranbes

unb feiner 23cobad)tungsgabe, bei jener gülle feiner grüublidjen vraftifd)en Jlenntniffe burd}

unermüblid)en gleiß unb firenge 93efd)ränfung aller Gräfte auf ein engere^ ©ebiet feine! J)en;

fens unb SGBollens, in welchem er meifterlid) üd)er unb unerfd)ütterlid) fefi war. (So ausgerüstet

unb gejtü|t auf eine rcDlicbe Über^ettgitug unb einen eifernett 2Billen, trar Ritt's 33ereDfamfeit

jtvar nid)t ertjebenb, begeifternb unb r/inreißenb, aber nieberfdimetternb für bie ©egner uud bis

gur 9Rad)red)enbarfeit überjeugenb für bie auf glcidjem Stanbvunfte Stefyenben. gor war eine

meb,r pfyitofoplnfdje unb poetifdje, eine vorjngsweife auf bie geifiige unb gemütb,lia)e Seite bes

SDcenfdjenlebens gerichtete Diatur, ein 2ftann von 3Deen, $itt eine mefir profaifdje unb matb,e;

matifdje, eine auf bie materielle Seite gerichtete OJatur, ber D)Jann bes 33erfianbes. Sßitt, bei

feiner 33efd)ränfung, war nur SSrite unb barum ein engherziger 93rite; gor war aud> ÜBelt=

bürger unb fo ein großartiger 93rite. 2)ie natürliche, unvorbereitete, euergifd)e ©erebfamfeit

Don gor würbe ber Spiegel feiner erhabenen 3Deen, glühte von Der SBärme feines tiefen ©e;

mütbs, wenn jte bie l^ot;en 3ntereffen ber Ü)(eufd}b,eit unb Des 25aterlanDes unb ibrer greibeit

berührte. Unb wenn bie Bonner feineä rebnetifebett 3^i'tts bie $i)rannei trafen, Dann etfebüt;

terte ber gewaltige ÜJJann mit ber Stimme eines Stentors , mit ber Jtraft cineS Jpei ttiles bas

«&aus. Unb bennoc^ behauptete feine dlrte ftets bie 2BürDe unb ben 2tbel feinet Stiftung. iUtt's

9iebe, flar, fc^lagenb, folgerest, fließenb, oft fc^arf unb ironifcb, entbehrte freilid) aud) nieftt Deä

geuers ber energifdjen ©efmitutig, ja ber £eibenfd)aft ,
]o wenig, "ca)), als einft Sb,eriDan Durd)

wi|tge Slnfpielung ben jungen biegen erften OJitniflcr einen zornigen Änabcn genannt

unb bas Parlament ben Qtusbrttcb feiner leibenfd}aftlid}cn ^i^e burd} allgemeines ©elädjter

geftraft ijatte, ib,m lange jener Ocame blieb, ^ueb, fpätcr mußte s^itt oft genug gut Drbnung
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gerufen werben unb felBfl im S^eifampfe (mit Giemen) für feine garten Führungen ©enug-

tfnuing geben.

Qiuä) Jßüt mär febon al§ cinunbjmanjigjä'ijriger Jüngling yermitteljl ber 935ar)t eineö

glecfenS 1781 ^arlamenrSmitglicb, unb nadjbem fdjon feine Jungfernrebe, öorjüglid) burd)

bie tiefen finanjiellcn Äcltntniffe, (Srjtaunen erregt fjatte, mit 23 Sauren Jtanjler ber Sd)a£-

fammer unb mit 24 3ar)ren elfter ü)Jinifter ber britifden deiche.

Sßeniger als fein Sater unb gor burd) bie Jiefe befl @emfitr)S unb ben Sdjmung ber 3been

für bie greifjeit unb für ben gfottfdmtt feineS 5>oIfe£ unb bcS menfdjlidjen ©efcbledjtS unb für

tue 33ertb<eibigung ber 33olfSred)te begeijtcrt, fprad) jmar aud) s$itt, burd) bie 2Bünfcbc feineS

33ater3 jum 233b,ig benimmt, im anfange feiner barlamentarifdjen Saufbafjn mit ben 2Br>ig8

für bie greibeit 2(merifaS, für Jtatr)olifenemancibaHon, für Qlbfcbaffung ber SorOordtionö=

unb J'ejlacte unb für $Partament§reform ; t»od) 6a[D Beftimmten ifyn Sinnet unb ®eifxeSrid)=

tung, nidit $unäd)|l bie Seite ber greibeit unb beS gortfdiritt-j in bem gcfellfcbaftlicben ?ebcn,

fonbern otelmebr junädft bie öffentliche Drbnung unb ba« 33eftef)enbe jum ©egenftanb feiner

Sertr)eibigung §u madjen. Sie jogen ibn oon ber Seite ber Solföfreiljeit binüber auj bit

Seite be§ Jfönigtfyum», oon ber Seite ber K*ljigS unb ber deform auf bie Seite ber confev=

üotiöen £orie§. Sie madten ibn 511m ©ünftling tt3 St$mQ8t gerabe foroie feinen gro§en 93ater

unb gor [fyre ©eifte«; unb ®emütt)c<rid)tiing umgefebrt auf bie Seite ber OSolföfreit/eit unb beS

gortfdmtts Ijingejogen, beibe aber i§ren Röntgen fefir unbeliebt gemacht Ratten, ben großen

Gijatbant feibftbann nod), als er Bereits an ber®£i|ebe$ÜJ?inifteriumS Dura) feine benutnberne=

rrertbe ©enialität ben Staat aud ber unglücflicbjlen Sage ju nie gefebeuer üftadjt unb ©rojse

erhoben blatte.

SBei fo serfd)iebenartiger Dtid^tung mußten bie jroet größten ©eijter unb (Sfyaraftere ber

englifdjen Station, auf bemfelben r-olitifdjen Sd)aupla£e nebeneinander auftretenb, alSbalb ftd)

aU ©egner gegenüberliegen, ^lud) ließ, nadjbem ber elf 3at)ve jüngere Q3itt in baS Parlament
getreten mar unb ebenfalls feine ©runbfa'tje anSgebilbet (;atte, ber Qlnfang biefeS lebeneläng=

lidu-n ^ampfeä niebt lange auf ftcb roarten. 2(13 nad» beut Sturze beS ber norbamerifanifden

greibeit feinblidjen SWinijterimnS Dcortb 1782 gfoi mit Surfe in bae ütfiuifterium decfingljam

trat, wa'bn'cnb $itt ben (Siutritt ablehnte, betrieb gfor eifrig bie griebcnSunterbanblungen mit

Ücorbatnerifa. Tiefe beenbigte nadj ^ocfing()am'^ Job ber Stiebe ju SerfaiffeS (20. San.

1783). Sorf)er aber r)atte 3Keinung§üerfd)tebent)eit mit bem nunmehrigen erjten üWinifier

Sb,elburne %ox unb Surfe jum iHücftritt auö bem üDcmiftcrium beftimmt. Q3itt bagegen

trat ein. 23a(b aber ftürjte gor in unerwartetem Vereine mit 0iortb, baS Winifterium

Sb.etburne unb $itt, foroie <ßitt ^inroieberum nod) in bemfelben 3ar)re mit J&ülfe be8

^önigg unb be§ nom J?onig beftimmten Oberlaufes burd) bie SSereitelung ber gor'fdjen oftin-

bifeben deform biefe» 9Äinifierium flürjte. $itt tvurbe nun erfter Winifter unb blieb t§, trog

ber ©egenbemüfjungen öon gor, mit furjer Unterbrediung gange jmanjig 3ab,re lang, um mit

unerbittltdjer ^artnätfigfeit granfreid), in dnglanb felbjt aber bie greunbe f olitifdjer deform
unb an bereu Spitje gor 511 befam^fen. SWur oorüberget)enb bur<^ ben allgemeinen dufnaa)
grieben beftegt, t)atte er baö STOinifterium mäf)renb ber Unterbanblungen unb beS SeftanbeS

tcö grieben^ öon Slmieitö (1801— 4) ben Rauben beefdiwacben SSbbington übergeben unb jtanb,

naditem er ben Jtrieg tvieber burdigefe|t b,atte, aufS neue bis 311 feinem 3!obi* (^23. 3an. 1806)
an bcjTen Svi§e. 3n 9?ejug awf feinen ©egner gor, ben er bei feinem SCBiebereintritt in ctivaS

gemilberter ©eftnnung unb ebler 9(nerfennung 511 feinem Goüegen ^orfdlug, fonntc er bie

leiben fdntftlicbe Abneigung beö ÄönigS gegen benfelben niebt beilegen. 9taa) Ritt'S Jobe aber

mupte man bennodj gor an bie Spi^e beS SKinifteriumS tlelleu. To* el^e er feinen ÜBunfd)

nad) einem würbigen grieben remurflid)en fonnte, raffte audi ibn noeb in bemfeI6en Jab.re

(13. Se|3t. 1806) ber Job balnn.

III. gor unß $itt, it)ve gegen bie Stellung unb ©ünfdje ibrer 93fiter burd? bie eigene

©emütbsrid'tung beftimmte J&inroenbung 511 ben beiben entgegengefe^ten volitifeben Parteien

in ©nglanb unb ibr großartiger Äampf an bereu Spigc (äffen ficb nur ridui.j roürbigen Mird)

bie 2tuffaffung ber ©runbibee ber englifdjen Serfaffung unb ber englifd)en rolitifdien Parteien.

Unb biefe toerben biniriebernm bind} bie Q3erbinbUng mit jenen befonberS aufftaulio).

Tie englifdje SBerfaffung rubt — mögen nun volitiTde ibeoretifer barüber fd^eften ober

niebt— (}iflorifcb unb nad> oer 9tnftdjt unb Se^rebung beö englifdjen 35 olfeS unb ber großen

Scanner, burd) bie jte gebildet mürbe, m\\ einem' ©teidjgemidbt ober gIeid)geroid)tigen Sufams
menroirfen ber ©eroalten. Tiefe ©emalten fmb bie SÄegienmgS;, in dnglanb bie monardüfdie
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©ewatt, welche junäcpjt au\ (Srfjaltung ber ßinbeit unD Drbnung gerichtet ift, unb bic Demo;

fratifdje oticv 33olfögenuiIt, welcpe junäcpft jur *Berwirflid)ung bei greir)eit bejtimmt l|i. Son
einem ariftofratifcpen Seftanbtfyeite ber Ouitionalrcpräfentation nad)l)er! Sei ber natürltcfieit

Scfcpränttpeit imb (Sin feit ig feit ber menfcplidjen Seftebungen unb bei ben toerfcpicbcnen %xi-

ficpten von jeweiligen ©efapren beä einen ober bei anbern jener jWei wcfentlicpen Sejtanbtbeiie

unb Aufgaben aller ©taatseinricgtung füllen nun von ben englifcpen Staatsmännern bie

einen, bie £orie3, fict) nictjr jur QJertpeibigung ber ^legierungs; ober luonardjifcpen Drbnung

unb (Einheit, alfo and) Des Sejrepenben, bie anbern, bie 2Bpig§, mehr jnr SertpeiDigung ber

Sotföfreipett unb bes SfortfcpritfcS bejtimmt. SeiDes ftnb gleicp notpwcnbige Jpauptfeiten ber

gemctnfcpaftlid) ju vertpciDigenben ^efte beö Saterlanbeg. 35er einmal bitvcr) bie männlicpe

bewußte Xffat ergriffenen Sejtcebung aber werben in Der Olegel Scanner, welcpe, wie gor unb

Sttt, ftcp nicpt Durd) wedjfclnbe oufere Sortpeile unb £eibenfcpaftcn, fonbern burd) ©ejutung

unb Überzeugung leiten laffen, treu bleiben, bleiben ja Dotp aucp §u allen 3>-
, iten Die serfcpie=

benen (Seiten unb £auptrid)tungen für bie ©efellfcpaft nott/wenbig, wenn aucp baö 2)ca§ ber

2tujtrengungeu unb bie Mittel, je nad) ben 93erc)ältntffen, fict) vcränDern. Sobann gibt au6)

nur biefe Irene eine wefentücpe innere unb äußere Sürgfdjaft für bie ÜJtpralirät beö öffentlichen

Gebens, für Die ftcpere Serecpnung bei Ü)ia§regeln, für bie Unbeftedüicpfeit ber Staatsmänner,

inöbcfonbcre aucp eine ©arantie für bie äßäpler, iprem Sinne gemäß repräfentirt ju werben.

SBenn a\i<$) fo außerorbentlicp wedjfelnbe Serpältniffe, wie fte bie franjöftfdjen Resolutionen

für Die ^ranjcfen erzeugten, ben Übertritt auf eine anbere Seite, bereu Serflärfung etwa jegt

befonDers wefentlicp fcpeint, vielleicht rechtfertigen fönnten, fo muffen bod) bie reinen patriotu

fd)en Motive biefeö Übertritts befonbers Rar fein, wenn ber Übertretenbe mit ungweibeuttger

(Spre, mit öffentlichem Vertrauen unb mit (Erfolg auf beut neuen Stanbpunfte wirfen unb fo

bie unvermeiblicpen 9?ad)tpette beö Übertritts aufwiegen fett. Überläufer werben jtets aucp

von iljrer eigenen Partei innerlicp veraltet vocrDen. 35agegen ift es natürlid) bie Sflicpt jcbeö

SJcitglieDs" ber einen Partei, biejenigen wahren vaterlänDifcpen Oxedjte unb Sntcreffcn, beren

Sertpeibigung vorjugsweife bie anbere Partei ergriff, ju acbten unD, wenn ib/nen wefentlicpe

©efaljren Drohen, bie eigenen ftreunbe ju beren Sertpeibigung aufguforbern, wespalb natür=

Iidt> oft Jorieö fräftigft bie Solfs;, äöpigs bie monarcpifdjen üitdjtc vertpeibigen. 91 ud) fämpfen

nur in ben eigentlichen Söftems= oDer ßabinetsfragen bie 9tnpänger ber Parteien jufammen.

Sei anbern fragen jtimmen oft bie Ü)?itglieDer ber einen SBartei mit Der anbern. (inclict) l;aben

aua) beibe Parteien ib,re organifdjen ännä'^erungS= unb Übergangsyuur'te. (ß. Gentrum.)

Xorieö unb 2Bt/igS, ber &aä)( nad), gab es, folange es in (Snglaub ober fonftroo freie

QSerfaffungen gab. 3) od} entnucfelten ficb, bie beiDcn ^auptparteien bejtimmter fett Der 9tu8biU

bung Der ÜJerfaffung Durcb, Die Oienolutionen unter ben @tuartl unb feit ben Äampfen gegen

unb für biefe neue 2tuöbilbung. 3e|jt entjtanben aua) bie gegenwärtigen Otamen. 3)er ber

^orieä, welcher im 3rifd)cn einen Oiäuber be^eid)net, würbe ber mel)r monard}ifd)en Partei ju=

erjt fpottweife oon it)ren ©egnern gegeben. (Sr war entlehnt von ben jum Xtjäl rauberifdjen

Raufen beä niebern irifdjen 3Sol£eä , welche bie Partei ber Stuarts unteijtii§ten. 3)ie juevfr

gropeutt)eil0 fatt/olifd) gefmnten iorieö oert^eibigten früher baä alte Äonigs^auö ber ©tuartö,

fpäter, nad) Deffen ©tutj, 311m illjeil Deffen ©runbfäge, jwar nict)t meb,r eine mit Der »ei-tragö-

mapigen Q3olfäfreib,cit unoereinbarlidje Ableitung ber toniglidjen ©ewalt von ©Ott, welcfee baö

englifa^e Staatsrecht fogar für «§od)nerratb, erflärt, bennodjuorjugäweife bic legitime fb'niglidje

Qiutorität, bas föniglidje 93orred)t, baö 33eftebenbe unb ftatt ber fatf/olifdjen je|t bic bifd)cfudie

Jtird)en»erfaffung. 35er fdjottifdje 91ame UBb,igä würbe Der mepr volfsfreien uiid reformiren*

ben Partei juerjt ebenfalls fpottweife von ipren ©egnern ertbeilt, unb jwar von ben Säuern

auä Sßejxfdwttlanb, weldje 1648 wäfjrenD Des Sürgerfriegä bie puritanifdje Partei gu £üife

gerufen patte. 35iefe Sauern würben nämüd) entweder nad) ibrem Sieblingögetränfe OJ10U

feu (.whig) ober nad) iprem ausrufe bei bent treiben iijrer ^feroe (whigan) SBpigö ge=

nanut. 35ie guerfi gropentpeils preöbpterianifdien unD puritanifepen SBpigö vertbciDigten

früper bie republifanifc^e Solfsfreipeit; naep £erfMung bes Äönigtpums blieb lvenigjtens

baö mit Der 2J?onara)ie vereinbarlicpe vertragsmäßige Solfsrecpt unD religiöfe unb bürgerliche

Sreibeit unb SReform bie Jpauptfapne ber SBt^tgö.

Um (Solliftonen ber beiben gletcp wefentlicpen, fdicinbar aber unb in einzelnen Mitteln

ftd) entgegenjtebenben ^auptrieptungen ber Dcegierungsgewalt unb ber Solfsfreipeit möglicpjt

gu verl)inbcrn ober ausjugleid)en unb ju vermitteln ,
hielten jwar bie Sriten, wie ja felbfi bie

Storbatueritauer, eine britte ©taatsbepb'rbe, baö £)berl;aus, für peilfam. (S« bat in SBabityu
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vermittelnbe Functionen unb ift aud) fo gcBtlbct unb gejtcllt, ba§ man hoffte, bie Webijar)! feiner

©lieber eigne fid) aua) bauuvcr) ^ur QSermittclung, bafj ein gleidj nafjeS Sntereffe jur (Srt/altung

ber Otecbte ber beftefjenben 9tegtemng roie ber 93olfSfreibeit fie leiten muffe, fdjon weil ir)re auSs

gejeicbnete ober ariftofratifdje Stellung mit ber Störung ber einen ober ber anbern ebenfalls

3U ©runbe ginge. 9ll)nlid) une im ©ericfit burd) bie Bereinigung von OiegierungSbcamten unb

©efcbworenen, fotten'aud) in ber fyöcbfien politifd) vermtttelnben 95efyorbc beiben >£>auptridf)=

tungen nafye fiefyenbe 93eftanbtfyeilc fidi einigen. 5D?ef?r a6er als bie Sänber beS Kontinents

bewahrte ber Jpitnmcl (Snglanb feit feiner Devolution vor einer abgefd)loffenen abelSariftofrati;

fdjen Partei unb einer einfeitigen lenbenj ber $eerS. (Eine foldje Spartet wirft nämlid) tro§

aller frönen 9Sorte, tote bie ©efdjicbtc Setfctlt, fletS factiöS für tljre befonbern jtaftenintereffen.

(Sic fd)lie§t nid)t bloS, ebenfo wie eine voqugSweife confervative ober ro«aliftifcf>e 93ilbung unb

Stiftung ber $eerS, baS Vertrauen 311 einer beiben Steilen gleid) wofjlwollenben 2>ermittelung

gänjlid) auS, fte wirb vtelmer/r balb bie Jftedjte beö £f;ronS, balb bie beS BolfeS preisgeben ober

untergraben unb, jtatt jur frieblid)en 93ermittelung, jur Q3erfeinbung beiber wirfcn. «Sie wirb

biefeS fo lange , bis etwa Jtönig unb Bolf, irie 1660 in JDäncmarf, in 33erjiueiflung 31t ifjrcr

3erftÖrung ftd) einigen. (Se gehört nid)r r)ievr)er, rote in Gmglanb bie ganje (Sinridjtung beS

Ober; unb UnterbaufeS unb beö 9(belS, une ftreib/itSfraft unb ebler FvelbeitSftolj 311 beut glücf;

liefern 3uftanbe unb 311 einer ef)rlid)en unD fräftigen Bcvtfyeibiguttg bar QjolfSintereffcn aud)

im 1'eerSbaufe jufammeuwirften. Sollte aber je burcf) fyartnäcfige tortnflifebe 33ertf)eibigttng

ber WiSbräucbe in bem Oberläufe unb burcf) Srlafnnung ober ariftofratifdje 53cfdnänftbeit

vieler 2Bl)igS im Unterbaufe eS batjin fommen, bafj eine Wefjrjal^l von SorieS unb SBfyigS, als

aviftcfrattfdje 2tbelSpartet vereinigt, ben Dabicalen, als bürgerlicher QSoffSpartei, gegenüber;

träten, ober follte wirfliefj baS Dbert)auS als bleibenb parteiifcb, confervativ unb ro<nalifiifd>,

mithin alö volfSfeinblid) geftnnt anerfannt werben, wofnn eS neuerlid) beinahe bie verblenbete

2eibenfd)aftlid)feit ber SorieS gebraut f)ätte, alSbann wäre wenigfienS bie je§ige, bie gemifd)te

englifebe 93erfajfung unrettbar verloren.

5)te richtige Qluffaffung ber bisherigen, wenn audf) an ftd) einfeitigen, bodj wof)ltt)ättg ftd)

ergänjenben ittidjtungen ber beiben englifdjen £auptparteien bilbet aud) bie wefentlidje ©runb=
läge jur reebten ^euvtbeilttng ber üflinifiertaU unb OppofttionSpartei unb beffen, waS man oft

als fogenannte fnftematifdje Öüpofttion fo venrerflid) ftnbet.

5)ie 5?oüfommen()eit einer geifiigen Drganifatton unb üb,ätigfeit ber (Sinjelncn wie ber

«StaatSgefelifcbaften, biejenige, roelc^e ft($ vor einfeitigen falfcb^en 9tnficr)ten unb Sefdjlüffen

beroab.rt, befielt offenbar barin, bafj, eb^e fte eine 9(nftd)t ober einen 93efcf)lu§ 31t bem tfjrigen

macben, in ilirem 3nnern bie verfdf;iebenen geifiigen Gräfte unb (§rfcf)einungen in 39ejie(uing

auf biefelben, bap bie verfebiebenartigen ©efüb^le, JßorfteÜungen, 2Bat)rnel)mungcn,©runbfä|e,

Folgerungen unb Jntereffen moglic^fr jur (Spraye unb jur gegenfeitigen Abtragung fommen.

^»ierju ifi bei ber fünfilicben SSilbung beS ©taatSförperS bie vielfeitige iBeratr/ungfelbftäniMjer,

freier Cievräfentanten beS ganzen 33olfeS um fo trefentlicb,er, ba bie 311 feinen r/eilfamen 93e=

fdf)lüffen nötigen 'Ib^atfacb.en, (Erfahrungen, 93orftel(uugen im ganjen (Staate roeit auSeinanber

liegen, alfo feister überfeb,en roerben. $iefe jRepräfentation mup nun fo organiftrt fein, bafj

in iebent ftalle vor ber 9Scfd?lu§faJTung jebe Wapregel burefy bie mögliebfr vollftänbige Jpervor;

r)ebnng unb Abwägung aller fie unterftü^enben unb ibr entgegenfrebenben SCer^ältniffe geprüft

unb ergänzt ober verbeffert roertc. ?DiefeS mu§ vor allem aud) nacb jenen ben beiben natürlichen

Parteien ju ©runbe liegenben ^auptgeficbtSpunften für atleS gefunbe Staatsleben gefd)ef)en.

2BaS fönnte nun aber b/ierju vortb,eilf)after fein, als baf; jebem neuen Qjlorfc^tag, bap inSbefon=

bere fietS ben ÜWinifiern unb ifn-en bureb morafifebe unb menfcfylicrje (Einflüffc befangenen 3ttti

Rangern eine fclcr)e Cppofttion gegenüberfte^t, bie, jene inöglicbfl vollfiänbtge Prüfung burcf)

abftc^tlicfjeS 5luffttcf)en unb burd) fcbonungSlofc 93eleucf)tung jeber fcbivacfjen Seite ber Wapregcl'

ju betrirfen, ftdf) jum ©efebäfte madjt? §at ja bod) felbfi ber einjelne Wenfcb, 31t feinem 33or=

tb,eil in ftcr) als fr)fiematifcb,e Dppofttion gegen jebe füllte, vielleicbt aflju füb,ne aBcwegung ben

9tub,etrieb unb f/imrieberum gegen bie vielleidit a(l;u träge 9tube bie leicb,t erregbaren Effecten

unb bie SSegeifrerung für fytfr/ere 3been! Unb welcbe ber ftetett, gleidfimäpigen *-öead)tttng jener

trefentlicfjen beiben ^auptgeftdjtSpunfte beS StaatSlebenS, ber (Sinfyeit unb ^rvei^eit, entfpre;

cb.enbcre unb an ftdj natürlidiere SBilbung ber DppofttionS; unb ber Winiftevialpavtei liepc ftd;

mol benfen, als ba§ biefelben nacb, jenen beiden >§auptgeftd)tSpunr'ten felbjt unb nad) ber natür;

lieben gröpern Hinneigung ber Ü)<enfcben 3U bem einen ober bem anbern $ebilbct reürben! 3e
nadibem bann ein Q?ovfd)lag bon 9(nf)ängern ber confervativen Partei ober utugefel^rt von ber
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{Reformpartei ausgebt, fyat berfel6c fid) in ber toollfommenften, bureb bie Eingriffe ber anbern

Partei herbeigeführten Cßrüfung JU beroäbren. ^at ein 33olf Ü6crt)au^t nur einen georbneten

3uftanb unb ijt eS nid)t burd) öffentliche 3)emoralifation unrettbar üerloren, alebann bleiben in

allen tiefen kämpfen jur gemeinfcrjaftlicr)en ©runblage unb Sdjranfe bie toefentlicben ©runb-
fäije beS 9tcd)tS um ber 93erfaffung, bie Störung ber (Sitte unb (Sbje, fortne als lebenbiger

(SinigungSpunft bie trabje 23aterlanbSliebe. %]t aber biefeS ber ^all, alSbann fübren, foiveir

biefeS überhaupt bei menfd)lid)er Unsollfommenfyeit 311 bennrfen ift, genufj biefe öffentlich unter

£J)eilnab)me ber ganzen 9cation geführten eifrigen SBettfämpfe, foldje regelmäßige öollfommenite

Prüfungen $ur möglidjften drfenntnijj beS 2Bar)ten unb bem Vaterlanb Joeilfamen, jum Siege
ber 2Bar/rb)eit über bie Süge. Sie führen $ur (Sntroicfelung unb jur ©ntbeefung ber tücbtigften

Staatsmänner. Sie führen ebenfo burd) bie vermittelnbe 3ttfn"mmung ber Regenten ober

ber in ber Nation unb in ir)rer Otepräfentation au§er ben kämpfen ftefyenben Neutralen

(f. Genttum) für bie eine ober anbere Seite in ber Siegel aud) jum Siege ber notbreenbigen

ü)Za§regeln. Sie führen jugleidi, freit meb/r alS baS 3)unfel über bie Verätzungen unb als ge=

beime^ofintriguen, jum Vertrauen in bie ®üte ber S3efct)lüffe unb nun lebenbigen ©emeingeift

unb Patriotismus.

Selbjt bie Stetigfeit ber roefentlicrjenOtegierungSgrunofäge erfyält ftcb, roie(Snglanb beroeift,

im äBedjfel ber 2)?intfter. Sogar bie Stetigfeit ber 9Äinifter roirb, roie aud) bie jfranjigjär/rige

$>auer ber üftinifterien Sßalpole unb $itt beroeift, niebt mefyr, alö t)etlfant ijr, befdjränft.

Unb tro§ ber er)rlicf)cn, offenen, oft roarmen kämpfe bleiben, bei ber 51nerfennung ber «£>ei(fam=

feit berfelben, bie Regierung mit ber VolfSfreifyeit unb Opposition unb felbft bie Streitenben

untereinander in »vürbigem 33erb,ältnifj.

3n folgern Sinne nun franben bisher fretS in (S'nglanb JotieS unb SBfyigS, 5Dcinifterial-

unb Oppositionspartei
, ftanben, roie früher SSalpole unb (Sb/atljam, aueb ftor unb $itt Heb/

gegenüber. Unb gerabe fcafi balb bie Partei ber (Sonferoatiöen, balb aueb bie ÜJtefornu unt>

VolfSpartei jur SDiiniflerial; ober jur Oppositionspartei nnrb, bieS bilbet nid}t bloS einen

fjeilfamen SBettfampf , eS fdjliefit aud) eine ju einfeitige 3ticr)tung beiber Parteien auS unb
tilgt enblid) ben fdjülermäjjigen, serberblicben S&at/n, alt? wären bie VolfSfreunbe niebt eben

aud) treue ftmmbe ^3 .Königs unb ber Orbnung, bie Sonfersatioen aber unb bie 9J?inU

jier als foldje nict)t ebenfalls ftreunbe beS 93olfeS. Tay ©eorg II. gegen (Sr)atf)am unb
®eorg III. gegen biefen unb gegen 5or Abneigung begten, bieS beroeijt nur aufS neue bie

aud; fonfi befannte, übrigens fet)r menfcblicbe Sd)rc>äd)c unb ©eifteSbefcbränftr/eit biefer gfür;

fren. $)a§ fie aber bennod) biefe Sdjttäcbe beilegten unb beibe ju ifyren ib/nen treu ergebe-

nen CDtiniftern matten, biefeS fprid)t für bie ®üte ber englifdjen Verfaffung. Unb wenn
mitten im b/eftigen Jtampfe bie ©egner gegenfeitig ibre 9tecbtfd)affenb,eit anerfennen unb iid>

perfönlidje 5ld)tung unb ©ered)tigfeit beroeifen, roenn felbfi nad) j^anjigjäljrigem täglidien

Kampfe »ßttt feinen ®egner gför, als ben SBürbigften unb Jücb.tigfren, in fein Üftimfrerium »or=

fdtlägt, roenn biefer, fietS gerecht im Urtb,eil über 93itt, nacb, neuem Kampfe bei $itt'S $obe
Ib,ränen »ergie§t unb in feelenvollen Sßorten im Parlament feine 2(d)tung beS Verdorbenen
auSfpridjt, fo fmb folc^e >§ulbigungen für bie 93etreffenben unb für bie öffentliche üKoralität

meb/r roertb als alle jioeibeutigen Scbmeicb.elreben in 3»fiänben ber Öffentlichen Unterbrücfung

oon 2Baf)rt;eit uno SO?ännerfrei()eit. 3BaS aber gule^t für bie $reffiid)feit aueb tiefer britifd)en

öffentlicben @inrid)tung , tro| aller ftetS un»ermeiblid)cn menfd)lid)cn Un^ollfommenb/eiten,

allein fdjon entfebeibet, ift biefeS. 3n jebem Staate, wo irgenb baS 93olf meb,r ift als nnilenlofe,

ftumpfiinnige «§erbe unb am ©emeimviefen 2lntbeil nimmt, ba gibt eS überall, roenigfienS in

ben Zobern einflupreicben Stanben, foroie in gefährlichen 3eiten Parteien, Q>arteiannditen,

^arteifämpfe. 3fi eS nun nid)t b,eilfam, iljnen einen offenen, gefe^licben SGßeg, eine bnreb, Sitte

unb ©efefe befrimmte Sd)ranfe , eine bem ®efammtn?ob,le entfpredn'nbe Otidjtung unb enblicb

burcbOffentiicbfcitbieSontrüleber Regierung unb beS^olfeSju geben? SBirft ottne biefeS, nurft

in ben beSpotifcben jRegierungSformen nid)t l)unberttnat baS ©ctriebe geboimer l'abcnfcbaften,

ber terbiffene 3orn bureb geheime 3ntrigueu, bureb ©ift um ^Tolcb ober llmfrur^ jum Werter;

ben t>er Jürfien unb ber 33ölfer? Von foleben 3u ft'

;

i"t|en, roo, toie in fett -Surfet, Cvpofttion
unb Regierung tureb 2)corbbränbe unb 2)?e^eleien ftd) befämpfen, tvollen iriv gar niefit einmal
reben. 9lucb tro§ ber beftigften Dppofition aber führte (S'nglanb ben Jtampf gegen Dcorbamerif«
unb ceffen Verbünbete

, foroie ben gegen ^ranfreid) mit beuuinbernSri'ertber Jlraft. 2Bic franb

zed) in bem Kampfe gegen baS revolutionäre unb Ocapoleonifdie granfreieb allein baS freie (Sng=

lant unerfdjüttert, unbeftegt unb ungefdjiväcfjt unb oft ber einjige mat)x^afte Kämpfer für bie
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europäifdje 3fveil)eit, feie @tüge, ber Jpelfer aller übrigen! llnb t>ie burd) ben frühem gfeubal-

beSpotiSmuS iuie burd) bie 9kpoleonifd)e Styvannei faft oergeffenen ©runbfäge unb 3>nfHttttio;

neu freier, gefiederter Q3erfaffungen, polten nur fte nicf)t alle, (jolte fle nid)t aud), tt>te fd)on in ber

Oiewolution, fo aud) nad) 9?ar>oleon'S ©turj Sraitfvetcf) öon bent freien ©roßbritannien, biefer

fd)ü£enben ftefie firc ^' e Könige nue für bie greib/it? 9cod) auS früher Jmabenjeit erinnere tdj

nüd), nue in biefer j$eit allgemeiner 9ictl) unb allgemeinen 3)rucfS bie Bonner ber 23erebfant;

feit üon gor unb $itt, lver meiß, in nüe fdjmadjein 9üad)l)all ber 3 f 'tnng meines 2änbd)enS,

bi§ in mein ftitleS $>orf brangen, bie @emütl)er mol)ltl)ätig anregten unb für baS mit 9ied)t

fiolje ^anb glürflid)et 9J}ännerfreil)eit begeifierten.

9htr baS tarnt man jugeben, baß* ju ben 3eit«n to»n $itt unb gor bie ©emalt beä SRavla-

ntentS oielleid)t 511 grof", unb bajj fo bei ber meift nur mittelbaren dinmirfung beS QSolfeS burd)

$reßfreif)cit, Petitionen unb OnilfSüerfammlungen eine öorüberget/enbe factifd)e 9iid)tadjtung

feiner SSünfdje unb eine 23efd)ränfung feiner 9ted)te »on einer nünifteriellen ^'arlanientepartei,

tvie bie ^itt'fcfte, möglid) toat. (Srft nad) bom Sobe »on beiben mürbe burd) bie Parlaments;

vefonn fd)on tfjeilmeife biefer gel)ler befeitigt. ©el)eime ©timmgebung, öftere Parlaments;

mahlen unb SBennetimmg ber 2ßal)ler merben nod) ntefyr , roie in 91orbamerifa , bie 9ied)te beS

Parlaments bind) bie 9ted)te beS ^olfeS befd)ränfen.

IV. Stuf biefem großartigen volitifd)en ©d)aupla{je nun, geflutt auf jene gro§e Varianten;

tarifdie ©emalt unb auf bie feit 2Ba(pole unb (Sf)atl)am unermeßliche britifdje Qftadjt, fäm^ften

gur ßüt ber Sran$öftfd)eu Oieuolution %cx unb $J3itt mit ifyren bemunbernSmertfyen rebnerifd)en

unb r>olitifd)eu Gräften ein t/albeS Ü)?enfd)enalter r/inburd) tt)ren parlamentarifdjen «Kampf,

.oeld)er an ben bamaligen «Kampf ber gebilbeten 3Belt fid) anfdjloß\ tiefer «Kampf galt nid)tS

©eringerm alS ber ^eruurflid)ung ober berUnterbrücfung berbuvd)bie granjöfifd)e 9tei>olution in

graufreid), in (Snglanb, in (Suropa neubelebten Sbeen ber greif/ett unb beS gortfd)rtttS. (5r

galt bem Siege Ber emigeu oernünftigen 3been ber üRenfdjr/eit ober unbebingter 9tejtauration

r/iftorifd)er 33cfi£rcd)te unb 9)iiSbräud)e , bem <£iege ber politifd)en Deformation ober ber

Oteaction. 9ile fal) bie Seit einen größern.

$itt, bei beut QluSbrudje ber gran$Öftfd)en 9teootution an ber <2pi£e beS brittfdjen SCflini;

fteriumS, entfdueb fid) für bie Oieattion unb Dleftauration. (§r »eranlaßte 1793 abftd)tlid) ben

Jtrieg mit graufreid). (Sr führte nid)t bloS im Parlament alS erfler üftinifter eine feinbfelige

<Bprad)e gegen bie SDJadjtfyaber unb bie 9iegierungSgrunbfa|e *on granfreid) unb banfte auS;

brücflid) für bie nod) heftigere öon 93urfe , er oenveigerte aud) entfd)ieben bie 5lnerfennung beS

tevublifanifd)en 8'vanheid), rief nad) öubmig'S XVI. ^>iurid)tung bie britifdjen ©cfanbten unb

fd)icfte bie franjöftfdKn ntrücf. @r öermeigerte aud) ben jur frieblid)en 93ermittetung angelang;

ten neuen 5lbgefanoten 2)taret unb (Sfyauöelin biplomatifd)e 2lufnab,me unb ®el)Ör. (Sr richtete

ben fo herbeigeführten Äricg unmittelbar gegen bie ftreifyeit ber fran^öftfdjen 9iation, fid) eine

beliebige 9tegierungSform ^u geben, unb gegen ifyre republifanifd)en®runbfa§e, inbem er gteid)

anfangs unb oft uneberl)olt erflärte, baß er mit ben franj8ftfd)en®runbfäfcen unba^adjt^abern,

ba§ er ob,ne fie 2BieDerl)er|teliung beS ^önigtl)umS, meldjeS alfo burd) bie äußere J?riegSgeiralt

refiaurirt merben follte, feinen ^rieben loolle, inbem er o^ne biefe 9iefiauration, inbem er burd)

bie jafobinifcheu @runbfä|e alle ül)rone unt> bie englifd)e UJerfaffung für gefäb,rbet erflärte,

inbem er enblid), axii) für (Snglanb alle ©ebanfen an SReform fallen laffenb, alle 23etnüb,ungen

für biefelbe burd) 5luSna^megefe|e 51t untertruefen fud)te. (Sr fd)loß fid) mit feinem «Röntg, unb

mab,rfd)cinlid) l)ier nod) mel)r biefem alS beut eigenen eintriebe folgenb, irenn aud) nidjt tm
äßorten, bod) ber Zf)at nad) an bie (iouoetmon x>on ^illnig unb an baS 93ianifeft beS ^fi'ä°9 g

üon 93raunfd)n'eig an, mie eS ber Jtönig alS Jturfütji oon 4?anno»er bereits früher getrau

fjatte. Unb roie einfeitig biefer SKinifier bie ^efejtigung ber monard)ifd)en 9{ed)te inS 5luge ge;

faft, tote fel)r er bie 9ted)te Der Golfer unb ifyrer Qfrei^eit f»ergejfen f)atte, faS bemeift yor^üglid)

aud) baS, ia^ er, ber ©taatemann beS freien ©rofjbritannien, bie unglücffeligfie Ibat ber

ganzen neuem europäifd)en ®efd)id)te, tie blutige QSernidjtung dolens, bie Q3ertf)eilung unter

feine *2llliirten, biefe ÜJerniditung einer ganjen 9lation unb aud) bie (Entthronung eineS JlönigS,

freilid) nur eineS 2Bab,lfönigS, uno burd) (Srbfönige gefd)eb,en ließ. @r oerfudue nid)t einmal

biefeS ju oerfyinbcrn ober baburd) mieber aufjuf)eben, baß er bie unentbel;vlid)e llnterftü^ung

biefer 9Uliirteu (SnglanbS burd) bie 9ieftauration beS unglücflidjen ^olfee bebtngt bätte. Unser;

änbert in feinen ©runoanftduen, »erfolgte 'lUtt ben Jlrieg mit unerfdiütvevlid)er 53ebvUilid)feit

unb mit beifpiellofen Qlnfirengungen burd) eigene vRriegömacbt unb Unterflüftungen aller gegen

S'ranfreid) jtveitenben 'ÜRädjte fomie aller gegen il)re Regierung ftd) oerfebmörenben 5. anjofen,
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mit fuvjer Unterbrechung beg griebenS von QlmtenS, bis an feinen $ob. *Uitt unb feine Unter;

banflungen unb SubftDien waren bie (Seele aller jletS erneuerten Koalitionen unb Jtriege gegen

Sranfreid). (Sin folcbeS (Softem feinen ifym unvereinbar mit bem Siebte unt) ber Äraft ber englU

fc^en greiljeit. SDuvä eine ganjejKeibc von2luSnabmegefegen, wiebieg-rembenbill, bieSuSpen=

fton ber JpabeaS;KorpuS=2lcte, bie@efegeüber verrätberifdje Korrefponcenj, über aufrüljrerifcfje

VolfSverfammlungen unt) Vereine, unb burd) jtrenge Verfolgungen ber treffe unterbrücfte er

tfyeilweife unfc vorübergef)ent> bie widjtigfien englifeben g-rei^eitSredue. Sreilid) muf? man, um
bie bittern Auflagen, welche Box, Sfyeriuan, SSebforb, ©rev, Sauber&ale unb anbeve $)iitglieber

beg Ober-- unt; Unterlaufet, befonberS aueb in it>ren Olebcn auf öffentlichen Q3lägen, jurQ3eran;

laffung von Petitionen gegen foldien „febmadjvollen SDeSpotiSmuS" auSfpradjen, niebt migjtt?

verfieben, ftetS bebenden, bay biefe balb vorübergebenben QluSnabmegefege ben Griten in allen

-Sedier ungen noeb ungleicb größere greifjeit liefjen, alS man in vielen Staaten regelmäßig beugt,

ja auef) nur anjufpreeben ben «Oiutb, fyat. ftür britifcbeSDtecbtunbKfyrgefübl aber blieben nicfetö=

beftomeniger aueb, nur foldje geringere temporäre 35efd)ränfuugen empörenb. 9luf eine für bie

grofe SWe^vjaljl ber Urlauber uugünjtige SBetfe vereinigte $itt baS trlä'nbifdje Parlament mit

bem englifeben, unb mit furchtbarer Strenge räcbte er bie in bem unglüeflicben unterbrücften

Srlanö auSgebrodiene Kmpörung. ü)Jit nod) reuiger 2tcbtuug gegen bie ©runbfäge beS VÖlfer;

redjtS unterwarf er alle europäifeben 9}ationen leibeufdmftlicben 3roangSmafiregeln, um fte jur

$f)eilnabme an feinem VemicbtungSfriege gegen bie fran^üufefte Verfaffung unb Otegierung

unb an feinem unmenfd)lid)en unb abenteuerlichen 2lbfperrungS= unb 2luSbungerungSplan gegen

granfreieb $u $wingen. ©ewaltfame Vifttationen ber Neutralen, felbft ber unter Konvoi fegein;

ben Sd)iffe, tvillfüvlt^e 2luSbebnungen ber Koutrebanbe auf Lebensmittel u. f. W., VlofaDen

ganjer Jtüften unb Sänber, felbjt burd) blo§e betrete, unb bie Verbote alles £anbelS mit fran;

jöftfdjen Kolonien verlegten alle ©runbfäge beS bisherigen VölferrecbtS unb gaben ben £anbet

ber Nationen KnglanbS »-Belieben preis. 3mmer neue Unterftügungen unt> 2ln$ettelungen von

(Empörungen unt» Verfdjwörungen franjöftfdjer Untertfyanen gegen it?xe befteb,enbe Regierung

unb Verfaffung unb anbere univürbige Mittel, tvie bie Kinfcbwär$ung nacbgemacbter&fftgnaten

in Sranfreidj, foütcn bie britifebe 3ntervention in bie innern Qlngelegenfjeiten, foüten bie

gemaltfame Oieftauration ber abgefegten 2)vnafUe in grantreieb unterftügen. Olicbt !fted)t, fon--

bern Konvenier unb 2eiDenfd)aft mar bie Seele ber 44>itt'fcben wie überbaupt ber iReactionS;

politif. Jtetn unbefangener unb würbiger Staatsmann follte wol iegt noeb biefeS Svftem unb

SBirfen Ritt'S billigen. ^Billig mu§ man freilieb anerkennen bie aufjerorbentlicben Kigenfcbaf;

ten, womit QSitt baS einmal ergriffene Softem ju vermirflidjen fuefete. Selbfl leine ©egner

Sb,eribau unb ©rep nennen it;n ben auSge^eicbnetften ftinanjminijter (Snglanbö ; fein 5in^nS :

plan ifi noeb, 6,eutjutage bie ©runblage ßeS englifcben ginanjfvfiemS. (Sr fdutf einen unbe;

febränften Krebit, vorjüglicb, aud) burd) feine ebrlidjen unfc Uarcn VubgetS, bureb bie abfohlte

2lbmeifung jeccS 58efct)lagS auf Vermögen in ten öffentlichen JonbSunßburcb feine (Sinfübjung

beS allgemeinen unb befonbecn JitgungSfonbS, bereu 3bee er freilid) ^on einem verbauten meta=

pljUlftfc^en politifer, Q3rice, entlehnte; ebenfo bureb aufjerorbentlicbe Börterung englifeber See;

unb (Solonialntacbt, beS v^anbelS unb ber 3ubuftrie, überbaupt ber Duellen beö 9tationaltrob>

ftanbeS unb ber ginanjen, für melcfye er bie (Sinfommenfteuer bureb, fe§te, freilieb, aber aueb bureb

ftetS neue, ungemeffene StaatSfcb,ulben unb fafi unerfcb,minglid)e Steuern mu§te er ficbbie unge;

feuern Mittel für bie bcifpietlofenÄriegöanflrengungen unbSubfttiien 51t verfebaffen. (5r nutzte

hierin jugleid), menigftenS einigermaßen, beut Votfe bie für ungemeffene 3«'ten fortbauernben

Saften feiner ÜKajjregeln ju vergüten. (Sin allmäblicb folgenreiches »-öeifpiel für bie Staaten

beS Kontinents gab ferner Knglanb unter ber ^itt'fcfyen Verroaltung, inbem eS bem Olapoleon';

fd)en *l>roject einer Sanbung bie im freien (Snglanb nie untergegangene germauuebe Kinricbtung

ber Sanbmeb,r entgegenfegte. $itt felbft, um ben friegerifeben (Sifer ju beleben, »varb 1803

600 greimillige unb fud)te biefelben als ibj Dberfter militärifd) einzuüben. Knglanb unb

Kuropa aber mußten ben faunt fünfunbjmanngjäbrigen, förperlicb fcbtväcbticbenWann betvun=

bem, mie er burej bie energifdje Straft feines ©ei|teS unb KfyarafterS baS mab,rb,aft unmöglid)

Sdjeinenbe ju bemirfen nutzte, ßuerftfaum bind) einen anbeut nennenSmertt;en Dtebner unter=

fingt, jtanc er gegenüber bem Parlamentären liefen %ox unb befielt ^um $>iUbenfaU$

bemunbemSmertl)en ©enoHen, rote Sb.eriban, 93urfe, KrSfine, Sarre, ©. ^-öiing, Xf). ©ren;

viüe, £oroenSl;enb, gigpatrif, Kofe, ilümer, ©rep, roeld) e jugleid) ber föniglidje So^n
,
ber

Sbrcnfolger, mit feiner leb^aftejten Sbeilnalmte unterjlügte, gegenüber einem ibm feinblic^en
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Parlament, bag mit großer 9föer)rr)eit burch. befonbere 9lbreffen an ben Äönig feine (Sntlaffung

forberte. ©eflüft auf feine J?raft unb fein reineS ©ennffen, bef)au^tet er je§t mutlng, beut

ÜBunfcbe feinet ÄÖnigS gemäß, feinen Sofien, nertb/eibigt bie föniglicben Vorrechte ber freien

2)tinijlerrt>ac)t unb $arlamentSauflöfung, Ißfl baö Parlament auf, erringt, alö nach außer;

orbentlichem 2Bal)lfampfe baö neue Parlament jufammentritt, «Stritt für Stritt größere Siege

unb 6et)auptet jute^t, trog ber gorberung ber größten Opfer, trog ber für britifdje J&erjen ftetS

roiberiuärtigen $8efcbränfttngen Der ftreifyeitSrecbte, mit 3ujtimmung feines ÄönigS ein r)albcS

üftenfcfjenalter b/inburd) eine parlamentarifcbe ©emalt, nn'e man fle in (SnglanD faum für mög=

lieh f;ielt. 8fo% Klbft a6er t)atte ifym rool ju biefer ©emalt mitgeholfen. $5enn in allju ungebub

bigem (Sifer beä Kampfes unb beS SBunfcbeS, alö üftinifter feine 3been 311 »ertrirfUdjen, r)atte

er ftch mit OJortr; ju einer unpaffenben (Koalition vereinigt. 3)a nun feine tnbifdje 35iU, trog

feiner eDelften 3lbjtchten unD ber gerechten jtrafenben @ntjict)ung beö gemiSbraucbten ^rit-ile;

giums ber DjtiuDifcben (Sempagnie, bocb, jumal nach. $itt'ö Siege gegen biefctbe, bie Äaufffute

unb Jtapitaliften ifym abgeroenbet b/atte, fo erfduen folcbe (Koalition unb ber ju jtürmifcbe .Kampf

gegen ^>itt unb, roenigftenö fcbeinbar, gegen bie Oiecbte ber Jhone vielen alö eigennütziges

(Streben nach bem ii3efitje Der ©eroalt. 3)er neu errungene glorreiche Sieg Ritt'S aber befleiDete

tiefen mit bem 3«»6ev uutr>iberfrer/lid)er ©etralt. 9tucb tiefet lange ^itt'fcbe Winifrerium

übrigenö unb ebenfo früher baS 3Balpole'fcbe, foroic bie oon ©eorg III. fletö »err/inberte Ratt)0;

lifenemancipation ober in unferm 3ar)rr;unbert bie Regierung toon Mubroig 93bnlipp betreifen

rool jur ©enüge, baß ein fluger unb fefler föniglicberSBiKe auefy bei ber freieren 33erfaffung ftch

verfaffungSmäßig uernürflieben fann, met)r als meifi im Spiel bunfler ^ofintriguen, ja met/r

3uroeilen, als eS fyeilfam für bie 2)pnafiie unb ben Staat ijt.

Sinjelne leibettfcfyaftlicbe Mittel in biefem febmeren parlatnentarifcben Kampfe, auch ton

feiten Ritt'S, mag man jmar nicht rechtfertigen, aber burch bie attßerorbentlidje £age ent=

fchulbigen. So auch bie in bem Kampfe um bie 93arlamentStvat;l in 5Beftininfrer. $)iefc ijt

überb/aupt bejeicbnenb für bie £eftigfeit ber kämpfe ber beiben ©egner, melche, ben !)iur)m ber

23erebfamfeit unb Staatöfunft tt)rer ganjen Partei in jtch »ereinigenb, mit einem ©lanje, mit

einer begcijterten i'fyeilnafmte, nne fte feitbem nie roieber einem englifeben Staatsmann $u Sfyeil

rourben, ftch gegenüberftanben. 93ereitS hatte Q3itt nach feiner b;eroifcben 9luflofung beö *4>arla=

mentS ben Sieg errungen, baß bie öiamen mehrerer feiner bebeutenben ©egner nidjt roieber attS

ber 3Baf;lurne r;erßorgingen. gor freiließ ]a% burch mehrfache glecfenroaf^l fogleicb. roieber im

neuen Parlament. 2(ber Der größte Sieg für^itt iräre e8 geroefen, roenn bie fo 6efonber§ el)ren=

volie aQ3at)l ju SOBejhninfier %ox nicht anfg neue 511 $r)etl geworben roäre. Deöh. alb entsann

]\i) um biefe SCBal)l ber Ijartnäcfigfte Äampf. SCBäh,renb nach bem Oteformgefefc jebe 3Bah,l

längfteuö in 3tt>et Xagen 6eenbigt fein muß\ blieb bamalö in SBeftminfter ber 3ßoü länger alö

einen ganjen 9)Jonat offen unb ber lebl;aftcfte a5?ab.lfambf unbeenbigt. fDerfelbe erregte bie

roärmfte ^f^eilna^me ber ^>of= unb Dpbofttion§vartei, bie allgemeine 3.f;eilnab,me t»on ganj

(Snglanb. Savte Jrauen, juerft für %ox bie ^erjogin con 3)eronfb,ire, bie fd)önfte $ta\i ber

britifdjen Snfeln, bann, »regen ber (Irfolge berfelben, auch bie erfie Schonzeit De8 £of8, bie

©räfin t»on Saliebum, fuhren im 9£ar)lbe$irfe um^er, befugten bie SGBäbJer, liebfoften rauh,e

«§anbn?ert;er unb führten fte in Ujren SCBagen mit ftc^ ^ur 9Bah,lfiatt. 9tber eg h, alf %ox längere

3eit boch nich,tö, als ftch bei bem 5ßabjfd)luß am 16. ÜKai 235 Stimmen meh,r für ih.n ergaben.

2)er miniftericll geftnnte 2Bal;lbeamte forberte unter nichtigen ©rünben ein neues Scrutinium.

UnD trog DeS pracbt^olifien, auf lorberbefränjtem 233agen burch Bonbon gehaltenen Triumph,;

^ugö tonnte gor erjt nad) je^n Monaten »on ber minifteriellen SD?er>rr)cit einen 93efchluß ju

©unjten beS OiechtS ernnrfen. Seitbem blieben ir)tn jtet3 bie2Befiminfterroah,(enunb bie gleichen

jubelüollen Triumph, jüge.

Qlud) ber Oteinheit ber ©eftnnungen Ritt'S mag man gern fjulbigen, feinen Qlbfcheu gegen

Den franjöftfcben ^önigömorb unb bie ©reuel ber 5lnarc^ie in Jranfreich teilen, foroie feine

ivach.fame 33orftcht 511m Schufte beS ÄÖnigth,umö unb ber gefeglicben Drbnung in (Snglanb bit

ligen. 'Jlber ie natürlicher jener 9lbfd)ett mar, um \c mer/rv-erbiente iniBejiehung auf bie innern

trie rücfftchtlich ber äußern 2i3crt)ältniffe baS großfierjige liberale S«fiem »on gor »or bem eng;

herzigen Oteactionefujteme >4>itt'S ben 9}orjug. ©erabe roeil biefe ©reuel mcfjr alS alleS anbete

überall öermittelfi ber roabjen öffentlichen Meinung von ber Befolgung beö 33eifpielS ber &ran*

jofen abfehreeften, beburfte eS ebenfo roenig ber untcrbrücfenben alöberfriegerifch.enü)caßregeln;

um in (fnglanb baö J?ö'nigthum ju retten, r)ätte nimmermehr rierjig 3al;re lang, bis ju bem
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burd) eine neue frangöftfdje Revolution gegebenen eintriebe, Die 25efriebigung ber von Sßüt felbji

früher a(§ geregt unb notf/roenbig anerfannten Reformen hintertrieben roerben follen. «&ätte

$itt mit ÜKutr) unb 23efonnenf)eit gemäßigte Reformen im Vereine mit [einen ©egnern felbft

betraft unb alle SBürbigen unb 93erflänbigen im 9lbfd)eu nur gegen frangöftfdje 2luöfcr)rpei-

fungen befejtigt, ftatt buver) feinen QSernidjtungSfrieg gegen baä neue ^vranfreic^ bort bem bluti=

gen $errori3muS innern £alt unb baä 9lnfef)en einer f)eroifd)en Rettung ber Nation gu geben

unb ftatt burd) Unterbrücfung felbft ber Sejtebenben gretfyeiten in (Snglanb gegen bie Regierung

gu empören , alebann rourbe biefe roenigjienä nie burd) größere ©efaljren bebrofjt geroefen fein,

alS fie e3 burd) baö $ttt'fd)e Untetbrücfungsfvtftem rourbe. ©erabe w§, roa3 feine ftrcunbe gur

Rechtfertigung feiner Wapregeln anführen, beroeift gegen bereu Rotfyroenbigfeit, namlicf) bie

3ujtimmung ber ©emeinben , überhaupt ber adjtbaren unb »ermöglichen SBürger gu bcnfelben

unb bie bem Könige bei feiner UBiebergenefung vom ganzen Q3olf gegebenen 55eroeifc treuer

9lnf)änglid)fcit unb monard)ifd)er ©ejtnnung. ü$ ift jroat feineSroegsj fairer für eine f'iuge, in

2(d)tung fteb/enbe Regierung, burd) ein fd)recflicf)e§ Qllarmgefdjrci bie »ermöglichen unb rool)l=

gefinnten Jöürger in S'urdjt >u fegen, fo furchtbare 3^'ftörung^fcenen , roie man fie alö 5'olge

mißbrauchter ^rei(?ett anberroättS voreiligen faf), motten fiel) trog entgegengefefcter 33erl)ält=

niffe aud) bei it)nen roieberl)olen. 2)urd) biefe gurebt, unb trenn man vollenbg nod), roie $itt,

QSolfSleibenfdjaften beS RationalbaffeiS unbRationalftolges gu <§ülfe ruft, fann man freilief) baS

llrtf?eil ber meiften fo verroirren, bap alle von ber Regierung jut angeblichen Rettung ergriffe;

neu Unterbrücfungsmapregeln, aud) roenn jte eine großartigere Cpoltttf völlig unnotl)ig r)ätte

mad)en fönnen, bennod) Billigung finben. Qieieä Jtunfiftücf berSrirannei ijl alt. 5lber jemer)r

ber einfutpreidje, bebeutenbe 2tr)eü beö 33olfe3 feine Siebe für frieblid)e gefe^ltcfje Drbnung unb

feine gemeipigte ©ejtnnung betrieb, um fo leidster roar e3 einer roürbigen fräftigen Regierung,

gumal in einem QSolfe, roo gefeglidjer (Sinn unb potitifd)e 93ilbung fo verbreitet unb befeftigt

ftnb roie in (Snglanb, ofyne ReactionSfyjtem bie Rur/eftörer gu gäljmen.

3n 93e$iel)ung auf bie auöroärtige $olitif verbient von ber 3eit an, al3 erfi fpäter eine

frangöftfdje unb namentlid) bie Rapoleonifdje Übermacht unb (Sroberungöfudjt bie Sreif;eit unb

rednlidje Drbnung unb bag ®feid)geroidjt ber europäifcfjen Staaten roal)rf)aft gefafjrbeten, Ritt'S

energifdje friegcrifdje 9(nftrengung unb feine fretö neue Bereinigung ber übrigen Regierungen

gegen ben gemeinfd)aftlid)en 3'einb volle 5lnerfemtung. Über eine fo gemeine materialiftifdje

unb unpolitifcfje Ärämergejinnung, bap ein (Staat, ©lieb ber »ö!ferred)tlid)en euro»äifd}enDrb=

nung, burd) beren 93eftanb e§ feine red)tlid)e (Sidjerfjeit bejt^t, jtd) loefagen bürfe von ber $flid)t

be3 Äambfe§ für bie (§r()altung biefer Orbnung, roar felbjt ^itt'd ^Jolitif ergaben. £iefe 2tn=

firengungen verbienten alfo, als enblicb, nad) fo vielen bloö imOiamen beöJtönigtt)um8unglücf=

lid) geführten jfriegen, aüi) im Dramen ber SSolfSfreifyeit gefämtft rourbe, ben (Srfolg, ber it)nen

ai^t 3at)re nad) Ritt's" .^obe ju !lt)eil rourbe. dagegen roar berjenige J?rieg, roeldjen $itt gegen

baä beinahe von gan$ (Surota unb von innern (Smbörern angegriffene ober bebrof)te granfreid)

begann, ber blutige «ftrieg, ber viele 3abve lang für bie Intervention unb Rejtauration, für bie

23olf3unterbrücfung unb gegen bie Q3olflfreif)eit, biefer Ärieg, roeId)er auf fo völferredjtSroibrige

SBeife geführt rourbe, eineö britifdjen ©taatömanneS, eined <So()neä beg gropen Sl)atb,am un;

roürbig. (Sr roar ungerecht unb untolitifd) jugleid). (£x verbiente ben unglücflid)en, feinem

3roecfe gang entgegengefe^ten Srfolg, ben er, tro§ ber Ungeheuern 23elajxung von (Snglanb,

jum ©lücf ber euro»äifd)en 8freir;eit roät)renb ber gangen Sebenöbaucr von SPitt unb nod) lange

nad)f)er ftetc? t)atte. 9Bie früher ber Jtßntgömorb unb bie gange grauenvolle <Sd)rccfenö; unb

bann bie 3J?ilitärf)errfd)aft, fo rourbe aud) ^ranfretdjö unb Dkpoleon'g Übermacht f)erbeigfr'übrt

unb bie leitete ftetä neu vermeb,rt burd) bie Q5erbinbung (Suroraö gegen bie Sfranjofifdjc Revo=

lution, burd) bie ®efal)r fdjmad)öo((er äuperer Unterbrücfung unb burd) bie *8egcijicrung ber

franjöftfd)en Ration gu if)rer ruhmvollen 5lbroel)r. $itt, ben vorgüglid) rocgen feineögeftafjigen

Eingriffs gegen innere unb äupere greil)eit bie grangofen feierlid) „alfl geinb befl menfd)lid)en

®efd)led)tä" erflärten, blatte ben ^rieg gu einem fanatifdjen ÜWetnungöfrieg unb gu einem 93er=

groeiflungöfampfe für bie frangöjtfdje Ration gemad)t. 3)ie auperbem bind) bie öffentliche 3)iei=

nung ftd)erlid) roirffam geroorbenen Auflagen roegen Jvranheidjei unb Rapolcon'ä ungerechter

Äriege unb J?riegSmittel verflummten bei ber Berufung auf bie treulofe blutige Sernidjtung

von $olen, auf ben b,artnärfigen 2fuöf)ungerungä; unb Sernid)tungßfrteg gegen faä neue

Jranfreid), auf ^itt'e Seebcävoti^muc? gegen gang Suropa. 2ßcnn man aud) Ritt's Kriege

gegen 5vanfreid)nid)t, roieviele, fo eigennügigen Motiven, roie cerSBegierbenad) ben fvau;ofxfcr)eti

29*
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Getonten unbnadj bei 2llleinf3errfd)aft gut See, jufdiveibt, fo rourpe bod) ein eutj^er^i^ev, eigen;

nüfciger englifdier Oiationalgeift unb Dationalbajj r>on ifjm neu geuäbrt, fo irar do^ feilt Jlrieg

unb reffen 3^ nid)t gete$t. CJ3itt b;atte fdion 1796 burd) &>rb ÜHalmei-bum unbedingte

Dejiauration alter Sauber in ib,re früfyern 93ettjältnifle als Jviebenöbebinguiig geforbert. Unb
in einer Dcote an ben rufftfdien £of üom 19. 3an. 1805 r/atte er fd)on ben $lan ni bem fünfti-

gen eurovaifdjen ^rieben fo »orge^eiebnet, oa§ (Sajllereagr; enblid) am ©djlup Der £>erivüftung

(i'uroraö burd) ben fünfuntgroangigjäljvigen Devolutionöf'rieg vermittelt! tec< SBienet Kons

greffeö tiefen leßtern im Parlament (25. 9)?ai 1815) taburdj r-ertbeibigen rennte, ia\; n in

altem 2Befentliä)en nur U>itt
?

ä 3been realiüre. Xie^ nun frrid;t niebt für $ttt. @3 berr-eijt

abermals, n?ie einfeitig unb toie unbritifd) feine ißolUtf toax. 3)iefe Sßolitif, belebe jule§t gegen

bie tualjre öffentliche Meinung jener Dacbfolger tytit'ä nidu bc)}n alc burd) (Selbftmort gu »er;

tbeibigen wußte, ging ntebt auf ba3, nnrö bcut$utage allein bie europäifdie Drbnung, bie Golfer

unb bie gürftentbrone befriebigen unb bauernb fiebern fann— auf ©eredjtigfeit. (Sie ging auf

unbedingte Dejtauration bcö frühem 33efu3ftante3 fürftlicber ©ewalt unb ©ewaltmiäbräudie,

feinesmegi? aber auf Srbaltung unb aperjtellung Der 93ölfer unD ibrer alten unb neuen QJerfaf;

fungSredite, mrgenbS etwa auf ben uurffatnen <Sdui§ per Detfte f^olenS, iBenebigS, ©enuaä,

Belgiens, ober auf ben (Sdni§ für bieitalienifcben unb ]>anifcben5'ovtfduirteunD(£onftitutionen.

3Baä batte ber 33rite Q5itt wol geurtfyeilt, wenn auf biefelbe 2£eife gegen bie englifdjen

Devolutionen, benen Britannien feine jegige Sveibeit unt> ©röpe oerbanft, fid) (Surcpa ntr

gewaltfamen Deftauration Der (Stuarts unö gu unauSgefegtetn Berniduungsfriege gegen sag

neue fönigSmorberifdje ßnglanb vereinigt batte? Uno bat Sßitt wol aud) jemals Snterventiong;

unb BernidjtungStnege gegen menfeben; unb vö'lfermörbcrifcbe beSvotifdje Jtbnige unb bie

0efäbrlid}feit il)rer ©runbfäße begonnen ober gerechtfertigt? 2öaren beim ibmt, bem Griten,

Belfer unb Bolföfreifyeit nicbtS, fein Befianbtijeil ber europäifeben Orbnung unb nur baS

Jtönigtb;um, felbft baS beäpotifdie, beS britifdien BluteS wertb ?

©ewiß aber mit ungleid) geringern Dauern unb ©efa^ren für (Snglanb unb anbere euroi

Väifcbe (Staaten, mit Srfparung neuer Hutiget Äautpfe, bie, foroie ber 5iveite ^öefreiungöfrieg

unb alle nodj folgenben Devolutionen, febon je|t gegen feinen fo tfyeuern QSerubiigungsplan

erfolgten ober nodi bevorjtefyen, jebenfallä gereduer unb roürbiger batte ba§ freie unb mädjtige

Britannien ot;ne tiefe bcopotifdie 3nter»ention'opolitif 3
) für bie Jmtyeit uub ben ^ortfd^ritt

bei eigenen 23olfea unb ber 9)?enfdibeit irirfen founen.

Unb nüe politifcb fd^ledit berediuet trat ber $lan ber llnterbrücfung S'raufreid^ä jur ^tit

feiner begeijterten 5reit;eitlliebe burdi erfaufte föniglicbe Sblbnerbeere! Ü)Jit Üiea)t, aber »er;

geblid), rief gor tiefen planen entgegen : ,,3br wollt ta§ freie 3'^nfreia} erobern? O ifyt oer;

leumteten Äreujfab/rer! 2Bie befonnen unb gemäpigt traten euere (Sntnu'trfe! D b;art yerun;

glimpfter Üubivig XIV., roie grunblo» btft btt einer ungezähnten 6l)rfud)t befcbulbigt roorben!

D fd)üd)terner unb fd)tvad)er Geroanteö, mit tveldiem furd}tfameu ^infel, mit wie bleiben fär-

ben t;aflba x>a$ SBilt» einer zerrütteten (Sinbilbung^fraft gemalt!"

9loa) et;e gerabe tiefe leibenfdiaftlid)en, uugereebten unb freibeitöfeinblid)eu Oieftaurationä;

unb SnteroentionStnege felbjt b'r^rtfi'fi*übermäd)tig uubje^t erft ben Jlrieg gegen beffenüber;

macb/t nöttjig mad)ten, blatten jie bereit^ ÜJJillionen ÜJienfÄenleben gefojtet unb bie nieber;

trücfenbfien (Steuern unb eine ^abrbunterte lang brnefenbe Sdiulbenlajr auf (Snglaub, auf i>a&

unglücflia)e 3tlanb aber noeb au§erbem neuel unfagliieö (Slenb gebäuft. 3'in alle Golfer

(i'uropaä unb für (Snglaub felbft unterbvücftc tiefe unglücffelige 5(3olitif x>ie erfeljnten not^UXtts

bigen Diefovmen unb gortfdnüte gange vDJeufcbenalter binburdi. 2US tic granjofen fogar baö

früber oon ib,nen fo febr beivunbertc freie ßnglanb auf eine fo tviberwartige 2Beifemit ben abfo;

luten JHegierungeu gegen feine gvei^eit verbünbet unb aud) bort bie wefentlicfeffrn Q3erfa|Tungä--

redjte trie bie Jpoffnung auf nötbige Deformen aufgeboben faben, ba mupte jebe rDor;ltr;citige

aSeftrebung, bie gemäßigten cnglifcbenBerfaffunglcinridjtungen alö ©Jufier für o'ranfreio) auf;

utfWlen, ja ber ©laube an eine gemäßigte gefeßlidie Jreibeit felbft auf unheilvolle 3Beife gu

©runbe geb,en. Bergeblid) appellirten bie greunbe englifeber ©runbfäße, »ergebenö jule^t bie

unglücflicb.en ©ironbiften oon bem englifeben ÜJitnijieriuni an bie englifdje Dation. 3b,v blutigeö

(Snbe war golge ^itt'fdjer ^olitif. >2lud) jeter wol)ltb;ätig oermittelnte (Sinflup Snglantg in

ten franjöftfdjen Kriegen gegen tie übrigen 3)?äcbte, foroie gwifdjen alt unb neu, &reit?«it unb

3) a3un-uu3licb auef) bei "gor griet>en3D0vfd)laa. am 17. 3uni 1793, ftttöie in bet Xbronrebe von

1794 unti in'rereu ä>crtt;eicigung am 27. San. cnnvicfclte ptt feine 3nten>entionepolitif.
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Jtnecbtfcbaft in anbern eutopäifcben Üanbern war gcrftört. üttur Fanatismus ber 93er$weiftung

unb beS £affeS, ^cbeU ober 2D?ilitätbeSv>otie blieben für ftranfreieb , SlbnlicbeS ober jene ber

frangefifcben (SroberungSfucbt fo günftige, $itt'S planen aber fo ungünftige ftumpfe Slvatbic

unb (Srgebung in alte ober neue Änecbtfcfcaftben übrigen Golfern. 9Htt, fonftetn wafweeäßuns

ber von «ftenntniß unD ©ewanbtbeit in ©efchäften, aber, wie fein ©egner Dcapoleon, unfunbig

ber b/öfyern 3been unb ©efefce, welche bie Golfer bewegen, verrechnete fic^ fner ftetö. ®r war beS=

fjalb, tro§ feiner außerotbentlicfjen Jträfte, bod) fein üJJann ber työfyern ^jolittf, nid)t ber rechte

(Steuerer in fo gefährlicher 3^it. 3)ie£aufenbe englifeber Millionen für@rfaufungeuropäifd}er

©ölbner uiid frangöfifeber Jßerfcbwörcv waren alle verfebwenbet, \a bie «Stufen gu Dcapoleon'S

fteigenber Übermacht. SRur alS bie f&iltex ermachten unb ber 0atf unb bie Zerreißungen ber

$rcit)eit unD Üceform gegen DaS DeSpotifd) gewordene 3'ranfreicb in bie üßaffen riefen, ba wen=

bete ftd) ber ©ieg. S)i« $?egablungeu ber (Smvörer gegen bie von ber Nation gewollte SSejfafs

fung wirhen Damals in ftranfreieb, wie fpäter in (Spanien, gu bem eigenen ißerberben ber

verblenbeten ££erfgeuge unD nur gur 33erwüflung ber i'änber. g-or fagte wieberfyolt: „9llleg

Unheil entfvrang auS bem üraetat gu SUillnifc unb bem 3Jianifefie beS <£ergogS von 33rauns

fd)wcig." ^ebenfalls wäre ofme Die vorgüglicb Durd) $itt bewirkte ftanatiftrung in granfmd)

fowol bie ScbrecfenSfcerrfdjaft uiid Otepubltf wie Die sHcilitärb,errfcbaft in ftcb felbfx gerfallen uuo

ton bem gefüllten tfebenSgeifte DeS ZolfcS ausgestoßen worben, wenn man nad) gor' Otatb, bie

gärenoe Nation ifprer eigenen (Sntwicfelung überlaffen r/ätte. £>en ©lauben an ©Ott burd)

Jtrieg fyerguftellen, war fidjer ber fcblecbtefie 25eg. Jlurg, nur für (Snglanb unb bie europäifdbe

ÜHenichfyeit wohltätige 5'olgen, gewiß aber feine fo nachteiligen wie baS ungerechte «Softem,

fyätte auch tyicx baS gerechte begrünbet. Unb um wie fiel glorreicher jtanbe $itt ba, wenn er alle

feine ungefyeuern Slnftrengungen, Opfer unt> ÜHittel, wenn er bie vereinigte Äraft feiner großen

©egner ebenfo für gemäßigten fronfebritt Der Freiheit als für it)re 23efämpfung hätte verwen=

ben unb wenn er nur erjt gur notf;wenoigen, gerechten Zertljcibigung ben Ärieg t)ätte beginnen

wollen, wenn folcbergefialt (Snglanb, Durch eigene ^arlamentSreform ein ncuftrafylcnbeS 3>or=

bilb gefe|lid;er Crbnung unD ^yveiljctt, Durch bie in fo großer 3fit Doppelte moralifebe ©ewalt

unD mit ungefcbwäcbten Gräften eine allfeitig gerechte JUernüttelung bee europäifcbenß^iffpalt'?

erfirebt bätte! 5ür eine folcb,e wären fcie unermeßlieben Opfer bee Jtvieg^, welker fünfunb=

jwanjig 3afc,re je|t für unb gegen bie politifd^c, fowie einft ber breißigjäbrige für unb gegen bie

©laubenefreifyeit unb Otefcrm, tie Kanter rerwüftete, nid)t ju gron gewefen. 2Bol aber waren

fie ju groß für biejenige Drbwittg, welche fo ineleö unb großes Unrecht, io viele neue, blutige,

öerwüftente kämpfe jurücfiieß mit fo oerberblicbe ^Beifpicle unt> ©runofä&e fclbjt britifd\r

ffrilitit

©lücflicb, baß bei biefer freifieitgfeinblicben unb engherzigen, bei tiefer feineöwegö ftaate=

weifen Dichtung ter J4>itt'fchen ^olitif ein ©eifieöterwaubter feines großen 23ater(3, baß %ox

bureb feinen ©egenfampf wenigflenö einigermaßen biefeä Qhßim ermäßigte, taß er mit feinen

greunben jur S'rmutbigung ber greunbc oer 3reib,eit unb bes 3ortfd>rtttö ber ÜJlcnfdjljeit, burd?

iluefiibrung oeer Üjorbercitung lrcnigjtenS cingelncr großer iDtaßregeln für Die Freiheit ibr

©ebiet erweiterte, überall aber in Der öffentlichen ÜHetnung ber gefitteten 3i>elt Durch feine groß-

artige 'JÖereDfamfeit ihre moralifcbe Sichtung unD Den ©lauben an }ic, welche fchon in Den $rris

beitefriegen rettenD üd) erwiefen unD in Dem nod) unbeeidigten Äamvfe fietö neu ftch bewähren

werDen, lebcnDig erhielt.

(Sine wefentlidjc Ermäßigung auch berjenigen freibeitebefchränfenDen Maßregeln, welche

5Jitt, gegenüber einer fo fräftigen ^ertb,eiDigung Diefer ftvefytit, vorzulegen noch wagen Durfte

— Denn Die Q>erl)inDerung be9 ^ööfen, ehe eö ju Sage fommt, ifi vielleicht biewobltbätigfte 3.i3ir=

fung Der Cppofttion— beftanD barin, Daß alle iBefchränfungen nur auf befummte vorüberge=

IjenDe Qtit gemacht würben, nie auf immer. ü.} ct)in aber >iUtt, Der mit \o leibenfthaftlicher J>ärte

unD (Sonfequeng in feiner einmal betretenen 3?at)n fortging unD fo in DemSteuerDrucf von einer

fleinen <5'rböl)ung ber ^>erbraud)^jteuer gu einer Seßeuerutig beSßinfommene mit 10*43roe. gt*

fommen war, oljne gor in ber ftreibeitSbefcbränfruig gelangt wäre, bieo ift fdnver ;u fagitn.

Slud) geigten fväter Ritt'S 5>orfchlag Des (S'intrittS von Jor ist fein ÜJcinijterium unb vieleeingelne

fvietlidi gefinnte Slußerungen feeffetben gegen tat revublifanifd>c Svanfreid) , Daß er Den eflem

uiid freiem britifeben ©runbfä^en von gor etwaä jugänglid)cr geworben ivar. 6t verleugnete

jetjt öfterä auSbrücflich Die 1'ieblingSvbraK Surfe'S , DeS ^anegvriferS feiner ^olitif, Daß mit

Dem atbeifhfchen uiid jafobinifeben, fönigeiubirerifdien Jranfveicb fein (Vnete möglich fei, unb

vertl;eibigte fogar Den ^rieben von Slmiene im Parlament am 8. Ofov. lbUl ; freilief) mit ber
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feinen frühem 3rrtt)um fdjügenben (Staufet: „weit je£t bie ®efal)r bei jafobinifdjen ®runb;

jage vorüber (ei unb meil bei bem ®efd)rei beS 33olfeö nad) Blieben fein befferer erhalten treiben

fönne" u. f. ir>. ftor f)ief) i£?n gut, rucil er für baS ungerecht befnegte ftranfieicb ef)ren»oll fei.

33on ben Stfapregeln $u ©unflen bei gleit) eit unb fiieblid)ei (Sntnncfelung, für treibe ftor,

aupei fein« ftegieid)eu 93ertl)cibigung beS ameiifanifcben OtecbtS unb Des griebenS mit Dcoib;

amerifa, aufier feiner 9lbireitbung etneS fpanifdjen unb eineS rufftfdjen Kriegs, nnrfte, »würbe

gtwar bie won it)m in feinet Dfiinbiabill porgefd)tagene JKabicaliefoim Der empörenben beSpott-

(eben unb räuberifdjen JtaufmannSiegieiung wn Dfiinbien burd)$itt berfylnberr, bod) fdjon bei

im Unterlaufe angenommene 93oifd)lag unb beffen 93eitl)eibigung, foiwie Der »on ftor unb fei;

neu greunben fo eneigifd) betriebene, felbfi uon 9^>itt, bem ÜHinijier, unterfiü&te QJtocefj gegen

bie oflinbtfdje 33ei»waltung »on £afiingS bereitete Die fiufemweife 9Jeibcffeiung beS ßufianbeS

biefer großen Sanbermaffc wor. 3enei fuidjtbaie förmliche $roce§, nitfet minDer attcb bie nad)

SBalpole'S unb Ritt'S Diiebeilcgung i()rer üDiinijierfieüen mit fajonungSlofer Verfolgung jebeS

*l>erbacf)tS gegen fie »on ifften ©egnern (gegen 9Jitt won ©rep unb Surbert) beianlapten 9ln;

flageweifyanbtungen beiwcifen, tiofe iljieS für bie 93efd)ulbigten ehrenvollen 9luSgangS, ebenfo

gut »wie bie mit ungünfiigem (Srfolge enbigenbe gegen ben ÜHitminijier Ritt'S, £orb 93MwiUe,

bafj in (Snglanb aud) für bie l)öd)flen unb mäd)tigften (Staatsmänner eine ftrenge (Sontrole »wirf;

fam ifi, bie ber (Kontinent nid}t fennt. (So glänjenbe (Sf)iengenugtl)uung gegen ade 23efd)ulbi;

gungen, bie fletS an eine bebeutenbe SBirfiamfeit ftd) fnüpfen, erbalten aber ebenfalls bie 3Ki-

nifler beö (Kontinents nid)t, »wie fie $itt erbiett, inbem ifym nad) öffentlicher 93efeitigung jebeS

23erbad)tSgiunbeS 291 SKänner DeS UnteifyattfeS gegen 52 feierlia) Den 3)anf beS 93aterlanbeS

potirten.

9tuf eine nod) erfolgreichere SBeife »würbe Bor bei 2jßobltt)äteifeineS93olfeSunb berüWenfd);

r)eit, inbem et bie biitifdje ißreßfreUj eit babuid) erfi auSbilbete unb befeftigte, bap er baS Urttjeil

aueb, über bie 9ted)tSfrage bei 9Jre§weigel)en, rceld)eS bisher bie <StaatSrid)ter ju fällen fjatten,

ben ®efd)»worenen übergab.

(Sobann abei errang er fogleid) nad) feinem legten (Sintritt ins üJcinifierium wom Ober;

unb Unterlaufe ben won bem cDeln Sßilberforce, einem 9lnf) ängei 93itt'S, unter beffen *D?inifie=

rium fo lange erfolglos erfämpften 93efd)lufj ber 9lbfd)affung DeS ÜlegerbanDelS. (Seine bef)arr=

Itcben 93emüt)ungen für J?atb, olifenemaneipation, überbaupt für bürgerliche ®leid)beit »erfc^te-

bener JKeligionSbefenner fiegten eijt nad) feinem SoDe. (Seine 93ejtiebungen für Parlaments;

reform fonnte ebenfalls erji in neuerer ^eii fein üKitfämpfei @re« jitm (Siege bringen.

9luf einem niebiigen StanDpunftc Dei 93euitbeilung mögen inete ÜUtt Damm einen prafti=

fd)ern (Staatsmann als iyoi nennen, treit er met)t 9)?apiegetn unmittelbar im Sehen oenrirf-

lid)te, )veld)eS inbe§ fd)on DaDurd) befiiitten meiDen fonnte, Dap eS ja vielleidit ^uhü, »ielleicbt

Unrecht tr>ar, t>a$ ber ^önig nidjt gor ;um Winifler mäblte. $)od) auf b,öbeim StanbpMnfte

beS Urtt) eilS gelten aud) bie geijtigen unb moralifcb. en 9tntiiebc für gute unD giope 3)inge, wenn

fie aueb eift fpät unb atlmäfylid), toenn iic üietleid)t bann erfl unb jtvai jefet für Sabrbunbertc

in baS Seben treten, wenn bie materiellen 9)Japiegeln ber fogenannten praftifeben ÜWänner febon

»orübergegangen ober als fcbäDlid) erfannt finb. 9lid)t DaS ifi DaS J&öcbfie unb mabibaft

^raftifebe, maS ftd) Duid) Die Buftimmung Dei ü)?ad)tbabei augenblicflicb als materiell nurffam

geigt, fonbetn DaS ifi eS, traS in DaS Oteicb Der ©eifier, »on Dem ^uleet Docb Die iDinge beberrfebt

»reiben, eingreift, unb traS felbfi bie®ejtnnungunbbie 93eifiimmungber Jpenfcbenbcnbefiimmt.

3n folgern Sinne nurften aud) fror unb feine gieunbe bureb ib« bet)anlid)e 93ertbeibigung

ber ron $itt unb feinen europäifd)en (Koalitionen perfolgten ®runbf&$e rev irabien ©ereebtig;

feit, ber 9JolfSred)te, ber greit)eit unD DeS 5ortfd)iittS Dei Wenfd)()eit uneimeplid) unb fort;

bauernb l)eilfam. 93on allen eblern ®emütt)ern mit (Sntjütfen Pemantuten, nuifte gor erbebenb

unb tröfienb für bie ©Uten, befd)ämenD unD fcbrecfenD für Die Iwannci in ganj (Suropa.

f ;laufcb.t eure gelDer ein gegen gelber, euer 93ieb gegen anbeicS 93ieb, aber rerfauft unb ven

taufest niebt ÜWenfcben unb 9JÖlfer!" So erging aud) übei anbete üßcbrücfungen auf baS ein;

biinglicbfie auS bem englifdjcn Unterlaufe feinOiuf felbfi an btegrnrßen beS (SontinentS. Üöenn

je in ©nglanb unb in anbern eutopäifeben Sänbern eine 3fit Eonrmen foltte, in wetdjer bie gei;

fügen QBaffen, bie eebten ©runbfäfce für bie ^5veit;eit unb ben ftonfdnitt beS menfdjlicben @e;

fd)led)tS, baS ©efübt bei f)ol;cn unenblidjcn 9Bürbe beS freien SKanneä ]\i mangeln, ber ©laube

an fie unb an bie t)öt)ere 93eftimmung ber Regierungen unb (Staaten ju »eilofd)en bio()te, bann

eröffne man bei^ugenb unb bem9Jolfe bie unjietblia)eniHebcn pon lloib 6l)atbam unb gor, unb

baS t)eilige Jeuer ber ebelfien 93egeifierung triib neu alle uurerborbenen ©emütl)er ergreifen
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unb jum männlidjen Kampfe für Oiecfjt unb g-reibeit antreiben. 4) üftan tonnte üon (§r)atr;am

unb fror fagen, maS er Pon ben ftreifyeitSmärttirern (Sibneü unb Dtuffell fagte : ,,3Benn ibj 2ltu

benfen aufhört, ein ©egenftanb ber Q3erebrung $u fein, aisbann ifl fteber bie britifebe ftreifyeit

ibjem Untergänge nafye." ®ocb jene SDaffen unb ©runbfä&e unb btefe 23erer)rung werben nie

verloren geben. 5)aS ijt baS größte Q3erbieufi von ß^atyant unb %t>T, üa# fie bie erfyabenften

©runbfä^e britifcfyer Sreibeit, ifyren ßnfammenljang mit ben böcbften 3been ber 9Jtenfd>beit mit

unbefteglicber Jtraft unb .Rlarr/cit enttricfelten unb immer neu ben >£er$en ebler Jünglinge unb

ÜÄänner eingruben, baß* fte bie Öffentliche Meinung ib)reS $aterlanbeS unenblicb Gerebelten, baß"

$or mit feinen greunben in ben furchtbaren jwanjigjäbrigen JfieactionStampfen biefe eble

britifebe öffentliche Meinung für bie gr e i^ eit lebenbig unb häftig erhielt unb, waS er beabftd}'

tigte, für (inglanb bie Siebe unb 2ld)tung ber &>ölfer erwarb. $itt war ber gürft ber britifc^en

unb europäifd)en (SabinetSpolitif, gor ber Surft ber öffentlicfjen Meinung. äüeit entfernt aber,

baß er burd) feine Q>ertb,etbigung ber Sveitjeit bem iJtbrone gefdjabet, fagt uielmer/r 3obnfon

listig, bay er bureb bie (Erhaltung beS ©laubenS an bie greibeit unb bureb ben <Scbu& berfelben

ben grieben gwifdjen .König unb 23olf rettete. SOcit fo treuem, bebarrUcJjem ü^utbe aber traute

gor über bie JJtecbte feines 23olfeS, fo großartig führte er vor ben Slugen beä bewegten (Suropa

5ie Sadje ber greifyeit unb ÜHenfcbfyett, baß in (Snglanb fein Privatmann jemals ein größeres

^Infeben genoß. 3ebe fetner Oieifen, auf melden gewöbnlicb fein 2Bagen unter ©locfengeläute

von bem £3olfe in bie «Stäbte gebogen würbe, war ein Jriumpb, jug. 3n Suropa fab, man mit

23ewunberung auf tt;n. (Selbji bie rufftfebe jtatfyarina befahl ibrem ©efanbten, ib,r feine 93üfie

verfertigen $u laffen, um fte neben bie von £>emojir/eneS $u fiellen. 3n $ariS, als er wäfyrenb

beS griebenS von 9lmienS bort Urtunben für fein ©efdudjtSwert' einfer/en wollte, bezeugte baS

Q3olf bem großen Q3ertf>eibiger ber greibeit, bem 33efreier Safat>ette'c? auS beutfdjem Werfer

größere (S'lirerbietung als feinem jieggehöntenSrjtenteonful.

V. (StmaS SragifdjeS aber liegt meifi in bem «Sdncffale großer (Staatsmänner unb ifjrer

patriotifeben 33efhebungen, mafynenb aueb in biefem ©ebiete an baS t^Ö^ere ®efe§ beS befdjei;

jenen 5)kßeS für t>ie menfcbjicfje .Kraft unb an bie felbftentfagenbe Aufopferung bei ibrentwotjl-

meinenben (Streben.

$itt unb gor fämpften mit all ibren außerorbentliajen .Kräften lebenslang raftloS einen

fdjmeren, oft gerben .Kampf unb erlagen beibe bemfelben, fern vom Sielt it/rcr SBünfcbe.

35er jlrenge U^itt batte bei Der unerfreulieben 33at;n, auf roelcber er mit nie rcanfenber ^»anb

Daß (Staatsfcbiff bureb bie flippen ber tiefbewegten $nt fieuern ;u muffen glaubte
,

gemiß"

Scbtuereö $u übeniunt>en. $ro| ber ©unfi feines Königs unb einer feltenen minifieriellen %ü-
geroalt fjatte er niebt blos mit ter oureb ftanatiömus fajt unüberroinblicben D)Jacbt beS «£>aupt-

feinbeö unb mit ber Öaubeit unt $lanloftgfeit ber Jßerbünbeten ju fämpfen , er mußte ntgleicb

im Snnern CeS großen (StaatSfdjip mit ben fräftigfien Q3ertb,eibigem einer niel locfenbent

33al;n unb mit ber Ungunft ber eigenen £ant>sleute ben Äampf befielen unb feine flecfenlofe

(Sb,re oftmals gegen b,erbe 9lnflagen uertbeibigen. (Seine Pon nie rajrenber 5ln|trengung er-

feböpften Jträfte erlagen enblicb febon im ftcbenunb»ier^igften 3ab,re bem ©ram über eine neue

9cieferlage feiner Sacbe, über cie mit bem ilreSburger trieben gefprengte britte (Koalition. @rfr

ad)t 3ab,re fpäter tvarb unter feinem Ocacbfolger (Safilereagb feiner Sacbe, foroeit fte gut mar,

ober bem .Kampfe für t>a$ europäifebe ©leiebgeroiebt gegen franjöftfcbe Übermacbt bauernber

(Sieg, mäbrent) bie erjtrebte Oteftauration unb ber Erfolg gegen bie urfprünglic&en ©runbfä^e

ber granjöftfcben Devolution bureb bie 3uliret>olution unb ib,re golge, bie ^arlamentSreform,

lieber jerftört mürben.

ftor, nad) Jöurte's ^luSbrucf ,,geboren, um geliebt $u merben", ein Q3ierteljabrbunbert ber

erfte >I>ertbeibiger ber Jsreibeit in ^nglanb, in ber SBelt, er, ber 5D?ann beS 9?olfeS in feinem

^öaterlanbc, in frranfreieb, in Europa, batte tro§ bem beitern Säcbeln biefer Sßolfdgimß, tro|

ber ©üte feiner (Sadie mit niebt minber febmerem ©efebiefe ju ringen. Auf nieberfcblagenbe

SGBeife mußte er fajt lebenslang in ber parlamentarifcben 5JJinberbeit gegen eine fafl unüber^

minblicbe ©titnmenmebrbeit beS noeb nidu reformirten Parlaments feine .Kämpfe fügten. (Sr

mufte oft feinen politifeben Uumutb, über ben äußerlicb fo ungünftigen JJampf im (Scbofe ber

Sreunbfcbaft unb länblicber Otub,e, in ber iBefdiäftiguitg mit ben Stufen verfebeueben. 5)ie*Uoefie

alter unb neuer SWcifier, Untcrbaltung über ilne (Sd)önb,eitcn, niebt feiten au& eigene poetifebe

S3erfucbe maren feine Sreube. @r unterbielt über bie ©cbriftfteüer bes ^UtertbumS einen eifri-

4) ®ie SifPen Jcv' erfct)ienen in fed>$, t>ie Dieben Ritt's in btei SBänben.
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gen belefyrenben JBriefwecbfel mit prnlologifchcn ©elebrten 6
) unb fcbricb eine ©efebicbte bcö

brittfcben gretbeitSfampfeS unter Den Stuarts. (§x »ertbeibigte, inbem er nach neuen urfunb=

liefen gorfebungen bie Ü>erfc£jvtt)eit tiefer feiner burd) tag ©olb ber franjöftfcben Könige befto;

Reiten Urahnen unb .§ume'S s4}artcilichfeit enthüllte, auä) fjter feine grope Sache, t«ie ö"reif?eit.

Sßieüeidjt ift ber Xon für ein ©efcfjicbtSwerf etwaS 51t warm; aber bie (Sntfcbulbigung beS

2lutorS ifi wenigftcnS für fein £er-| baS ebelfte 3fuguip. ,,3cb fann", fagte er, ,,baS üWielingen

ungerechter (Entwürfe nicht ohne ftroblocfen unb triumpbirenbe Verachtung unb ten Sieg ber

jßoefyeit über Svetfjctt unb ©ereebtigfeit nicht ofme tiefen ©ebener $ erjagen." J?aum war enblicb

8'or im 33cfi§e ber gropen ©cwalt $ur Verwirflicbung feiner 3been, unb faum batte alle« leicht

aufgeatmet, als baS ©teuer auS bei ftrengen, friegerifd)en ^>itt J^änben in bie beS heitern,

wofylwoüenben „g-rcunbeS con g-reifyeitunbg-rieben" überging, fo erlag aueb er, faum 593ar)re

alt. 'Jluä) gor ftarb, rote $ttt, gleich, all fyätte baS öffentliche 9Bofjl alle ifyre bauernbe liebe;

»olle gürforge in Qtnfprucb genommen , unoermablt unb finberloS.

2US in bemfelben^abre bte£obeSbotfcbaft jiveier foldjer Staatsmänner, wie felbjibaS93arer=

lanb großer (Staatsmänner, baS freie ©ropbritannien , nie gropere fat) , bie :Ir)eilnalnne ber

gebilbeten 2ßelt erregte, t>a war eS natürlicb, bap baS gegen feine gropen ÜHänner banfbare, auf

ibren JJtufym ftolje Vaterlanb feinem £anf unl feiner 23ewunberung 2luSbrucf 511 geben fuebte.

^ßitt, ber jwan$igjäbrige erjie 9)iinifter ©ropbritannienS, bem Saufenbe r-on ÜNilltoncn

burd) bie reinen £änbe gegangen waren unb ber ficb fietS mit einem felbfi bei feinem maßigen

Sehen ju geringen ©ehalte begnügte, r)atte bem öffentlichen £icnfte aueb noeb fein Vermögen
»on 13000 $f. St. geopfert, unb mefyr all biefeS. 2)aS banfbare Vaterlanb mupte ibn auf

cffentlidje Sofien begraben laffen unb feine Scbulben mit 40000 93f. St. bellen, gür gor,

ber nid)t fparen fonnte, b, atten febon bei feinem l'eben feine greunbe 50000 Vf. St. gufammen=

gefd)ojfen. 3U ber Seiebenfeier von gor famen bie greunbe ber greibeit ülbfi auS Sdwrtlanb

unb 3rlanb. Unb wie wär)renb ibreS SebenS, fo würben nacb ibrem lobe beiber Staatsmänner

©eburtSfefie burd) galt} Grnglanb in $ab;lreid)en politifcben ©ajimäblern gefeiert, baS t-on gor

ofterS in Sonbon von 2000 angefebenen 2Rännern. VradjtEolle 35enfmale, wie an anbern

öffentlichen Crten, fo auch in ber SBefiminjierabtei , ber ©rabfiätte , weld)e (SnglanbS Könige

mit beffen größten ü)iännern vereint, erneuern baS Qlnbenfen an bie enblicb öerföfjmen gropen

©eguer. 33ei einer ber uerfebiebenrn sßilbfäulen öou ftox beutet bie 2Kagna=6b,arta, biefcS

ru^mooüe ^enfmal germanifeber unb brittfcfyer ^reiljeitäibee auS ben Anfängen ber neuem
Staatenbilbung , auf ben üftittelpunft ber batriotifeben 33eftrebungen beS gropen britifeben

33ürgerS. %uj feinem ÜJenfmal in ber äßefhmnjterabtet rührte mieb neben ähnlichen (Emblemen,

aueb fü* ben 2)anf 3rlanbS gegen feinen erften Scbu^rebner, eine Dfegerfigur, lfelcbe auS ge=

beugter Stellung fieb emporbebt, um bem tfveunb ber Jreibfit beS menfc^Iicben ©efcblecbtS, bem
erfolgreicben Kämpfer gegen bie Sch-macb ber Oiegerfflacerei in banfbarer >§ulbigung mit r-er-

bientem Sorber bie eble Stirn ju umfränjen.

2Jiit gerechtem Stol;e mag ^Britannien, baS bureb feine gveifecit glücflicbe ^aterlanb politi=

fdjer ©röpe unb patriotifeben OlubmS, auch auf feinen U>itt bliefen. 8or fclbft, ber ©cremte,

nannte ib,n ja grop, urtb,eilte fon ib,m aueb lväbrenb ibreS ÄampfeS, nach ©ibbon'S 9luSbrucf,

ivie (in groper Wlaxxxx r-on bem anbern urtbeilen foü. 5)ocb roaS für 5or im Vergleiche mit

folebem ©egner »ielleicbt am rür/mlicbjten fpriebt, ift baS, bapunfireitig febon je^t, na* Ablauf

eineS l)alben Sa^r^unbertS feit beiber Jobe, bie ^been, bie aSefirtbungen, bie Verbtenjte von

gor ebenfo feb,r in Ölnerfennung ibreS SBertbS gefiiegen, als bie feineS im l'eben ibn beilegen;

ben ©egnerS gefallen finb. Sie werben in bem Verfolge beS noch unbeenbigten Kampfes $frifd)eK

ber politifcben Oteformation unb ber »Keaction in (Surora noch bober fieigen.

^luct; politifcb ift nur baS bauernb grop unb beilfam, waS »on ben ewigen 3bcenber>3Neufcb
/
=

i) eit unb ber ©erechtigfeit ausgebt. 2B c l cf e r.

^tanfctl» ÄeinesS anbern altbeutfeben VolfeS ©efebichte ifi für bie grünblidje (Srfenntni§

ber fpätem beutfeheu iuu-faffungen \o lvicbtig als bie ber ftranfen.

3hi norbweftlicheu Teutfchlanb zeichnen ueb febon im erfien 3abrbunbcrte unferer 3^itrec^=

nung jwei Volferfchaften bureb, bauernbe 3Kacht unb ©röpe unb bureli aucnjebilbeterc bürgerliche

unb JtriegSoerfaffitng auS: bie 6r)aufen an ber Oiorbfee unb bie Jtatten »omSWain bis jur

SBefcr. 3ene hielten ju iRoin, btefe ju Chinin. 2lber gcrabe in bicien Äämpfen fcr)eint auch ben

(Sfyaufen bie wabere 3lbücbt ffbowA flar geworben ju fein, lvenigjtenS geigen Heb von ba an siele

b) Sein üßriefroecbfel mit bem berühmten ^Jbilologen ©ilbert 2Bafefielb ifi im £ruif erfa)ienen.
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unjtiTiPcutigc ©puren einer feinbfeügcn ©eftnnung gegen bajfelbe , neben einer tunigen unb

bauernben, burd) feineu 3^icfpalt geflÜrten 23erbintung mit ben hatten, wäbrenb ber beginn

nenbe Beifall unb bie innern Jtämpfe be? Dteid)? 51t (Snbe be? 3. ftttto ju Anfange be? 4. 3ar)r=

h/unbert? beiben j$t\t liefen, beffen <^>evrfcr)aft auf bem rechten 0tr)einufer ganj in ber Stilk ein

(Snbe 51t machen unb um bie Witte be? 3. 3at)rbunbcrt?, wo wir ben Oiamen Per Jranfen juerft

»ernebmen, alS ein ba? gange norbweftlidie £eutfcblanb bewofynenbe? ober bod) beherrfd)enbe?

Bolf auf beut Scbauplage ber SBeltgefcbicbte crfd)cinen ju fönuen. 2US .ftaifer Brobu? mit

fräftiger Jpanb 1>ci$ Otuber be? wanfenben *)ieidi? ergriff, fanb er falifcbe ftranfen int Befttjir

ber batanfchen Jpalbtnfel; wäbrenb er felbft Den Alemannen bie 3fbntlanbe abjtritt, fanbte er

feine öelbfyerren gegen jene, unb jte »erglicben fid) mit ben (Singebrungenen, welche ba? Sanb ju

räumen »erfpracben gegen anbete 2£obnft§e— am Ufer be? Sdwar$en Wecre?. (Sin Bewei?,

baj? bie Befi&naf)ine Büta»ien? nicht Sache eine? Bolfe? ober mächtigen Bunbe?, fonbern *a&

Unternehmen (Singeiner war, benn weber fant £ülfe au? ber alten Heimat, nod) fdjeint Brebit?

llrfadje ju einem Angriff auf biefelbe gefunben 51t fyaben.

$)ie? ift alle?, waö nur über bie ärtefte©efcbicbte ber ftranfen unb bal)in ©ebörige? über bie

®efdnd)te ber Golfer wtffen, welche tiefen Tanten gemeinfdjaftlicb führten. 2Ba? ber SRame

felbfi bcbeute, bat Sprachjunbigen unb ®efd)id)t?forfcbern »ielc Sorgen gentadit. gür bie 3wetfe

be? „StaatS^l'erifon" bieten if)re (Erörterungen nicht? bar. 2ßicbtiger ijt cineSlnefbote au? jener

alteften 3?ti, worin fid) bie J?ül)nl)eit, ber unbänbige fefre 2öiUe unb bie Befonnenbeit, iveldje

bie ftranfen überall au?geicbnet, in red)t glänjenbem l'idite geigt.

£ie nach Elften au?gewanberten ftranfen fauben fid) entweber in ihnen (Erwartungen ge-

tauf(6t, ober e? überwältigte jte bie Sefynfucbt nad) bem Baterlanbe — jte faxten balb ben »er=

gweifclten (Sntfchtup gurücfgufcbren , bemächtigten ftd) ber an ber Jtüjte liegenben römifdjcn

2ßad)tfd)iffe unb fuhren burd) baä Scbwarge, ba? Qtgäifdie, baä Wittellänbifcbe Wien unb Un
großen Dcean nad) ifyrem lieben ÜHebeilanb gurücf, nid)t ohne mand)e fyarte kämpfe, roo jte, um
9Jhtnb»orratb, einzunehmen, an? £anb jteigen mußten. Bei einer foldjen l'anbung überwältige

ten jte fogar bie fejie unb »olfreicbe Stabt ©ttraful.

3?on ba an ftnben nur feine ©pur tneb,r, ba§ g-ranfen, obglcid) jte fdjareinreife inö romifdie

©ebiet auStr-anberten , üd) anberg^o alö im norblidjen ©allien Ratten anjiebeln laffen, ber

Heimat nä^er unb bem OJJeere, tr-eldies »on ben 5'a^vjeugen fränfifdjer Seeräuber bcbecft war.

(Sine fdnrere ®eifel für bie $eirof)ner ber gaüifcben unb britiftben Äüjte! 33ergebenö freujten

romifd)e 3Bad)tfd)tffe for ben täfelt , bie Freibeuter waren ib,nen überlegen; »ergeben? fanben

ftd) bie rö'mifcben S8efec?lSf?a6er mit ben füf)njten unb mäditigfien berfelben ab , an ibre ©teile

traten fogleid) anbete; »ergeben? fud)te OJcartntian, ber bamalö®aUienbcr»errfd)te, bie greunb;

f(fcaft ©ennobattb'?, ber ein J?onig ber ftranfnt genannt wirb, bie ©ewalt beffelben reichte

nicht fo weit, jenem Unheil gu jteuern. 3n biefer Ototh griff ÜJJartntian ju bem »er^weifelten

Mittel, ba§ er titn fübnjten unb gefürditetften jener ©eebelben, ben Wenapier (Sarauftu?, in

feinen 2)ienft nab,m, ihm bie gange J?üftenflotte übergab unb it)in bie ©icbening ber ©cbiffabrt

jur U>flid)t machte. 2Bie »ollfoinmen aud) biefer 3iv>ecf erreicht uunbe, \o modue bod> 'iJiarimian

balb Urfadje ftnben, tiefe Wapregel 511 bereuen. (Sr fud)te beö (iaraufuiö iliacbt eiu^ifdiränfenv

ba entführte biefer bie gange ftlotte nad) Britannien, liep ftd) bort jum Jlönig aufrufen, bemäch-

tigte ftd) »on bab,er aud) ber gegcnüberlicgenben Äüjie ©allieno unb wupte in fur;er 3"^ bind)

©ewalt ober Verträge Üiutye unb <Sid)erl)eit bergujteUen für alle l'änber, bie il)it al? J&errn tu
fannten. 93on ben &ranfen unterftü^t, fd)lug er bie gegen ifyn au?gefanbtc röntifd)e 5'totte unb

ertro^tc (im 3ab,re 289) einen ftxltbtn, worin ib,m ba? eroberte ©ebiet unb ber Sitel eine?

faiferlid)en ÜÄitregenten $ugeftd)crt würbe. Äaum aber t)atte 9Jiarimian'? ©obn, (ionjtantiu?

(Stjloru?, i^ie Bemmltung ©allieii? angetreten, al?er jenen ^rieben brad), unertvartet InSaraU«

jtue' ©ebiet einfiel unb beffen Gruppen au? ©allieit »ertrieb. 5)er granfen fdjeint er ftd) »orb,er

im itilleu »erftebert ut b,aben; er wie? betten, weldie ba? bata»ifcbe S'ilanb bewohnten, weit

gropere Räubereien in ber ©egenb »on 5rier an unb rüjtcte, gewip mit ^»ülfe ber übrigen,

welchen ©id)crl)eit be? 2D?eere? unter (Sarauftu? fo wenig al? unter ben Römern bebagte, eine

ftlotte gegen tiefen au?. Slfcet el)e fte nod) fegelfertig war, fiel (Sarufiu? (int Sa^w 295) bureb

9)ieudielmorb. 5?rei 3ab,re nachher lanbete (Sonfrantiu? unverfehen? in Britannien, überfiel bie

bort noch f)errfd>enben Sranfen, bemächtigte ftd) ihrer frlotte unb machte mit biefent einen ©d)lagc

ib,rer Seemacht ein (Snbe. Senn währenb i>ie]c ftd) imtnennchr narfi Bvitanuteu hingezogen

blatte, war an ber beutfeben Äüjie bie ber ©ad)fen herangewachfen , weldie nunmehr an ber

9(orbfee hin immermeh, r in bie Stelle ber ftranfen ciurücften , inbep tiefe 511 :Iaufenben nach
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(Pallien au3iuanberten. 3)ie 3urücfgebliebenen lebten mit ben OUnnern in fräßen, feitbem fie

benfelSen 33atavien unb ba$ SlWeer überlaffen Ratten. 0lur eingelne Abenteurer beunruhigten

bon ßeit gu 3?it bie ©renge; aber baf? bie Otönter fo geneigt waren, fie mit frönen unb ein=

fraglichen Räubereien in ©allien abgufinben, baö mufjte natürlich bereu immer mehrere anlocfcn

unb bie Sicberbeit ber ©renge imntermcbr gefäljrben. Jtonftantin, tvclc^cr nad) JtonftantiuS'

'tobe bie Jperrfd)aft über ©aKien erhielt, ergriff bat)er ftrengere ÜKafiregeln ; bem erfien

(Sinbrud), tveldjcr tvieber gewagt würbe, trat er mit überlegener 5Dkd)t entgegen, fd)lug bie grei=

beuter, nal)iu ifjre Anführer gefangen unb lie§ fie von Wilben $l)ieren gerreifjen. 2)iefe ©rau=
famfeit reigte gur 3tad)e; bal gange *Bolf ber grauten erl)ob fid), aber jtonftantin fam bem
Eingriffe gttvor, überfiel unb gerftreute baö <&eer> eb,e cS fd)lagfertig war, auf bem redeten 9M)eitu

ufer unb liep aüe, bie tt)tn lebenbig in bie Jpanbe fielen, von wilben ^bieten gerreifjen. ßu;
^teid) fd)lug er bei Jtöln eine 23rücfe über ben 9il)ein, bie bind) Ücrfdjangungen am anbern Ufer

gebeert würbe, am gangen JKbeinftront auf unb ab aber lief} er bie l)albgerfallenen Befeftigungen

wieber in ©taub fe£en, verfiärfte bie 23efa£ungen unb lief? ben Strom bind) eine 3)?enge bewaff^

neter gar/rgeuge bemacfjen. Slllcitt faum l)atte er felbfi fid) sein JKb,einc entfernt, al3 baS frän-

fifd)e QSolf fid) abermals gur 9iad)e erl)ob; er feierte fd)net{ gurücf unb bie äö äffen ruhten. SDvci

3ab,re lang erhielt er fo ben grieben. 3m vierten gog er nad) Oiom, unb fogleid) brauen bie

granfen über bie ©renge. 2Bie im 53li§ war ^onfiantin tvieber gur (Stelle, ging felbfi über ben

iftfyeitt, verduftete weit unb breit baö Raub ber granfen, jwang baburtf biefe gum Diücfgug au$
©allien unb liep ivicberum alle, bie in feine £änbe fielen, unter ben Jtrallen wilber liiere fter=

ben. 35a3 brad) ben Iro§ be3 wilben Golfes; berßorn wid) bem Sdnecfe unb ber Bewunbcrung.
SBao man früher mit bem Schwerte geforbert l)atte, ba$ fuebte man jefct gu erbitten: 2Bobnft§c

in ©allien. Jtonflantin geftanb ]ie gu. grauten wanberten fdiareniveife aus £)eutfd)lanb anö
linfe Oibeinufer unb verbreiteten jia) bureb bau gange norböftlicbe ©allien, baS balD nad) il)ttcn

granfreid) t)eif?en follte. 3l)re gürfien naljtn J?onfiantin in feine $ienfte, wo fte (5:t)re, Oiuljm

unb Oteid)tb,ütner erwarben, wä'brenb fein burd) Jhieg unb fd)led)tc Verwaltung veröbeteS ®aU
lien burd) beutfeben gteip neu aufblühte unb beutfdie Sprad)e unb Sitte b/ier vorfyerrfcbenb

»vurben. ^)er 9ibein aber blieb unbefiritten bie ©renge t»eö jKomifdjen JKeid)'3; mag linfe beffel;

ben »volonte , »var tl;m untertänig, bod) gunä'd)fi von geborenen granfen milb unb iiumermeb,r

auf fräntifdie %vt bel^errfcb.t. Uno nid)t lange begnügten fieft bie grauten tamit. 9iad) J?on=

fiantin'ö Xoie riffen fte gunäd^ft ivieber ia& batavifd)e (Silanb vom Oiomifcben Oieidie ab

unb ertrogten bie 5lnerfennung biefee fo lange fireitigen 33eügeS, lveldjcn fte Von ba an
mandnnal an bie von ber (Stbe b,er nadnürfenben ©ad)fen, au Dtom nie tvieber abtreten mußten.

$ieltnel)r ftub eö i!iunerineb,r unb mel^r fränfifd^e Ü)iänner, lveldie baÖ OiÖmifcbe JHeid)

beberrfdjen unb feine ©d)ifffale befiimmen. 5)enn viele, bie im^ienjieber Äaifer alögelbl^erren

ober ©taatömänner emporfamen, unterhielten forgfältig bie iserbinbungen mit ibrer «Heimat

unb fieberten baburd) einem Il>eil ber *Keid)ägrenge ben grieben, fidi aber Pen entfdjeibenbflen

<Sinftu§ auf bie ^lugelegenbeiten beö 9ieid)ö, lveil bie fränfifdje «Streitaxt ein Argument tvar,

beffen ©ctiudjt man in Oiom unb Jlonftantinovel red)t tvol^l gu nuirbigcn nuifjte. So fduvang

ftd) 2)JagnentiuS, ber <Solm einer fränfifdjen Selierin, burd) £ülfe ber granfen in ®entfd)lanb

unt> ©allien bis auf ben faiferlidjen Scroti emvor ; ein anberer granfe, Silvan, nmr c4, t>erif) n
fiürgte unb balb barauf felbfi nad) bem Purpur griff. 9lu$ er fiel, aber fein JBoH räcbte i()n

burd) 3fvflörung aller römifd)en gefien am gangen i)(ieberrb,ein, unt» Jfaifer 3ulian, fo tapfer

er bie "Jüemannen gu paaren trieb, mu^te fid) begnügen, von ben grauten ©iefrerberfiellung

beä grieDenä gu verlangen, ^llä ein Raufen einbringender Sad)fen (im ^atyxt 358) tiefen

unterbrad), »rar eä lvieber ein granfe im römifdien Solbc, ber grimmige ($l)arietto, ber il)n fjer=

ftellte unb befefiigte. 3)(ellobaub, ein Jlönig ber granfen, gelbl)err im S^ienfte Oiomö unb t)ier

roie bort von mäd)tigem (Sinflu§, mod)tc gur (Srbaltung beS grieben£ beitragen, bod) fonnte er

nid)t binbern, baf? fränfifebe greibeuter, mit fäd)fifd)en im 33unbe, bie DJorbfüfie ©aüienei plim;

berten unb X>tn Römern Britannien fireitigmad)ten. JDerfelb« 9)?ellobaub fd)lug bie Alemannen
unb erhielt nad) Jtaifer^alentinian'ö $obe bem unmünbigen Sobn bcffelben, tro§ aller ©egen^

bemerbungen, ben $f;ron. Oteben ib,m befleibcten bie granfen IRicimer unb SBauro bie l)6diflen

Jtriegä= unb Staat^ämter; beö le^tern ^oebter nunbe bie ©ema()lin beS Äaiferfo^nd, unb at*

^Rellobaub an J?aifer ©ratian's Seite gefallen, war e3 vorgüglid) ber granfe s

ilrbogaft, ber ben

©egenfaifer Ü)iarimu8 feblug, ©allien, in n>eldieö granfen vom rechten Oi
x

l)einufer cingebrod)en

waren, tvieber beruhigte, al§ Bormunb beö jungen JtaiferS Ü>alentinian tad Oteid) löblid) ver=

tvaltete unb nad) beffen frühem lobe an einen feiner greunbe vergab. 3)aä Q^erbältnip gtbifdjen
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Otom unb ben granfen am regten 9WJKinufet tvar in biefer ße it (o freunblid) unb fefi, t»a§ biefc

felbjt (im Saläre 394) einige Abenteurer, bie es gu ftören fugten, an bie JKötner auslieferten.

(Sine natürliche golge Pierson toar es, ba§ tvatyrenb ber fietgenben SSerinirrung, in tvetdje toon

ba an bas Otömifdje ÜKeid) gerietfy, unb irä^renb baburdj bie entlegenen $rovin$en immer votl

fidnbiger fidt) felbjt überlaffen waren, bie ins rö'mtfdje ©ebiet eingewanberten granfen (Sd)U$

bei if)ren Königen fudjten, bie iv>ol aud> bort begütert unb belegen boppelt geneigt fein motten,

ibre überrf/einifdien <Streittrafte gur ißertfyeibigung ber neuen «§eimat anzubieten. Unter ifyrett

gähnen fantmelte ficfe bann, »ras frä'nfifcb war, unb gewöhnte ftd) baran, ifynen ui gef)ord)en,

n?ie im Kriege, fo aueb in bem faji niemals fiebern ^rieben. (So waren es nur Diegranfen, Welche

bie uad) Iftabegais' Untergänge verfprengten Jtriegsfdjaren von bem norbüftlicben ©allien ab-

hielten. 3n ber um biefe ßät »erfaßten Notitia imperii febjt unter ben 23efianbtl)eilen bes Olb;

mifdjen 9teid)S bie niebergermanifdje $rovin$, unb ein fefewacber 93erfud) von feiten Sporne, fte

ben granfen ivieber $u entreißen unb biefe über ben 5Hf)ein jjurücfntbrängen (im 3abre 420),

fdHug gän^lid) fefyl. Um fciefelbe 3 e it faß $f;aramunb von allen granfen gemeinfcbaftlid) $um
Jlönig erwählt werben fein. ©ewit) ijt aber nur, ba§ er in Franoia get)errfd)tl)at, zweifelhaft

alles anbere, namentlich ob biefe Francia baß alte ober neue granfenlant ober beibes bebeuten

foll. 9?id)t minber fabelhaft unb besiegen für @efd)id>te unb (Staatswiffenfdjaft burdjaus un=

brauchbar ifl, was ftd) über $b,aramunu's9tad)folger SDcerovig (ÜJceroveis) aufgejeidmet finbet;

gweifelfyaft enblid), ob bie Aufzeichnung einiger falfränfifdjen Oted)tsgewoJ)nt)eiten ober ®efe£e,

bie unter bem 9kmen ber Lex Salica befannt ift, biefer 3eit angehört, unb wo unb wie fte

entjianben fei unb wieweit fte gegolten habe.

Oiod) einmal jtreefte bas fdjon mit bem iooe ringenbe JKömifcfee Jtteid) feine £ant> aus nad)

bem tjalb verlorenen ©aKien. A'etius, ein ^Ibfyerr unb (Staatsmann, befferer 3fit c" würbig,

jog gegen bie granfen $u gehe, unb rö'mifdje ©efdjicbtfc&reiber rühmen, ba§ er ifynen bas linfe

9tf)einufer wieber entriffen fyabt. Allein fyöcbflens fonnte er einen Äönig unb fein ©efolge über

ben (Strom ntriicf"Mängen; bie fränfifdje 2?evölferung bes £anbes, ruelcfcc wol nie aufgebort

Ijatte, bie .£ol)eit bes Äaifers anuierfennen, felbjt »renn ein fränfifdjer ^riegsfürft ftd) bei il)r

ber $b,at naefe, ber l)öd)jten ©eroalt bemächtigt blatte, blieb nad} wie »or im '-Beftlje bes 8an=

bes. <So batte aua^ bes Aetius @teg feine bleibenben folgen, ^aum einige Sahire 1>äter ent-

waffnete ber granfenfönig (Slobio bie römifd)en ®eroaltb,aber, unb meb^r beburfte es nidjt, um
alles i'anb, foroeit granfen »vo^nten, feiner £errfd>aft ju untenverrVn. SBo er auf iCibcrftanb

fiiep ober feinbfelige ©efmnung 51t ahnten i) atte, ba oergalt er mit 5)?or6 unb 93ernntfti!ng
; fo

fanfen bie (Stacte ÜJJainj unb irter abermals in krümmer. Dlocb einmal gerietb, Durd) 3^"-
fpalt in ber föniglid)en gamilte bie Unabhängigkeit ber granfen in ©efab,r. 3**"* «Röntgsfüfyne

ftritten um bie ^errfefcaft, ber eine rief yjom, ber anbere bie «Hunnen ut <§ülfe. 33ei (5b,dlon0

fa)lug biefe Aetius mit beutfdjen 3Baffen, aber fein fränfifeber <Sd)ü|Ung getvann niebts als

ben guten Otatt), fto^ felbft ui Reifen. SJon ba an lourbe ber iöe^irf immer fleiner, lvorinOtoms

S3efeb^len nod) geb,ord}t ttmrbe, obgleid) tic gercob,nte (*b,rfurd)t »or ber Jpo^cit bes ^aifers blieb,

beffen Wiener ju fein öiele Könige ber granfen ftd) jur (Sbre geregnet b,atten. Aucb «iblobnng,

ber (im 3ab,re 482) Den legten römifc^en Statthalter in ©allien fd)lug unb tjinriefeten lie§, »er-

fd;mäb;te es nid)t, nad^bem er fo beffen £errfd)aft btelTeit ber Alpen für immer ein (5'nbe gemalt,

bie $b,üringer, Alemannen unb ©otfoen übermältigt unb ftdj jum «^errn toon ganj ©aüien ge;

mad)t blatte, »om morgenlänbifd)en Äaifer Anafiaftus bie QBürbe ober tiielmefyr ben litel eines

römifdjen ^atriciers anjune^men unb ftd) mit ben Ab$etd>en berfelben nt fdjmüften. 9iad)bem

(Sfylobnüg unb mit ii)m bie ftranfen jum (Sb.riflentb^ume übergegangen n?aren, verehrten |le in

bem J?aifer au$ bas Dberb,aupt ber 4b,riftenb,eit, unb es mupte feine 2Bürbc um fo i) öb,er unb

^eiliger erfd)einen, je weniger flare begriffe man bamit ju vevbinben raupte. 3)cflo tauglidier

n?ar fte, bei ©etvalt ^arl's bes ©ropeu ©lanj unb eine genuffe ffieibe ju geben. ÜBeiteres über

bie ftranfen f. in ben Art. £>eurfdjc ®efd)id)tc, ©eutfdje ©teimme unb ftranfreidj.

Jq. ä. <§ofmattn.

^ranffurt amÜJtatn, bie elfte ber vier freien ®täbte3)eutfdilanbs. 3)iefc reidic unb in;

tereffante (Stabt, roeldje, roie grbrAiomStein in einem (Schreiben vom 13.3ulil81*>üdi änderte,

,,auf ben tveftlicb.en $f>eil 2)eutfd)lanbs feit ben frühem (Sfcoc&en unferer ®efd>idjte einen gropen

VolitifdjenSinrlup behauptete", b^at aud) in ib,rer neuern ©efdiiebte be>väb,rt, tvieein freies ftäbtb

febes ©emeinroefen bei allen feinen notfyttenbigen Mängeln unb ^leinlidjfeitcn fo gan$ geeignet

ijt, beniBof-ljtanb ju förbern, bie innige Siebe ber 23ürger jugenunnen unb nidjt nur ben auf bie

Bannmeile concentrirten patriotifd)en ober vaterflabtifclen (Sinn ju beleben, foubem aud) eine
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warme (Snivfinbung für aüe 2lngelcgcnf)eiten bee ©efammt»aterlanbeö ju unterhalten, ©egen
bae (Enfee t»eä 18. Safnbunbertö unb am anfange bee 19. 3ab/rbunfecrte mar bae ©ebäube ber

reiebeftäfetifeben Verfaffung nachgerate mit gar gu fiel gotb, ifdjen ©djnörfeln überlaben. 3)ie

Vergebung eineS gro§en 5r/eile ber 9tatbeiteUen nad) bem (Erbrechte ber ©eburt an baö SßattrU

ciat, bie äufjerjt »crwicfelte unb fcbwerfällige ©erid)te»crfaffung, in b er Die (Eempetenjen »er=

wirrt burebeinanber liefen, bie nicht bloß »erfönlicbe, fonbem aueb reale Vermifdutng ber 3iifüj

mit tcr
s

2lbminiftration, ber Mangel einer für üd) beilegenden UJolijewerwaltung, inbem beten

SBirffantfeit unter viele ber »erfduebeniten ©tabtämter jerfvlittert war, bann bie llnterbrücfuug

ber Oiicbtlutberaner, bie wahrhaft fcbiiu»fliche Vebanblung ber 3ubenfcbaft unb überbiee ein

unabläfftge3©trciten jwifdjen Ötatb unb bürgerlicben (Kollegien, Korporationen unfe9leligione=

Parteien über Publica »or feenOieicbegericbten, bei welchen feie Orubrif „ftranffurt contra granf=

fürt" eine ftef/enbe geworben war, feiefeS altcS tonnte fein erfreuliches Vilfe barbieten. Tie

(Srfdjütterungen, weiche ber franjöfifcbe jKevolutionefricg bcrheifüfyrtc, blatten junächfi feinen

(Sinfhtfj auf Verfaffung unb Verwaltung. 5116 (Suftine vor ber Jpauptwacbe bem Volfe jurüf:

„£abt ifpr ben feeutfdjen Äaifer gefeben, ihr werbet feinen mehr fer)enl" ipxaö) " jufättig

wat)r; aUein ben ©ciji ber ftranffurter »erfannte er »öllig, inbem er in einer ©tabt, wo ber

ÜJiittelfianb fo mächtig uno überwiegenb ifi unb ber (Srwerb (bie fogenannte hürgerlicbe 9utb=

rung) in ber erfreu 8mie ber Untereren fleht, bie Firmen ober ÜHinberbegüterten bunter bie 9*eis

ct)en feiert wollte; bie greibeit, bie er unb feine Begleiter »erfünbeten , mu§te fchon ber ftorm

falber bem !)teicbeftäbter t)öchlich mißfallen, bem bie Sarmagnele ein ju fdneffer @ege:tv,&

gegen bie gewohnte ÜWenuet war; foba§ tiefe 'ilnläffe nur taut bienten, über Väteritcbf.it

unb finblichen Vürgerftnn lieb wobloerbiente Komplimente 511 machen unb in Taufntgungen

bafür fidt) gu ergießen. 3m übrigen würben bie ^riege^üge ber gfranjvfat unb !Neicbe»ölfer,

feie (Emigrationen unb ^tfftgnaten »on Kaufleuten unb 9Birtb;cn wie billig benu§f ; bie trankt
fdjafcungen ber gran;ofen ftürjten bie ©tabt in ©(hülfen, an betten üe noch ietjt 5111fr unb te=

jablt, unb bie ÜWiebrä'ucbe blieben wefentlich bie alten, »erntebrt tttreb (S'rmabnungen nir poli=

tifchen ©leichgültigfeit, gefcbäefte Kenfurmhete utife polizeiliche 2luetreibungen ber ffan^ftftc

fä)en (Emigranten.

${[§ Sranffurt burch bie JHl)einbuubeacte bem frühem !)Teicb6er$fau$ler, Karl »on Stolfc

berg, dürften Vrimae, ju (§igentt)um unb ©ouveränetät übergehen würbe (eine ^anblung,
gegen welche ber i>catt> in einer murlngen Vroclamation feierliche üKcchteverwabrung einlegte,

worin er biefe Verännerung eine Kataftropbe nannte unb bie (Ergebung in betttfeber Um*
idjreibung all) 5'olgf ber vis major bezeichnete), ba »eränberte ücb allee gewaltig. Karl von
$)alberg warb, wie e§ in foldjen Säilett gewöhnlich war, halb na* bem Antritte feiner

Regierung ale Vater gepriefen unb nach feiner Vertreibung alö llfurpator gehöhnt; er

führte, jumal währenb feiner Regierung ale ©ropberzog von Jranffurt, bie reicheftäbtifebe

Verfaffung um, von ber er anfänglich, »ergeben!", er betrachte bie ©tal"t nur alö mrbiatiürt,

einige Xrümmer hatte ftebeu unb renoriren laffeu; er orgattiftrte burch Sbictr, wieeebamalenach
bem Staaterechte bee ^Kh,einbnnbeß Wirte war, frifchweg unb unerinüblid); er gab bem "Staate

einen franjo'üfc&en Schnitt nach beut üWiifter bee ©ropbcr^gtbume *ftg unb beö Königreich?

2£ejtfalen ; er hradue »iele <vreiute (b. I;. (5inioohner auS feinen ührigert ©taategehieten) au
bae iKuber unt' venrenbete »on 3'ranffiirtern nur bie tauglichen, meiftene jebeu am feiner rech;

ten ©teile, »erwiee fubalterue »JJaturen auch ut fuhalternen Tienftleiftungett; er belafiete feie

Stobt, wie ber 3)rang ber Seiten ee nethwenfeig madue, wie bie 'ilueführung ber 3)?adjtgehi:te

bee ü^roteetore ee ert)eifchtc, unb rügte neue ©duilbeu 511 betten, bie er »«gereuten chatte.

»allein feine Regierung, ein fchneÜ »erfchnuntteiiee Jntevme^o »on üeben Joipreri, hatte im
ganzen ber ©tabt ©egen gebracht unb gute fruchte getragen. (Sr orbnete bie Verwaltung in

allen ihren Steigen ; bie ^ceducpflfge brachte er auf einen beft'ern Jup burdt (Einfeftung treff=

lieber ©erichte in wohlbeiueffenem 3n^onjea^uge, Mach (Sinführting ber franko ftfehen ®efe|=
bücher für bae bürgerliche unb ©nanechr uut einer »on 5llbini unb ©eger Bearbeiteten Vvo;
ceportnung. $>cr »olitifche Unterfdneb ber ©efenner ber chrittlichen (ioitfcfüoiieit würbe aufge=

t)oben, ien 3uben t>n^ Otecht bcö Vüvgcre gegen fäufliche Ölblöfung ihrer hefoubent haften

gegeben. 3ßarenfeieberatt)enfeen Vanbjränbe nur eine ftiction
| ^ranffurtfenbete fünf 2)e»tttirte),

bie ü)iunici»alitäten willenlos, bie Vreffc gebrücfr, bie »olitifchc Voli^ei rem Ölnfcheine nad) fietß

tt) ätig , fo waren biefeS Ocot()wenbigfeiten bee ZagtS unb uiwertneiDlicbe Solgett beö JtriegSi

jujtanbee, beä ©ehorfame gegen einen unheugfanten iBillen bee (Eroberers, dagegen brad)

Äarl »on 5>aI6erg nie lad Occdjt, weber aue 5uvcht, ttod) aue Jtriedjerei, uod) auS J&errfd)fucf)t
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unb Despotie. Unter feiner <£errfäiaft würbe feinem ftvanffurter ein «§aar auf bem Raupte

gefrünunt, feiner tilgen feiner 5)?einunggäuferung, unt) aueb, bamalä fpracfjen fiele freimütig,

verfolgt, feiner tinter Gommifftonen gebellt, feiner al§ Staatsgefangener in ba3 Qluölanb abge=

fiiJjrt. 33ci feinen ßrinünalgertcbten war bie mquijitorifdje ^roccjjart beibehalten uno ein

münblidjeö Sd^luipperbör in offentlidjer Sifcung beö serfammelten GrimiualgeridjtS foteie eine

öffentliche Si§ung jum Qlnbüren ber ®erid)t3vorträge nnb ber ab$ulefenben Bertl;eibigung3;

fdmften angeorbnet. 2lber in jenem SnquijttionSverfabren waren bie Dualen berllnterfucbung

nie i^r 3wecf. 5)ie Tortur, aueb burd) bie beftimmte QSptfdjtift jener Grtminalproce§orbnung

a6gefc3r)afft, nad)bem fte voriger wol fd)on auß ben Sitten ber ©eriebte »erfebmunoen, nnirbe nie;

mala unter feiner Jperrfdiaft burd) i>ie $einlicbfeit ber UnterfudmngSljaft erfe|t ©eine SrimU
nalgerid)te waren nie über ba3 lebhafte betragen beS Qlngefcbulbigten, über ben Sd)vei ber Un=

fcbulb entrüfiet, befdjränften unb hemmten nie bie beilige gfteifyeit ber DtccbtSoertfyeibigung.

«Sein £er$, fein Streben war beutfd), frei unb red)t, fo wenig er in ben Präambeln feiner (Sbicte

t»ie 3)eutfd)beit gu 2)?arfte trug. Sein Scepter neigte nod) immer junt Ärummjtab.

Jtarl pon $)alberg, flüdjrenb vor ben Bitten ber leipziger Sd)lad)t, flarb in Qirmutfc,. SHlit

Oiüfnung gebenfen bie granffurter nodj be3 £age8, ba Äaifer ft-ranj, olö füllte Guftine'ei 2Beif=

fagung 511 SdjanDen werben, an ber Spifce feineä ^»eereS bie Stabt feiner .Krönung betrat unb

in ben JDom ritt, wo er einfi geweift worben war. (iä iji ber Jag, an welchen Sranffurt bie

evfte Hoffnung feiner neuen ftreifjeit fnüpfte. £>ie picrjrfyn Bürgcrfapitäne, bie älteften ber

Otetcb/Jbürger, „in bem $)rang ber ßeiten erhaltene Borjlänbe ber Stabtquartiere", waren bie

etilen, weldje an im Jtaifer bie Bitte um 2Sieberf)erjteilung ber alten Stabtoerfaffung unb

(Somntune richteten; ber britte $unft war freilid) babei: „in ber Stabt ftranffttrt unb beren

[Gebiete feine Qlnflellung von gremben allergeredUeft gefd)eben, fonoern 51t allen öffentlichen

Stellen unb Ämtern nur reblidje, gutgejlnnte unb gefebiefte Br^nffurter atlergnätngft gelangen

$11 laffen".

2)urd) (Sntfd)liefjung ber perbünbeten 0)Jäd)te vom 14. 2)ec. 1813 warb genehmigt, bap bie

Stabt ftranffurt mit it/rem ehemaligen ©ebiete fid) »on bem ©ropljerjogtbume trenne, unt> eine

eigene jtäbtifdie Berfaffung in ber 2trt angeorbnet, ba§ ^ranffurt öorlauftg in feine vormalige

ÜJJunicipalverfaffung $urücftrete. ©leicbjeitig würben bie alten 9ied)te in bürgerlichen unb pein=

Ud)en ÜHeditefadjen wieberfjergejieüt. 2JBol/l ju fcbnell unt) übereilt. CDie neuen ®efe§biicber

über baß materielle JHed)t batten gu furj in ber Stabt gelebt, al3 ba$ fie ftd) febon mit ber ©e;

jinnung ber Bürger Ratten aerfduuel^en fönnen. ü)ian b,atte fte faum begrijfen, unb fte würben

fd)on befeitigt. 3Bäre ib,nen bamalö ein längerer 33ejlanb befdueben geioefen, batten ibre notb^

wenbigen Umgebungen, öffentlic&eä unb münt)lid}eö 33erfab,ren in bürgerlichen 9ted}t^fad)en

unb Straffad)en, Staatäanwaltfd)aft, ©efd)Worenengericbte, «&anbelSgeridb,te , jtcb, jenen gwei

©efeßbücberu beigefellt, gewip würben Suriflen unb Sürgerfc^aft ben fyofyen SBertb biefer in

germanifa^en lirbegriffen wurjelnben (Sinricbtungen erfannt unb für tbje Beibehaltung mit bem
nämlichen (Eifer ftd) perwenbet fyahm wie anbere beutfdje Bolfäflamme, welche mit bem frafttg;

flen Diationalgeifle bie innigfte 2lnb,änglid)feit an eine (Srrungenfdiaft oereinen, bie fte wab,renb

i^rer porübergegangeneu iBerbinbung mit bem 9(u3lanbe erwarben.

5lrt. 46 ber SBiener (Songrepacte begrünbete fpater baö 33ert)altut§ einer freien

Stabt, eineö felbflänbigen Staate^, 9)titglieb3 beg ü)eutfd;en Sunbeä, mit ber fttmbatnental-

beflimmung, ba§ bie Staat3einrid)tungen auf einer ooüfommenen 9ied}tögleic^b,eit unter ben

perfd)iebenen db,rifili^en ßulten berufen fotlen, eine ©leic^^eit, welcbe ftcb, auf alle bürgerlichen

unb politifdjen 9ted}te erflrecfen werbe unb in allen Bedienungen berJHegierung unb Verwaltung

^u beobachten fei.

3ln biefen neuen, folange erfet;nten 3"^^»^ reiften ftcb ntebrjäljrige Berfaffungäfämpfe.

3)kn wu§te t>aä Otid)tige niebt leidet ju finben ; b,in unb b,er bewegt jwifcfcen ber Xiebt jum »er:

fdjmunbenen 2lltenunb ber9^otb,wenbigfeitbeä jeitgemä§en 9?euenfc^wanftc man in Beifügen.

3nnerl)alb jweier 3ab,re würben mehrere prooiforifcbe Gonflitutionen erlaffeh, terfüubet, felbfl

I geb,anbb, abt. (Einige biefer 33erfuä> flarben in ber ©eburt. So batte ber JKatb, einmal bie 2lb;

ftc^t, bie naa} ben neuern 3 e itutnjlänben notb,wenbtge unmittelbare DJitwirfung ber Bürger
bei ber ©efe^gebung bureb eine Qlrt oonföomttien oberBolfäöerfammlungen eintreten julaffen,

'.bei Wellen bie Bürger, in grope Säle eingefperrt, über bie Senatöpropofitionen, ob,ne $>i«cuf=

fton, mit 3a unb 91ein nad) ber Reihenfolge abjufiimmen Ratten. SKit bergleiä)en Sbeen fonnte

ftd) ein gefunber Sinn nicfyt befreunben. ©ro^en ßinbruef matten bie Borfleüungcn Pon fteben

ber aulgejeid&netften Sachwalter, welche {am 7. Dct. 1815) mit Beiiimmtb,eit Perlangten, baj}
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ber ülatt) bie 93üvgevfc^aft ba$u aufrufen möge, eine unmittelbare »Jiepräfentation auSber üftitte

aller 93üvgcr frei unb unabhängig $u mäfyfen, inbem eine fold)e mabje 3Sürgervcrtretung allein

bie »-Bollmacbt befugen f'Önne, über bie »Berfaffung 511 befd)liefjen. ©iei'öfung aller biefer SBitren

mar burd)9(ieberfe|ung einer (Sommifjton ter i£)rei5et)n(eineS Q3erfaffungöratt)eg) erfolgt, befie=

b,enb auet brei »Jtatr/öglicbern, brei ü)iitgliebevn beä fiänbigen »BürgerauSfcbuffcei ober (S'inunbfunfs

gigercollegö unb neben ü)Utglicbern, von ber gefammten SBürgerfcbaft gemäht (lö.biö 22.3an.

1816). T>iefe (Sommiffton batte ben Auftrag, alle 9lnjtd)ten ber Bürger (in gform öon Monita

ju einem jroifdjen «Senat unb »-Bürgerauöfcbuf; vereinbarten Q3erfaffung3entmurf) ^u boren unb

baö 33efie barauS ju nehmen. £a3 2Berf biefer (iommifjton ift bie gegenwärtig in Jtraft bejie;

tycnbe äSerfaffungSurfunbe, (Sonfiitutton^Ghgänjungäacte genannt, meld)e bind) $>irilabjiim;

mung ber »Bürger am 17. unb 18. 3uli 1816 angenommen nuirbe.

9ln bie St>ifce biefer ^erfaffunglurfunbe marb ba£ »}>ruutp gefc|t, ba§ bie alte reid)$jiäb=

iifd)e SBerfcrjfung im gangen mieberfyergefieüt fein feilte, tüte fte auf ©runbgefetjen, Verträgen,

reicifjögertdititdjen (Sntfcbeibungen unb Jperfommen beruhte, unb bafj nur jmeierlei üJcobiftcatio=

nen baran eintreten füllten: erfienS biejenige, meld)e -Jlrt. 46 ber 2l>iener (Songrefiacte vor;

fdjreibe, unb jroeitenS Diejenigen, meldte burd) bie veränderten fiaatSrednücben 33erb,ältniffe unb

ben 3fitg f iÜ geboten morben. 2)a baß «£>erfommcn unb ber 3fitg<,

iji jufammen mit als Duellen

beö öffentlichen OiecbtS bejeiebnet mürben, ba3 <£erfonuuen felbfl aber, foroeit eö nid)t auf t>ie

©anetion von 3)}iebräucbcn binauöläuft, fonbem in rationellen Jiedjtägemofmfyeiten beliebt,

nia)tei anbereö ifi alö eine äufjerlicbe Süarfiellung beö altern 3fitgeifte3, fo ergibt jtd) von felbjt,

bafj riefe »Berfajfung fomenig alö irgenbeine anbere be« (SinftuffeS fortfdjreitenbev (fntmicfelung

ber öffentlichen SBerljaltniffe fiefj ju eimet)ren vermag. 9Jiit »Jtecbt ifi bafyer in itjx auf eine JHevi=

fton in gemiffen formen üKücfficbt genommen morben; allein aueb abgefefjen von biefen formen

ifi eö nid)t ju veimeiben gemefen, bafj in ber Qtusübung mandjeö fid) anberS gejlaltete, unb fo

merben aud) im Sauf ber 3 f it e"; oiä ju einfiiger Oievifion, manage Qlbänberungen, tbeilä im;

merflieb, tf^eilö unter bem iBormanoe von auttjentifdjen Erläuterungen eintreten. »Jlnerfannt

mürben in ber (Jonflitutionö = (S'rgänjung8acte bie alten »Jted)te unb greifjeiten ber 23ürger=

fd)aft, meld)e tf;eiM bie eigentlichen Stabtbürgerrec()te((Somiuunalred)te) finb, tbeilS ber »Bürger;

fä)aft al§ Trägerin ber il anbeet)o(;eit gufrct)en. hinzugefügt mürben Diente, meld)e ben fämtnt;

lieben (Sinmofynem beS Staates notbmenbig mit 311 fiatten famen, mie baS »2lb$ug3red)t, bie

33efiimmung, baf nur infolge verfaffungömäfnger »ilnorbnungen bie (Steuern unb »Abgaben

entrichtet ju merben braueben, bie 5luft)ebung ber Strafe allgemeiner »ISermögenöconftScation,

bie »43re§freibeit, /( melcbe ber gefeggebenbe Körper gleichförmig mit bemjenigen reguliren merbe,

mag auf ber ^cutfeben 33unbe£verfammlung fefigefe^t merben Durfte". 5)ocb gelangte in 3Be=

treff biefeö legten DtecbtS nidjtS an bie ©efe^gebenbe 2>erfammlung. 2)ie^or)eitärecbte ber Stabt

Jranffurt , it)re Oled)te ber Selbfivermaltung ftnb erflärt al8 juficbenb ber ©efammtr)eit ber

ebrifilieben 3Bürgerfcr)aft. 5)ieö, bann bie 9lufr)ebung aller SSorrecbte be3 »4]atriciatä (ber ©e;

fcblecbter) r)at bie früher controverfe 5'rage gelöji, ob bie franffurter »JtegiernngSform eine

Qtriftofratie ober Jsemofratie fei. (9)Jori§, ,,Staatäverfaffung ber OJeicbsfiabt granffurt",

I, 318—322.) So ifi eine £emofratie; biefe aber mirb gar mefentlid) tempeiivt burd) bcn@in=

flu§ ber ©elbarifiofratie unb ber gamilien, burd) 3nnung3;»43rivilegien unb »ilngfilicbfeit; bie

ÜJemofratie ifi aber aueb infofern ntc^t vort)anben, alö bie ^orreebte ber politifd) privilegirten

SBürger bem QJcangel aller politifä)en JJiccbte bei ben anbern Staat^einmobnevn entgegenfieben,

folgltd) nic^t bem 93olfe im eigentlichen Sinne bie Staatshoheit j;ugetbeilt iji.

So günfiig nämlid) bie Stellung ber ».Bürger in »Sejier/ung jum Staate ifi, fo nacbtbeilig

ftnb bie anbern klaffen ber cf>rifilicr)en Staatögenoffen, bie 23eifaffen unb 2)orfbemobner , be=

^anbelt. $ie 33eifaffen ftnb nic^t nur von aller $b,eilnar)me an öffentlichen 2tngclegenb,eiten

auetgefcbloffen , fonbem eS fehlen ibnen aud) alle SSefugniffe beö £)rtSbürgerred)tö
, foba§ üe

meber ^anbel nod^anbmerfe treiben , meber ber 51bvocatur noa) ber mebicinifd)en »4>rariö ftd)

ergeben bürfen unb auf bie niebern ®efd)äfte von 3Bebicnten , Äutfd)ern, »^lueläufern , Scbul)-

Picfern unb >§anbmerfSgefellen ftcb befebränfen muffen. Selbji ber ©runbbcfiß ifi if>nen alä

{Regel niebt erlaubt; nur Käufer in ber Stabt, melden fein »Jcealrecbt ju einem bürgcrltdien ®e=

merbe jufieb,t, bürfen fte nad) einem @efe§ auö bem 3abre 1839 ermerben. 3)ie ©taatSmeiä-

vjtit t)at für biefe garten Übelfiänbe feine vernünftigere Öluöt)iilfe ju erbenfen vermoebt, alö M$
man moglicbfi menige ober aud) lieber gar feine 9?eifaffen aufnehmen muffe; baä 9cät)eie, bap

man ifmen »onOtecbtS megen bie *Heci)tögleicr)t;eit ertbetlen folle, lag noeb immer ju entfernt.

3u Sranffurt gehören acb^t Dörfer mit 11000 d'inmob,nern (1846). Qln einem berfelben,
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«Wtebcrrab , war infolge bcö Art. 51 ber SBiener ßongrefjacte ein $5iertr/eil (Sonbonünat an ta§

Jtotfertijum Öfterrcid) gefallen, intern granffurtS Xerritorialbefranbnad) bem (Sntfdjeibungejabr

1803 feflgefe^t warb, unb jener (Sonbominatötbeil mit anbevn JRedjten unb ©ütern big ba^in

bem Deutfdjen Orben gehört beute, ber in Dfterreid) nod) fortbefie^t unb weldjem aud) bie Aue=

Übung ienet (SonbominateredHe von Ofterreid) Wieb« »erliefen würbe. 3nbc§ burd) einen am
18. 9)?är§ 1842 abgefd)loffenen ©taatöwtrag t>at Ofierreid), unter ÜJJlitwirfung beö £od)= unb

Deutfdjmeifrerg, alle ©üter unb 9ted)te ber frühem Deutfd^Drben^ßommenbe gfranffurt unb

bamit aud) jebeS (Soubominat an bie ftreie ©tabt granffurt fäufüc^ abgetreten unb mir i>a§

Deutfd)e£auö in @ad)fenf;aufen neb|t Der Deutfd);£)rbcng:j?ird)e bafelbfi »on biefer Abtretung

aufgenommen. Von ba an würbe 9cieberrab in ber Verwaltung unb Vertretung ten übrigen

Drtfc|aftengleicbgeftellt unb erhielt biefelben@emeinbeorbnungen unb ©teuereinriditungen. Diefe

9Ked)teir<ert)altniffe nun (1846) finb folgenbe. Die Dorfbewohner, Drt3nad)barn genannt, i)abm

in if?ren Dörfern bie Oiefyte freier Vauern unb wälzen wie in gatt} Deutfdjlanb ibre 2Diuniciba=

litaten auä if)rer üftitte; bagegen tonnen fte, roaä nirgenbS im monard)ifdjen Deutfd)lanb mefyr

»orfommt, ju feinen ©taatSbienften ober geifilicfjen ©teilen irgenbeiner Art gelangen, unb ber

$t)eolog, ber SSauernfobn ift, fann nid)t Pfarrer in bem Dorfe werben, bem er mit ^»eimatg;

redrt angehört; einem eigenen £anböerwaltung3amte ift bie ncid)fte Leitung ber Angelegenheiten

ber Dörfer übertragen, bamit ba3 93erf)altnif? ber ^atrimonialberrfdjaft redjt anfdjaulid) bleibe;

ein eigenes ©teuergefet3 beftefjt für ben Sanbbejirf ; elf Abgeorbnete ber ad)t Dorffdjaften öer=

treten freilidj it;re Sotalintereffen im gefe|gcbenben «ftörpcr, allein fte werben nur einberufen,

Wenn (Sommunalfad)en ber Dörfer üortommen , unb wirfen nid)t mit bei ber ©efe^gebung über

ottgemeine Angelegenbeiten be3 ganzen @taate§ ; fte muffen if/reDebutirten au3 93ewobnern ber

einjelnen Dörfer, weldje barin mit ®emeinbcred)t anfäfftg finb , wählen, unb biefe beft|en nicbt

immer bie erforberlid)en galjigfeiten, um ben ©efdja'ftSmännern ber ©taut bie 20age ju fjalten

;

bie elf ©timmen »erlieren ftd) in berOJcenge unb finb olme eigentlichen Qln^altö^unft; bie £anb=

beroot)ner werben baljer regiert, wol ntilb regiert, aber freie 29ürger finb fte nid)t, fonbern

Untertanen ber ©tabtbürger. Ob ein foldjeS Verfyältnif} bem heutigen beutfdjen ©taatöredit

gemäfj fei , ift fet)r ju bezweifeln.

Die bn»atbürgerlid)en üBerfjä'ltniffe ber Suben würben nad) langem unb ger)äfftgem

©treite burd) H?erg(eict) unb ®efe§ im Sabre 1824 regulirt. Viel 2tuffet)en botte bie frübcre

(Sinfdjränfung ber 3abl itjrer jä'brlid)en (S'ben gemadjt— ein @efe| som 3abre 1834 t)ob biefe

(Sinfdjränfung auf, fofem beibe $f/eile im ifraelitifdjen S3ürger»erbanbe fiet)en , unb eine im

Dctober 1846 getroffene legiSlatiüe (Sntfdjliefjung erflärte eö alö einen ©egenfianb beö freien

abminiftratiüen (SrmeffenS beg ©enatS, auo) bei folgen ifraelitifricn (§t)en, wo ein $beil

frembfei, wät;renb jeljn Sauren »erfur^öweife bie (S^eberoiUigitng ju ertbeilen, of;ne an eine

gewiffe Qtnjabl gebunben ju fein. 3m ganjen neigte ftfl} m ben fpä'tern 3abren bie Segiö=

tation immermebr jut 2)(ilbe unb Wenftbenfreunblidjfeit gegen biefe (Sinwobnerflaffe, rva$

bie Suben ben allgemeinen ^olitifdjen Anitdjten, ibten wirflid^en unb erheblichen 5ortfo)rittcn

in bürgerlicher Sücbtigfeit, it)rer ©elbmacbt fowie bem fietö regen ^ifer »erbanfen , womit fte

für bie ungefiörte ßrbaltung unb tt)unlicr)fie 93erbefferung ifjrer O^ecbtSöerbältniffe wacbten.

Die ©taat^bebörben ber ©tabt üben bieJ&obeiteirecbte bei gefammten SBürgerf^oft traft beg

iRecljtä auö, rrelcijeö fte auö ber t> on biefer 93ürgerfcbaft erfolgten Übertragung ableiten. 3n erfter

Öinie ftefyt Die ©efe|gebenbe 93erfammlung. ©ie befielt auö 20 üJtitgliebern, bie ber ©enat, auä

20, welci)e ber fiänbige 93ürgerau0fd)u§, jeber aug feiner SDUtte, wäblt, unb and 45 lliitglicbern,

bie burcb ein 2Bat/lcoltegium ernannt werben , ba6 bie gefammte 39ürgerfcbaft burd) bie Urwat;=

len iät)rlicb jufammenfe^t (aBablcollegium ber günfunbftebjig). 3Bei biefen Urwablen mitju=

fiimmen, finb alle Q}riftlic)en SBürger ot)ne Unterfo)ieb berechtigt; bie Abftimmung erfolgt in

brei Qlbtb,eilungen, Welche ftcb folgenberma§en bilben: erfte Ableitung: 2lbelid>e, ©ele^rte,

Jtünftler, ©taat^biener, Dfujiere, ©utöbeft^er; gweite 916tt)eitung : Äoufleute, Äramer,

9ä3irtf;e ; britte 5t6tt)eifung : ^anbwerfer unb jünftige Äünftfer. 3« betreff ber erfien 2lbtt/ei=

lung warb burd) eine autr/entifd)e ßrflärung »om 3. Oct. 1833 gefefclid&e gürforgc getroffen,

Da§ nur wirfliebe ©taatöbiener in biefer 2tbtt)eilung ftimmen; e$ batten fic^ üorber juweilcn

i wiberruflid)e niebere Angefietlte, bie in anberer @igenfd)aft ©ürger waren unb alfo in ben

! anbem Abtbeilungen ju ftimmen bitten, all ©taatöbiener mit Beteln, bie man ibnen in bie

:£anb gegeben, eingefunben; man füblte ba3 unbefirittene ©ebürfni^, bafj gerabe aud) bie erfie

Abteilung burd) biejenigen rebräfentirt werben muffe , bie i^r wirflid) angefjÖren. 2Bäblbar

ift jeber felbfiänbige d)rifilid)e Bürger ot)ne Unterfd)ieb ber ©rÖfe feiner ©teuerpflic^t , wenn
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er 30 3abre alt ifi. 3m ganjen warb febon feit vielen Salven beflagt, bap Cte 23ürger in gerin=

gei- SlnjabJ unb mit 2aub,eit ju ben llrwablen fief) einfanben. Qluö biet ©rünben läpt ftdj btefi

erflären: bie Sbeilnabmc ift febwaeb, lveil bie 2Bablen in ben gefefcgebenben Jünper nur mittel;

lave äSablen jinbj bie £bcilnar<me fefeeint vielen unnotbig, »reit in bev Siegel Die nämlicben

QJerfonen gewäblt ju werben pflegen; bie Sfyeilnafyme würbe von vielen verfdimabt, all tS

Sitte geworben war unt> unjiattfyafte 23egünjtigung gefnnben b/atte, bap wenige Stabtfan^leU

unb ^olijeibeamte fidi ber Leitung berSBablcn, bauptfädjlidi berer au! bem Staube ber ©e=

lehrten unb Staatsbiener, bemeijterten , bie widuigjten iffiablen in allen StaDieu lenften unb

bie Stimmfreibeit ftörten. £ocb befferteu üd) in neuerer 3eit biefe ßuftänbe wefentlicb. 2>ie

lefetgebadite Ungebühr warb ibrer fernem 9)iad)tloügfeit üd) bewuftt unD trat jurücf. (*in

frifc|erer unb reinerer ©eiü brang in bie SBablcn ein. 35er S'ortfdjritt warb bie Sofung, unb

bie SBablbered^tigten faljjen ein, bap für ben gortfebritt Das SBiduigfie bie Jeftigfeit Des erfien

Sduittes fei.

3)ie ©efe^gebenbe 33erfammlung , burdi biefe SBablen gebilbet, au3 85 Ü)?itgltebern befte=

benb , wirb jebesmal auf ben erjten ÖHcntag im Ocovembcr $ufammenberufen. 3bre orbentlicbe

Si§ungs$eit Dauert bann feebs 3Bod)en; für fpätere Verätzungen wirb üe auperorbentlid) ein;

gelaben. 2hi3 tyxen fenatifeben 2ftitgliebern wäl;lt fie iljren ^räübenten. 2)ie 3J3ablen gelten

immer nur an] ein Satyr. 3n ber Otegel gelangen alle ^ropofttionen an ben gefeggebenben

Körper von bem Senat, nur ausnafynisweife tonnen rcai)renb ber orbentlidjen Sißungsjeit

aueb ber fiänbige 33ürgerausfdmp unb bie eiujelnen 9)?itglieber ber ©efeegebenDen 3Jerfamm=

lung Anträge jtelien. allein bei bergleidien Einträgen ifl bie 33efd)lupnabme ber 33erfammlung

barauf eingefebränft, über bie 3ul^fÜgfeit üd? ausjufpredjen unb eine Oiücfäuperung bes Se;

natl §u erforbern. 2£enn nun biefe iKücfäuperung liegenbleibt, fo werben bie Anträge ver=

geffen ober gleichgültig unb bas ganje 9ted)t ber 2lntragsjieÜung ein wirtungslofeS unb müpu
ges Ü>etitionsredn. Snbem man bem Diatbe eine 3nitiatit?e vorbebalten wollte, gefabrtete mau
Die SBtrffamfeit ber Snitiative bei gefe^gebenben J?iupers wefentlid). 3war l)at er bie ?43e=

fugnip, einen ton bem Senate abgelehnten Eintrag in brei aufeinanber folgenben Si§ungen üd>

porlefen ju laffen unb alsDann über beffen 3nb, alt beftnitisen 33efd)lup ju raffen , allein ber ©e;

fdjäftsgang würbe immer bie Qlnwenbung einer folgen 33efugnip vereiteln. ©lüdUidserweife

btlft ber innere 35rang ber 2)inge meiflenä über biefe formalen Sdjwierigfeiten weg, inbeai An-

träge »on SSebeutung unb SBidjtigfeit fid) bon felbfl 33ab,n unb ©ebör ferfcbajfen unb vom

Otatbe nid^t unbeadstet bleiben.

55er (Sompetenj ber ®efe|gebenben Q3erfammlung ünb folgenbe Qlngelegenbeiten 5ur beft^

tütiven aSeratlnmg unb entfdieibenben 33efd)lupfaffung vorbehalten unb jugewiefen: bte ge;

fammte ©efefegebung, mit (Sinfd)lup ber ^Befieuerung unb ber Sr^ebungöweife ber Steuern;

bie Sanction aller Staatsserträge; bie ©ene^migung bei jäbrlidjen 93ubgetä unb bie Überfielt

über ben gefammten Staatsbauöb,alt; bie (Sntfdjeibung in ^erwaltung§fad}en unb anbern jur

(£ompeteti5 beä flanbigen 23ürgerau3fd)uffe3 geborigen ©egenflänben, wenn Senat unb33ürger=

ausfd)up üd? in ibren 2lnftcbten nidu pereinigen fönnen (eine 6'ntfcbeibung , Die gm 3 c ' r ber

OteicbSverfaffung bem JReid)öbofratbe ^ufianb); bie autbentifdje Interpretation berSBerfaffungä;

urfunbe unb berÖefeße; bie 33ewabjung unb (S'ibaltung ber Stabtserfaffung , mit (S'infdjlup

ber 23efd?werben (Sinjelner über Verlegung ibrer conjtitutionellen Oiedste. 3)te Qlnjeigen pon

Q3erfaffunggperle|ungen bilben übrigen! ben einzigen 5aü, wo Petitionen ber 93ürger bei ber

©efe^gebenben 23erfammlung eingereicht werben fönnen, inbem alle anbern Petitionen nur an

ben Senat gerietet Werben bürfen.

tiefer 2Birfungefrei§ ber ©efe^gebenben QJerfammlung ifl bebeutenb genug; überbieä, bie

SBanbelbarfeit ib.rerßinfeeung, ib,re ü)?ifcbung auä allen klaffen ber ©ürger, bie jabrlidje inte;

grale (Erneuerung berSBablen ibrer Ü)Jitglieber, ib,re ©efcb,äftäorbnung, Weld)e eine freie münb^

lid)e 5)iäcuffton einem jeben 33 e fd) lu ffe vorhergehen läpt, bie Zt) atigfeit ber eiujelnen ÜJcitglieber

in Specialcommifftonen für jeben Wichtigen 5)eliberation!gegenftanb — alleö bieä bringt mit

ftd), bap biefe iBevfammlung baö beroegenbe unb erfrifebenbe (Clement im Staatlleben bilbet.

3^re Functionen bürfen baber alä wo^ltbätig, ber ©eDanfe , Der fte neu in bie franffurter 93er;

faffung einführte, barf ale ein guter ©ebanfe bejeidmet werben. Db nid)t bie Organifation

biefeö StaatöfßrperS verbeffert werben fonnte, ob e§ nidjt vielleicfet nü|lid)er wäre, wenn bie

3)citglieber ber 93erfammlung lebiglid) von ber 33ürgerfcb,aft gewählt würben unb ber Senat

nur burdj Siegierungscommiffare auö feiner ÜKitte Pertreten wäre , fann I?iec nia)t geprüft

werben. 3)aö 3Befentlid}fte ber 33erb,anblungen beä gefe^gebenben .Körper» warb übrigen! feit



Jranffurt am Sttairt 465

bent Sabre 1832 bem 93ublifum mitgettyeilt, anfänglich in einer 3"tfcNrt, bann fett bent

Sähe 1838 in einer eigens hierfür »eranftalteten 3eitung3betlage.

£>er Senat (ober JKatb) tjt ba3 Dregietuttgäcottegtum uttD tyat aUein bie executir-e ©etralt.

Qx befielt auS 42 ÜWitgliebern , bie neb in brei Crbnungen ober 33änfe ttyeiten: Schöffen , Se=

natoren unb Otatty^enoauDte (jeDe Örbnung öon 14 9)lttgtiebern). $)a£ ^ranDium führen bie

beiDett 93iirgermeifter; ber altere auä ben (Stoffen, ber jireite au§ bcn Senatoren, jebesmal auf

ein Satyr burrt, ben gangen üRatty getoatylt. 3|t eine Otattysftetle erlebigt
, fp tüirb fte folgenber;

majjett trieber befeljt. Sie fämmtlirten ScnatSgtieber roatylen fertj 2Batyltyerren, ebenfo trabten

bie 65 ©titgliebcr beS gcfeßgebcnben Äürr-erS, bie nirtt gunt Otattye getyören, gleirtfali3 aul

ibrer 9)?ttte fecbS SB-atyltyerren. $>iefe gwolf SBatylbcrren bilben ein (Sonclase unb fcblagen brei

(SanbiDatcn »or , unter tvelrten bie alttyerEömmlictye Zügelung (Dal Sofen mit brei kugeln, §n?ei

ftlfievnen unb einer golDencu) entfrteibet. (Srforberni§ ifl bei ber 9tatty3fieüe bas" Qtltcr oon

30 Satyren, ferner (wie bei allen anbern Gisila'mtern) bas
-

23efenntni§ ber cbriftlid^en Religion

unb baä Snbigenat (ber ©eträbtte mu§ entmeDer als" Sotyn eines 33ürgerä geboren fein ober

frton getyn Satyre lang im 93ürgerredjte fietyen). U3on ber gtreiten $Bmt auf bie erfte rotrb nart

Cent 2)ienjlalrer vorgerücft. Qltif ber britten 93anf muffen ftetä jroölf SDiitglieber bent Staube ber

jtinftigen <£anbroerfer angeboren. So angemeffen eS ijt, jebem Stanbe feine Dxeprä'fentatton gu

ftdjern, fo gtvecfnnbrig erfrteint für ein eigentliches" Otegierungscotlegium roie ber Senat bie

iBorfrtrtft, bajj gtrclf feiner ÜHitglieber bent günftigen Jpaubn-err's'ftanDe angetyören müjfen , unb

es" trürbe sielteictyt bie 33etyanDlung ber ©efdjäfte nur gewinnen fönttcn, reenn ber gange Senat

aus" einer geringern 5lnjatyl sott üftitgüebern, trelrte aber alte gang etgentlirt für bie Otegie;

rungsgefcbäfte aus"gebttDet waren , beftänDe , ba$ gefammte Sotlegtum nur über bie allgemeinen

$tngelegentyeiten beS Staate^ befcblöffe , bie Dberaufftrtt über bie eingclnen gärtet aber unter

einige Senatöabttyeilungett rerrfcctlt wäre, unD tytcrnärtit forool Die ©ericbte all bie Q3erwat=

tuttgs"ftetleu nirtt aus" ber 2ftttte De§ Senate, fonbern mit $>irectoren, Oiirttern unb Beamten

befe§t würben.

£>er Senat fonbert ftrt in Den ©ropen Dtatb, unb ben ßngern Otatty ober ^erwaltungs;

fenat. 3m ©rofjen 9?atty, trelcr)er alle 42 üHitglieber umfapt, werben alle ©egenftänbe,

bie jur 6'tttfctyeibung be§ gefe^gebenben Stbtpnß getyören, bie ©nabenfactyen unb 2lmteri

Vergebungen betyanbett. 3n &etn ßttgern Dtatb befinbett ücty nur bie aftitglieDer , n^clctye mit »er

3ujn$oenr>altung nictyt befcfoäfttgt ftnb , bann Die neben a'lteften ^iattyäoerwanbten; ber (Sngere

üiati) einreibet über biejenigen OJenraltungöfaciien, bie bcm ©ropen Otatty ttictyt ßorbetyatten

ftnb. 2)em altern Sürgermeifter ifl inäbefonDere nod) bie obere Leitung ber betnaffneten SJkctyt

(beftetyettD in einer gatylreictyen unb gutgeübten StaDtiuetyr, bann in beut burd) neuere 99eftiaM

utungen, nacty reellen bie jReferöe fogleicb unter bie SSaffen gefteitt roerDen foll, auf 910 3)tann

»erme&rten Q3unbe2icontingente) , bem jungem SBürgermeijier ber £Borft§ hä ber Leitung bed

^oligeitrefenö unb ber ^anbrcerföfacben, fotuie Die Unterfuctyung ber (Srforberniffe bei Sürger;

aufnatymen anoertrattt. 3)er Senat »erroaltet bie ©erictytsbarfeit in bürgerlichen unb peinlicben

Sacben in bemfelben conjiitutionellen Sinne, roie in monar^ifctyen Staaten alle Suftigpflege

«on bem Staatlobertyaupte auögetyt; tronacb benn allerbingö nictyt gerabe alle ©erictyte burcty

Senatobeputirte befe^t fein muffen tinD bie beantragte Slnorbnung eineä auä ^anbelöleuten be;

jtetyenben ^»anbelögerictytö feinem conjtitutionellen ^BcDenfen unterliegen fönnte.

infolge Der (Eonfiitutiottöcrgangungäacte rottrben eingefegt: ein 2lr>Vetlatione' ; unb 6ri=

ntinalgericbt, ein (Sriminalamt (Unterfudutngögericbt), ein Stabtgerictyt unD (Sttratelamt, Dann,

für bie geringfügigen OtecbtSfadjen, brei StaDtjuitigäntter unb ein ^anDJujtigamt. ©aö^Utpella;

tionägerictyt, Stabtgericbt unb (Suratelamt begeben au8 Senatöbeputirten. Spater fanten noeb.

binju: baä gemeinfcbaftlicbeOberappellationägeridjt ber ftreienStäbte in ^iibeef, Der S^Üricbter

für Streitigfeiten uttD ßotttrasentionen in J&inftcbt auf baö iRtyeinfctytffatyrtöreglement, taä

$oli$eigericbt, baä Boüunterfuctyungsgericbt. (Sine grope Unregclmäpigfeit ifl, ba$ man bureb

bie im Satyre 1821 abgefcbloffenen , in bieten £inftcbten ber Stabt febr nacbttyeiligcn jßofha«

trage bem Surften oott Styurn unb Jariö geftattet tyat, ^atrinionialgeucbte peier Snilangen

für bie SWitglieDer feiner ©eneralpofiDirection in ^vanffurt ^n grünDcn. SBefonbew confiUuiios

nette Otecbte ber ©erietytsuntergebenen in 33egietyung auf bie Dted)t3pflege Ühd: bie SBefugnip,

bei bem QtööetlotionSgeridjte fowot in gtveiter alö Dritter 3n|lan^ in allen ©arten bie 3tciem>trs

fenbung ju »erlangen; ferner bie 93efugni§, gegen bie Strafe orcr SonfÜcattpttSMtfugjWlgen

ber abminiftratioen Stabtämter ben Oiecttrö an bat 9lppetlattonsgcrid)t mittel? Der DtectytSmittcl

@taatä--Serifon. V. %$
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fcer Qlppellation unb (Resifion ju ergreifen. $a§ in (tfolijeifiraffadien unb in (Eriminalfad)ctt

baS (Redjt ber Slctent-erfenbung , weldjeS fdjon ber SBürgervertrag »on 1613 fanctionirte, burd)

ben 23unbeSbefd)lu§ t-om 5. 9toö. 1835 aufgeboten würbe, ijt fdjwerlidj an ivgenbeinem anbeut

JDrte 3>utfd)lanbS fdjmerjlidjer empfunben worben als in Sranffurt, wo bie ftveunbe nne Die

Ofeinbe biefeS für bie parteilofe unb unabhängige Sufiijpflege fleiner beutfdjen Staaten fo wie&=

tigen JnfiitutS alle ©elegenfyeit get)a6t Ratten, beffen grofje QSorjügc fennen 511 lernen.

Qlufer beut Senate, al6 bem (RegierungS; unb QSerwaltungScollegium, befielt jum -93er)ufe

einer befiimmten ÜRitwirfung unb (Sontrole Sei ber Verwaltung eine (fdjon im 3at)re 1732 an=

georbnete) fianbige 33ürgerrepräfentation ober ber fianbige 33ürgerauSfcf)ut}
, feit 1816 auS

61 ÜRitgliebern jufammengefegt, unter treiben fietS fec^ö (Red)tSge(ef)rte fein muffen. £en

Q3orfi§ in biefem bürgerlichen (Eollegium füljvt ein Senior, aud) nimmt baffelbe einen ved)tö=

funbigen (Eonfulcnten an. 1)ie 33efugniffe biefer StaatSbefyorbe ünb im allgemeinen: über bie

g-efif)altung ber Q3erfaffungSgrunbgefe§e ju trafen; bei wichtigen unb neuen ausgaben, bei

Veräußerungen ober (Erwerbungen von Stabtgütern, bei (ßroceßsergleidjcn, bei Qlnorbnung

ber Steuern unb ftefifefcung beS WuSgabenbubgetS, überhaupt in allen Jinanjangelegenb^eiten

bem (Ratfye, welcher mit biefem SSürgerauSfdntf! fdjriftlidje ober münblidjc Sonferenjen unmittel;

bar ober burefy bie Stabtämter pflegt, feine Meinung 511 eröffnen; enblid) bei fonfrigen wid)-

tigen Vorfällen jum SBeften beS öffentlichen SBefenS unb jur QSerr/ütung von Schaben Q3or=

fiellungen unb (Erinnerungen an ben Senat ju rieten unb nörb/igenfallS 33efct)tt>erDe bei ber

©efe^gebenben Q3erfammlung ju füb/ren. (Eine fpccielle ORitwirfung unb (Eontrolc bei ber 5lb=

minifiration übt aber ber jiänbige -93ürgerauSfdjuf} aud) baburdj nod) fortwat)renb auS, ba§ er

eineetr)eilg 311 allen einzelnen SSerwaltungSfiellen unb 93et)ßtben permanente (Eommiffare (Sür=

gediehe 35eputirte) aborbnet, weldje bei allen 9luSgaben über pünftlidje (Einhaltung ber gefe§=

liefen (Etats unbSBewilligungen »rächen unb alle3ar>lungSanwetfungen gemeinfdjaftltdj mit ben

SenatSbeputirten oolljietjen; unb ba§ er anbcrntfyeilS $ur (Sontrole bet ber 33ud)füt)rung ber

33erwaltungSämter befolbete ®egenfd)reiber aufteilt, bie it)m unmittelbar verpflichtet ftnb.

ÜberbieS bilben neun ÜRitglieber biefer 23e()örbe baS StabrredmungSrer-tfionScolleg (ben JRec§=

nungSfyof ober baS (Reunercolleg). 2Benn jld; nidjt leugnen läßt, baß burd) biefe (Einridjtun=

gen, (Eonferenjen unb unabläffigen (Sommunicationen $wifd>en brei StaatSförpern ber ©e=

fcr)äftögang in reinen SSerwaltungSfadjen oft etwas Sd)feppenbeS erb, alt, fo wirb bod) gewiß

auf ber anbern Seite baburd) gegen ÜÄal&erfationen ein fiarfer Siegel t<orgefd)obcn , bem (Ein=

fd)leid»en unb ber 33egünfiigung t>on 9RiSbräud)en gefieuert, unb eS »erbreitet fid) in ber 33ür=

gerfcfyaft eine 2Raffe praftifdjer (Erfahrungen über bie Stabtabminifiration. 3n ber ginanper-

roaltung Ratten fid) roefentlidje Q3erbefferungen als fycfyft notr/ftenbig gejeigt. ^ie (Einnahmen

Ratten nidjt mef)r ausgereicht jur JDecfung ber feb/r beträchtlichen 5lueigabcn , welche , ob,ne baS

SBebürfnif ber Sdjulbentilgung, iät)rlict) ungefähr 1,100000 81- f/eifd)cn. 3»^* Ausfüllung

ber entjranbenen fDeficitS t/atten auffünbbare Darlebne aufgenommen werben muffen. 2)iefe

Übel würben im 3abre 1839 befeitigt. 5)ie auferorbentlid)en, für bie 2?ebürfniffe beS StaatS=

fdnilbenwefenö befiimmten abgaben unb mehrere inbirecte Steuern würben einer grünblidjen

Oter-ifion unterworfen. Ein ®leic^gewid)t ber (Einnahmen unb ber gewöhnlichen »Ausgaben

warb r/ergefietlt. 3^ie StaatSfc^ulb würbe in bem betrage »on 8V2 2JM. S'l- confolibirt, ib,r

3inSfup tjerabgefe^t. 9cacb,bem \ie jebod) fpäter burd) allmär/lidje Dtücf5ab,lungen aui 7 Will. §1.

fdjon »erminbert war, ifi eS in ben Sauren 1843 unb 1846 nott)wenbig geworben, fie wieber

um 7 5Will. 51- 5" ert)öb,en , um bie Mittel für ben 33au ber StaatSeifenbafjnen ju fidlem.

QhiS allem geb,t b,er»or, ba§ für granffurt (Reformen wob,ltb;ätig fein fönnten: (Reformen

ber 93erfaffung im Sinne einer freiem Entfaltung ber (Redete ber Bürger, (Reformen ber 33er;

waltung im Sinne ber Kräftigung unb (Eentralifation. 3» roünfd^en ifi, bap folebe (Reformen

nie anberS als auf bem 3Bege, ben bie (Eonflitution felbfl erwähnt, eingeführt werben mochten,

burd^ inneres Eint-erfiänbnip ber ©efammtb/eit ber 93ürgerfc^aft unb ber auS ib/rer 3Ritte b,er;

vorgegangenen , fie repräfentirenben StaatSförperfcbaften , or/ne alle äußere Einwirfung.

|ftranffurt ifi burd) bie 33unbeSacte jum Si§ ber ^eutfd^en 93unbeSferfammlung erforen;

bie äu§ern 23e$ieb,ungen ber Stabt gu ber 53unbeSverfammlung unb ju ben ®efanbtfd)aften ftnb

burd) einen bekannten 9iotenWed)fel im Dctober 1816 öerbinblicb, feftgefe^t. 2tllcin 5'tanffurt

b,at feine StaatSbienfibarfeiten als QluSflu§ jenes 93erbdltniffeS übernommen, unb foldje Ser=

»ituten fonnten beSl)aIb ib,m, alS einem felbfiänbigen unb ibeell gleichberechtigten Staate, nid)t

wiber feinen 2Billen auferlegt werben. 3)ie 9?erbanblungen, Welche über folc^e 5lnfinnen In

tieffier ^»eimlic^feit gepfiogen werben mußten, würben um fo brücfenber empfunben, alS üe nur
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iura) vorübergeb/enbe, baju emftg beutete 21nläffe hervorgerufen waren unb in feinen pefltibm
formen beg öffentlichen 9te$r8 wurzelten. 3" ber «Sorge für bie SBafyrung ber fiaatlid?en

Selbftänbigfeit gefeilte ftcf) ber 2(rgwor/n, ber ben fd;wäcf)ern Xtyil Ui ben Erörterungen , in

treibe ber Stärfere ir/n verwirfett , nur ju leicht einen QJcigbraudj 6er Übermalt fürcbten lä§t.

2tlö unerwarteter 2or)n für feiere Vcbrängniffe ifi aber eine gefräftigte unb fertr vollkommene
Übereinftimmung ber Dbrigfeit unb ber QSürgerfdjaft aug ben ©efafwen jener Sage t)ervor=

gegangen. 1
) .§. Reinganum.

9?ad)trag. SftanffutJ feit 1846. 2öie im »orr)erget)enben Strtifel gefagt, be=

gann im Anfang ber btevgtgcv 3ar)re bie £auf)eit für bie varerftäbtifdjen Angelegenheiten

einer etwag regern Sr)eilnar)nte ju treiben, ein frifdjerer, reinerer ®eift machte ftd) geltenb.

3m 3ar)re 1846 würben bie ben Er)en unter 3fraeliten entgegenfter)enben Sdjwierigfeiten

geminbert, £)ffentlid)feit ber Si^ungen ber ©efe^gebenben Verfammlung eingeführt, bie 2faf=

f/ebung ber ftibeicommiffe (allmäljlidje Erlöfdjung berfelben nad) bem Sobe beg legten ba=

ma(g lebenben 5tnwärterg) befdjtoffcn unb anerfannt, ba§ Öffentlid)feit unb ÜWünblidr)feit mit

Staatganwaltfdjaft Salb nicfjt länger entbehrt werben fÖnne, bag Sdnvurgeridjt ben tt)m gebüb,=

renben Q}la§ einzunehmen berufen fei. S)a braef) bie Februarrevolution aug unb ber ange=

bahnte (angfame &ortfd)ritt machte einer rafdjern , entfdjiebenern Bewegung , welche freilief; ge=

wältigen Sdjwanfungen unterworfen war, 9>la§. SBenngleicr) bie Übertreibungen unb 3ügel;

lofigfeiten, welken bie granjöftfclje Olevolution gar balb anheimfiel, in ber franffurter 33ürger=

fdjaft feine Billigung fanben, bei vielen überhaupt allgemeine Veforgmj? bervorriefen
, fo t)egte

boef; bie gro£e SMefwjar;! eine fveubige, nur t)ier unb ba etwag beflommene Hoffnung aud) für

<£eutfdjlanb, weld)eg allgemein größere Freiheit unb Einr/eit wünfdje unb geiftig bagu vorberet=

tet fei, fobap bie gewaltfame Erfd)ütterung jtdj fdjliejjlidj alg eine fegenbringenbe erweifen werbe.

£ie rafdje Erfe^ung abgelebter 2Jcinijterien burdj bewährte populäre 9ftänner warb alg ein 3ei=

djen aufrichtiger 3)?itwirfung ber Regierungen aufgenommen. £)ie aJcärjrevolutionen in 93er=

lin unb SBien mad)ten burd) it)re Erceffe jwar findig, aber tr)eilg war man jenen Orten ju fern,

um bag Unlautere in jenen Bewegungen flar ju erfennen, tljeilg war man mit ben lofalen

Vorbereitungen für bag Vorparlament unb banad) mit ber in nädjfrer 9cät)e vor ficf» gefjen=

ben Sf;ätigfeit biefer Verfammlung unb beö gunfstgeraugfdjuffeg ju fet)r befdjäftigt, um fobalb

unter ji$ ober in £offnunggloftgfeit ju jerfallcn, wie bieg utm £r;eil anberwärtg gefdiaf/. ÜRit

aufrichtiger fyerjlidjer ©ajtfreunbfdjaft würben bie Männer beg Vorparlaments aufgenommen.
:£>ie (Stimmung ber Vürgerfd)aft5ranffurtg bewegte ftdj in jenen Sagen wirflid) in einem fjofyen

Schwung, eine eble Vegeifterung burd)$og bie Volfgfejtlicr)feiten, überall r>errfcr)te , ob,ne alle

äujjere Vorfefyrungen , bie volljtänbigfte Drbnung. £ro| ber Popularität beg 9cameng von
£crfer f)ielt bamalg bie gefammte 3?ürgerfd)aft ba$ panier „Parlament" t)od) gegenüber bem
panier „Republif", fobalb biefeg fta^ geigen wollte. (Srfi einige 3eit nac^ Eröffnung beS q}ar=

lamentS war mit ber allgemeinen (Stimmung, jumeifi aber burefe, (Sinwirfung »on ÜWännern
me 33lum unb SSogt unb bereu untergeorbneten ©eifiern , wie »Jionge , 3ttetteraicr) u. f. w. , tin

tiefer Otip eingetreten ; bie 33iirgerfd}aft fdt)ieb ftd^ in fiilt grollenbe Eonferüatwe , in Anhänger
ber Majorität beg ^arlamentg unb in fofdje ber linfen 3Kinberb,eit. 5(n 3u»erüd)t bü$te bie

jweite Partei ein, ju ber bamalg nod) bie unenblid^e SWebrgab,! gehörte, alg ber Senat fidt) im
3uli in Dämpfung unb93eflrafitng groben Unfugg eincg f(einenSt)eilg ber 93ürgerwe§r f*wac^
geigte. 5M« »otlgepfropften SBirtljg^äufer unb Kneipen würben immer meb/r bie Sempel, wo bie

neue £et)re 93egeifterten »on SSegcifierten geprebigt warb. Von oben unb unten b,cr lie§ bie

franffurter fogenannte bemofratifc^e Partei ftec) immer weiter treiben, fie veranlagte felbjl unb
leitete bie unglücffelige Volfgverfammlung beg 16. (Sept. auf ber $fingftweibe , beren notb,;

wenbige ^olge ber 93arrifabenfampf beg 18. Sept. mit ber Srmorbung 3(uergwalb'g unb
Sidjnowffy'g war. !Dabei ift jeboef) l;ervor$ur)eben, ba§, wie ber 16. Sept. von ber fict) ans
bewußt gehobenen franffurter ^emofratie ob,ne eigentliche (Sinjic^t ober Voraugüct)t beffen,

wag folc$er 5tufftac^elung folgen mupte, »eranfialtet würbe, fie bei bem fpätern Kampfe im
wefentlicien unbetb, eiligt blieb; neben überfpannten fremben jungen ^anbwerfern unb beute;

1) 3u ben tcid)tiguen literarifcfjen Werfen über ^ranffurt gefjeren : »-Beniner, Urfunbenbud; tex dieitt)6;

fiabt granffutt CSronffurt a. 2K. 1836) ; jtirdjncr, @efrf)id)te ber «Start Jranffurt (2i8te.
/ granffurt a. Wl.

1807—10; 9}acr>träge unb Seridjtiguugen, 2 «Böe., ebenb. 1809-10); 3. Ä. oon jtc^arb, Jfci« iSnU
fie^ung ber Sleidjöjiabt Sranffiut unb ber 33erf)altniffe ibrer *Bcircl)ner (Jranffurt a.

J
JJJ. 1819).

30*



468 ^tonffurt am SDtain

luftigem ©eftnbel axxä ber Dladtbarfdjaft nahmen nur wenige unb gan< unlautere franffurter

(Elemente tbeil bovan. 3)ie töüctnnrfung biefeg traurigen Strafen!atnpfg fear übrigeng für bie

(gefttittutig in 5ranffurt im ganjen ton geringerm (Einfluß alä für bag übrige 3)eutfd)lanb, für

wcld)egber nun 311m elften mal rafd) niebergemorfene Stuffianb in tieler&ejicbung einen tvefeitt-

liefen SBenbebunft abgab. 23?enn alünäl)lid aud) bie Hoffnung auf eine gebeifylidie Q3ollenbung

beg 33erfaffunggmerr'g burd) bag Parlament, bag mit mtnutiöfer (Erörterung b«r ©runbredtc

bie günftige 3 e^ terfrreiden lief?, immermeljr fanf unb bie bemefratifdte gartet, namentüd)

unter £anbwerfern unb fleinen ^aufleuten, junabm , fo fianb bodb bie 9)?eljr$af)l ber Bürger;

fct)aft treu ju Dem Parlament big 3U (Enbe.

3n ben lofal franffurter ffierljältniffen gewann bie aufjerjte bemohattfde Qtnüdit Diel früber

bie Dberbanb. ßxixxx 35ebuf einer Umgefialtung ber franf furter QSerfaffung in freiftnnigerer Dtid)-

tung gefdjaben algbalb nad) ber ftebruarretolution Stritte. 8lm 3. 2)Jär^ fanb eine ton medi-

al» 2000 ^erfonen befudjte ^olfgterfammlung ftatt, in Welcher eine (Eingabe an ben Senat

genehmigt warb; beren {jauptfadlide ftorberungen, im Qtnfdjlujj axx Jpeibelbevg unb 9)?anbeim,

auf 9luff)ebung ber feit 1819 erlaffenen 9lugnabmegefe§c, auf ^refjfreifyeit, Sd)Wurgerid)t,

iüolfgbewaffnung u.
f.

xv. binaugüefen. 9lm 4. üftar; berierf? bie ®efe£gcbcnbe iJerfammlung

i;ber ein (bem babifden analoge!) von bem (Senat öotgelegtel ^refjgefey, befdilofj aber ein 0e;

fe§ einfad) beg 3nr/altg, bafj bie (Senfur aufgehoben, bie treffe frei fei, üiX)) ^refjtergeben nad)

ben beftefyenben ©efegen ju beftrafen feien unb ber Bruder auf jeber 3)rutffd)rift genannt fein

«tuffe. 9tn betnfelben 9fad)mittag war bie oben erwähnte (Eingabe bem Senat von einer 3>epu;

tation, weiter ftd; tiele 93ürger aufdjloffen, übergeben worben. 3)araug entftanb ror beut

Si£ungggebäube ein immer größerer Qjolfgfjaufe, ber 6i8 fpät in bie Oiadt Kumte unb tobte.

(Eä rief bieg eine entfdiebene J)teactton in ber eigentlichen 93ürgerfdaft Ijertor; aud) bie altern

Bürger bewaffneten ficfi unb {netten neben ber gut organiftrten 93ürgerwer;r bie Drbnung auf;

ted)t big 311m 93arrifabenrambf.

(Enbe ajlärj 1848 beantragte ber Senat , burd) einen aug elf ©Jitgtiebern ber @efe§gc6en=

ben 33erfammlung , fünf beä Seuatg unb fünf ber fianbigcu 33ürgerreprafentation beftetjeuben

9ütgfd)ufj bie nötigen QJerfaffunggänberungen aufarbeiten 311 (äffen. 35 ie (Eommiffton ber ©e=

fe|gebenben Q3erfammlung terjögerte aber U)ren Seridjt, aud; ber Senat ging nid)t rafd) toran,

weiter gebenbe eintrage unb (Eingaben taudjten in ber 23ürgerfd)aft auf; im 3uli würbe bann

ein 93erfaffunggaugftt)uB birect burdi bie üBürgerfdnut erwäblt, mittlerweile aber war bie Stim-

mung fo niel weiter fortgertffeu worbett, ba§ jener 9lugfd)ufi üd für incompetent erfreute unb

bie SBabJ einer großem terfaffunggebenben SSerfaramlung beantragte, weldje ton fämmtlidjcn

e tnunb$wan5igjär)rigen Staatgangel)örigen 31t wählen fei. 35eui3ufolge warb benn in birecter

Slbftimmung in je einem SBabJbejirf fürStabt unb £anb am 25.€>ct. 1848 eine aug 120 3J8te

g liebern bcftefyenbe terfaffunggebenbe 93erfammlung ernannt. (S'g beteiligten ftcfi babei

5239 SBäfyler, ton benen etwa 650 für bie confertatite, 1450 für bie liberale unb 3100 für

bie bemofratifd)e Sifte, weide tollflänbig burdibrang, fiimmten. 23einab,e brei Viertel ber ®e;

wallten gehörten ber bemofratifden Partei an. £ie nun ju C5'nbe geb
;
enbe ©efeggebenbe 93ers

fammtung war ungewofnilid) bcfdjäftigt gewefen. Dieben einer SWaffe untergeorbnetcr ®efe|e

befd^lof^ fte freiere 93eflimntungcn in 93etreif beg 93er<inigunggred)tg , ber 2lttenterfenbung,

ein 3er)ntablßfungggefefe, bie protiforifdc6'infüb,ruHg beg grop^erjoglid bt'füfden ©trafgefe|s

budjg, terntinberte mehrere Steuern unb betrieb bie enblide ^ublicirung x>(& &c]cx$i» über 516-

fdjaffung ber gibeicommiffe.

3)ie neue terfaifunggebenbe 9>erfammlung nun, irelde ton Qlnfang OJotembcr 1848 big

ßnbe 3)ecember 1849 tagte, fonntc üd) tro| aller ib,rer Qlrbeitslufl nidt algbalb mit ber 9Jcr;

faffung befd)äftigen. Sie warb ton ibreu eifrigflen ü)citgliebern gar felw mit 93eratb,ungen unb

23efd)lüffen in 9lnfprud) genommen, Q3lum'g Xob 311 ab.nben, ber preupifd)en Otationalterfamnu

lung ib,re 3uflimmung audjuf^rec^en, bie Übergriffe ber 93efa§unggtrubben in Sdnanfen 311

galten u. bgl. ;
fortwä^renb tautfuen bringlid)e Anträge auf, bie 3)octorwürbe ab3iifcb

/ affen, bie

agrarifd)en OSer^ältniffe 3U regeln u. f. w. 3m Qlpril cnblid) fonnten bie 23eratfutngen über

bie Arbeit beg (S'nbe O^otember ernannten ^erfaffunggatigfduffeg beginnen. 35iefer batte üd)

bie genfer 33erfaffung (weide unter isap 's 'Regiment bafelbfl fo tieleg 31t ©rabe getragen,

wag feit ^a^rjelmben unb 3al)rbunberten 311111 Dtubme ©enfg geblüht unb vciü)c grüdjte

getragen batte) jum OJorbilb genommen unb üd) faft fflatifd) an biefelbe gebatten. 3)ie die-

gierung follte aug einem Dtegierumjgratbe beüebeu, beffen fteben 3)?itglieber in unmittelbarer

SBabl burd) 2lbfitmmung aller einunbjwanjigjabrigen Staatgbürger auf fünf 3af)re erwählt
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roürben. 2113 93olfer>ertretung mar ein Q3olferatf) »on 96 $erfonen (mocon 16 burd) bie £anb=

gemeinten ernannt) in 2tusfid)t genommen , ber in einem Stabt unb einem £anbbegirf son

unb au§ allen einunbgman$igjal)rigen Staatsbürgern in birecter 2tbftimmung gu ermäßen fei.

£ie ÜJiinbert)eit machte einen ©egenentrourf, bev aber feine 33erürfjid)tigung fanb. 93ieltner;r

marb jener rabicale Q>erfaffungeentruurf in jreeiter Sefung am 3. £ec. 1849 angenommen unb
bem «Senate übergeben , um itni ber SBürgcrfc^aft jur -itbftimmung t>or$ulegen. Sdjon im 3uli

ober Ratten ftd) einige taufenb 23ürger, erfctjrecft burd) bie bem ©emeinbercefen auä einer folgen

iBerfaffung brofjenben ®efal)ren , in einen ,,^atriotifd)en33erein" jufammengetfyan, ber mit

alten gefe§lid)en Mitteln auf bie 93ermerf.'.ng jenes ÜBerfaffungscnnvurfs Einarbeiten mottle.

(Sr überrcic&te bem (Senate eine 93erma()rung gegen jene SSerfaffung , ein ©leides ttjaten t>it

23orjiänbe ber ©emetnbe unb ber Qllmofenfaffen ber brei d)rijtlid)en (Sonfefftonen , alle grÖ§ern

unb siele Heinere mute (Stiftungen. 2tud) bie jlänbige SSürgerrepräfentation fprad) ftd) bafyirt

au«, bajj ein foldjer (Sntmurf, ber bie Diente unb ben 23eft£ftanb ber®emeinben unb Stiftungen

in #rage f^etic , gar nid)t jur 2ibftimmung gebraut roerben tonne. 3n allen jenen Eingaben
mar namentltd) bevßorgefyobcn, t>a$ bem nad) mangelhaftem SOBafylfnftem ernannten ^olfsratt)

eine gefätjrltaje Dmnivotenj in 93e$ug auf ©efc^gebung , «Staatör/auöfyalt, 35efteuerung bei=

gelegt fei, ba{j bie yolitifdjeu unb fird)lid)en ©emeinbeu it)rev Selbftanbigfeit, namentlich in 23e-

jug auf 23efietb
;
um , auf Sdjulmefen u. f. \v. beraubt feien , unb bajj man fid) mit ©runbfäfert

nicht befreunbeu tonne, rcelcfee iebem ßinunbjrcangigjäfjrigen unbebingte ftreir/eit ber Q3erei;e=

liebung ei)ue irgmbioelcben Ocacbmeis gejtatteten unb jebem 93ebürftigen ausbrücflid) bac? Oiecbt

auf üuterjiügttng jufrrädjen. £arauff)tn eröffnete ber Senat am 31. 5)ec. in einer motiiur=

ten 2lnftrad)e , iny er eingebenf feiner eitlid) übernommenen $flld)t, „bie 23ürger bei iljren

Sjtcdtfeu unb greir^itett fd)ü§en unb febirmen ju motten", jenen (Sntmurf nidjt ,$ur 2tbftimmung
bringen tonne, unt berief (unter ©emabrleifiung ber „unmiberruflid) fejtgeftetlten toolitifd eti

©leicbberedmgung aller Bürger in Statt unb l*ant> ob,neUnterfd)ieb beö tfteligionsbefenntniffeS

unb Des ©emeinoeuerbanbee" unt unter 3"fage rreiter erforberlidjer 5>erfaffunggreformen)

eine neue ©ofe^gebenbe 33erfammlung.

hiergegen proteftirte bie bemofratifdje Partei unb enthielt ftd) mär/renb mehrerer 3ab,re

ber ifyeilnatMne an ben 2Bat;!en ju ben r>on tf)r für ungefegltd) gehaltenen ©efeggebenben 33er=

fammlungen. 33ei biefer erften 2£abt freute bie liberale unt bie confersatbe Partei einen ge~

meinfcbaftlidjen 3JBar/l}ettel auf. <£ie grope ÜJiet?rgaf)l ber aus ber 93ürgerfd)a f
t @emät)lten ge=

fc,orte erftt-rer Partei an, ia aber faft iit ®efammtl)eit ber von Dem (Senate unb ber ftänbiarr

33ürgerrer'rafentation in bie ©efefgebenbe iBerfammlung getieften 9J?itgliebev $u ber fireiig^

ionfevratioen Partei jäblte, fo blieb ben ©otfjacm ober ben liberalen nur eine nid)t fet)r fiarfc

SDiajorität.

5)er Senat feblug ber neuen ©efe|gebcnben ^erfammlung r>or, berufe ber Qlnba^nung
ber in ^ueficbt geftcütrn ^erfaffungereformen einen 2lu6fd)u§ oon 21 9}citgliet>ern (worunter
fünf Senatoren) ju ernennen, tiefer 2tusfct;u§ begann feine arbeiten im iDJärg 1849 unr>

übergab jte t>oUent>et am 19. 3uni bem Senat, ber üe aber erft nacb jmeimaliger SKab,nung
soii fetten ber ®efe|gebenben QJerfammlung am 20. ©ept. berfelben »erlegte. S}ic]e Qtrbeit

roarc bcfcblcunigter unb grünbltc^er Prüfung in 19 Sifcungen uuterjogen unb am 11. JDa.
mit 55 (roorunter brei Senatoren) gegen 32 Stimmen (ivorunter 15 Senatoren) angenommen,
es lief aber eine Stnttrort bee Senats nic^t mefjr oor Scblup biefer Si&ungevevioDe ein.

da mar ber Eintrag gefteüt morben, 3'ranffurt möge bem '-BünDnif; norn 26. DKai 1849
beitreten, nad) langen J8ert)anblungen unb Senatönuttl^eilungen mart aber am 23. 2Wai bt*

fcbloffcn, ber Senat möge erneuerte Vorlage madjen, irenn bie ju Erfurt beratene 9]!erfaffung

jum 2lbfcblu§ fommen unb eine Unioneregierung eingefe^t merben fottte.

3Bei Den 9Jeutuar;len im Cctober 1850 erlag Die liberale Partei gegen bie conferoatioc,

intern jene nur 37, biefe aber 38 2Bat;lmanner burd)fe§te unb bie Untern, gefd;lojfen abftiius

ntenb, mit gan$ irenig Qluena^men nur iDiänner itjrev Partei in bie ^erfammlung fdjicften (tie

v&anDiverfer t/atten confercatiöe, bie Äaufleute liberale aSor)lmänner burdjgefegt, tu ber ©e=
lel)rtenabtl)eilung r;attcn ftet) beibe Parteien giemlid) g(eid) geftanben). 5)iefei ^erfammlung
nun uuirben bie frühem 9Serfa|Tungesorfd;läge unoeränbert vorgelegt. 2)er »on ib,r ernannte
SCuSfdjUfii arbeitete juerft fecr)S 9)fonatc lang an 70^aragravben Jlß'otUtn jur alten^erfaffung,

bann eutivarf er eine neue, in jfteiter Jefung aber tterroarf bie Q?erfammlung in einer ibrer

legten Si|ungen altes mit 55 gegen 34 Stimmen 5>on roidjtigern ©efc^cn ift tas über iöib
bung einer burd) bie bvci 93et)örben inbirect ju trä!)lcnbcn Sd)ägung0cominifüon ju enväbnen
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wetaVbicjenigen (Sinfommenfieuerbedarationen, welä)e ber 23et;örbe ju gering erfebeinen
,

gu

prüfen unb nadj 2lnt)örung ber «Beteiligten endgültig barüber ju entfebeiben t)at, feiner bie

erneute 2lnnabnu beä gro§fc;er$og(idj r/efftfcfyen StrafgefeftbucbS.

23ei ben SBablen int v§erbfl 1851 liegten bie liberalen über bie (Scnferoattoen , ebenfo im

4?erbfi 1852, als bie Sfraeliten oon ber 33ett)eiltgung auögefc^ioffen waren, bann in Den Sauren

1853, 1854 unb 1855 ot/ne äßablfampf unb enblid) 1856, mit einem 3: t/eil ber 6onferr>atisen

r>erbunben, gegen Demokraten uub jKeacttonäre, fobafj fie fedjS Safyre lang bie 9JJet>rt>eit ber

©efe^gebenben 33erfammlung auä ifnen 9teir/en bilbeten.

91m 10. 9)cär$ 1852 legte ber (Senat ber ©efeftgebenben Q>erfammlung einen Entwurf $u

einer £}erfafjung3r>eränberung »or, worin ber 2lnftc$t ber fiänbigen ©ürgerrepräfentation ent;

gegen bie politifdje ©leicijberedjtigung fämmtlicrjer (Staatsangehörigen or/ne llnterfäneb be3

©laubenebefenntniJTeä aufregt erhalten war. 2
) Diefer ^orfdilag warb mit einer einzigen bc=

[entließen 9lbänberung (Ernennung ber «Diitglieber beä QlppeUatioug; unb be3 Stabtgeridjtg

nidjt birect bind) ben (Senat, fonbern bureb einen auä unb «on (Senat unb ©efefcgebenber £>er--

fammlung erwählten 2lu3fa)Ufl) am 28. 2lpril mit G3 gegen 20 Stimmen angenommen. 9US

barauf nidrtö gefebab, freute bie 93erfammlung am 23. 3uni unb bann wiebertwlt am 23. Qlug.

ben Antrag an ben Senat, bie Oiefyte ber 23ürgerfcbaft gegen ßinnüf^ung in ibre ©erfaffungo":

angelegenbeit fowol oon feiten ber nidjt baju berufenen fiänbigen 23ürgerrepräfentation atö ber

ajunbeöcerfammlung 511 wahren. 2tm 28. 2lug. feilte ber (Senat ben aSefajlufj ber SBunbeö-

»erfammlung 00m 12. 5(ug. 1852 mit, wonach biefe bie ©efefce »om 19. Dct. 1848 unb

20. Sebr. 1849 (®leicbbere#tigung aller Staatsbürger) ni$t für gültig unb bie babureb, r)er^

Beigefügten ^eränberungen ber 93erfaffung nid&t für legal fc,erbeigefübrt anerfenne, unb fügte

t)in'u, bafj er bie noeb, immer wünfd^enSwertr/, jum3:b,eilnotb,n)enbigerf^einenben^erfa|Tungl=

reränbcrungen nun auf bem in ber alten Q3erfaffung oon 1816 bezeichneten SBege (b. b. . namentlich;

burc& bie mit HuSföluf ber3fraelitengewäblte®efeftgebcnbe$erfammlung) berbeijufüfjren be=

ftrebtfein werbe, hiergegen erflärtebie®efe§gebenbe$>erfamnilung mit mebr als breiSSierteln

ber Stimmen, ba§ fie jene ©efe^e für tioc^ gültig unb für legal herbeigeführt balte unb bieOiea)tä=

jufiänbigfeiten granffurtS unb inSbefonbere ber beteiligten »erwabrt baben wolle. Die bier=

auf mit Sluäfcblup ber Sfraeliten ermatte neue ®efe$gebenbe 93erfamntlung wieberb>lte am

8. 9cod. biefen oerwabrenben ^rotefi unb forberte am 22. ben Senat auf, enblicb ben (fecb>

ten) *8erfaffungSentwurf »om 28. Qtpril ber 93ürgerfcbaft jur Qlbftimmung sorjulegen. 9lm

20. 5Wai 1853 aber maebte ber Senat eine neue 03erfaffungS»oriage (ßrt&eilung politifeber

JRecbte an bie 3fraeliten ,
jeboefe mit *8efcbränfung ber Sab; l ib,rer Vertreter in ber ©efe^geben^

ben ißerfammlung unb mit 2luSf$lufj auS bem Senat, ber fiänbigen 93ürgerrepräfentation unb

ben Dticbtercollegien); bieS organifebe ®efeß warb »on ber ©efefcgebenben *ßerfammlung, ba in

biefer 3eit berüxeaction gewifj nicbtS SBeitereS ju erlangen ruar unb eä »or allem galt, bie $rijl=

ticken Bürger an ^olitifaje «Kitroirfung ber ifrarlitifdjen ju gewönnen, am 20. 3uni mit 74

gegen 9 Stimmen unb tion ber JBürgerfcbaft am 5. @ebt. mit 788 gegen 71 Stimmen ange^

nommen, worauf beffen ^ublication am 12. Sept. erfolgte. (£iernacb liepen ftd) nun aueb bie

Sonferoatioen wäb,renb brei 3abren nicb;t meb;r auf einen SBablfampf ein.) 2lnt 2. 3)ec. 1854

legte ber Senat ein au3fiu)ri»*«e3 ® efc& 5
ur ^erfaffungäänberung cor, im roefentlio^en ber

aiorlage »om 10. SJcärj 1852 entfpre^enb, unter fflerücfftc&tigung ber 9lbänberung 00m

28 s2Xpril unb beä eben erwähnten ©efe^eä »om 12. Sept. 1852. Um nur niebt abermals jebe

OSerbejTerung unb oielleicbt auf lange ju »erfcb, ieben , nabm bie ©efeegebenbe ffierfammlung

baffelbe am 22. JDec. mit 82 gegen 3 Stimmen an, unb Jtoar unter ber 33ebingung, ,ba§ eä

tücbt eb,er in« Seben trete , als biä über bie ®efe§e in SBetreff beö ©trafoerfaftreng (mit Offene

Ucbfeit, 9)iünblicb;feit, »Änflageproee? unb Sammrgerify) Einigung beiber g3eb,orben ehielt fei.

3Ja4bem biefe erfolgt, naf)m aueb; bie ^Bürgerfcbaft bei 3015 5lbfiimntenben am 5. &ebr. 1855

e3 in ben beiben 2tbtbeilungen ber ©elebrtcn unb ber Äaufieute mit groper ü»eb;rb,eit an, wäb-

renbbieber J&anbroerfer (gro^entbeil« wol au3 3ubenbap, jum Ib,eil wegen ber mit ttiel ©e=

febrei oorgefpiegelten enormen OJJeb,rfofien unb »orbanbenen unb bevorjiebenben ^efititö) mit

2) Die fiauptfäfie biefer JBerfaffung waren : SErennung bet Serwaltuug von ber 3umj, SJetminbe«

tuna ber ©enat«mitalie»er auf bie Jpälfte , ÄuÄfdjeibung ber 20 ©enatemitaheber auö ber ©efe^geben»

benWammluna ?lufbebuna ber Sebenölänglicrjfeit bet aWitgliecer bei fiänbigen öürgerrepräfentation,

@d)ajfung einer fd)ieb«rid)terli(*en Snftanj für ©iffenjfaUt jwifenen Senat unb ®efe^9eben^er «er=

fammlung.
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nod) viel größerer Wieweit bagegen fttmmte. So war eg bentt enblid^ nadj fafi ftebenjäf;rigert

23efirebungen jäfcier Augbauer gelungen , eine 23erfaffunggveränberung $u Stanbe ju brin=

gen, welche, wenn aufy nicbt vollfiänbig befrtebigte, bocb bie wefentlidjften Q3erbefferungen ent=

Jjielt unb Den 3Beg gu weitem gortfcfyritt ebnete. 33ol(ftänbige Trennung ber Verwaltung von

ber Suftij, 33erminberung ber Senatgmitglieber auf bie <§älfte, 33efeitigung ber untergeorbne=

ten £anbwerferbanf in bcm (Senat, Auäfdjeiben ber Senatgmitglieber aug ber ©efetjgebenben

33erfammlung, ausgeflogene SWithürfung ber (Regierung bei ber ®efe&gebung, ßrwät-lung

ber SDJitgliecer beg Appellationg; unb beg Stabtgericfytg burdj Senat unb ©efe^gebenbe Q>er=

fammlung, (Einführung von Öffentlich, feit, 2Rünblic§feit, ©cfcwurgeridjt unb Staatganwalts

jc&aft »raren jene wefentlicben gortfc&ritte. Damit war jugteid) bie principieüe Dppofttion, in

welker bie @efe§gebenbe Sßerfammlung feit sielen Sauren bem (Senate gegenüber geftanben

^>atte, aufgegeben, eg trat von feiten beg Senatg wenigfieng äufjerlia?, von feiten ber ®efelj=

<jebenben£Berfammlung aufrichtig unb entfdjieben ein (Sntgegenfontmen ein, weldjeg le^tere aber

nur ba$u beitrug , bie Ijöperconfervative ftänbige 93ürgerrepräfentation in eine etwag eigen=

tbümlict)e jDppofttion ju brängen, treibe ftdj fe!6ft bei erlebigten ©egenfiänben unb in ben

fleinften Dcebenfragen funb gab unb bie ofynebieg nicfct febr energifdje Verwaltung in jteten

Aufenthalt verwicfelte.

Aug biefer 3eit ber liberalen (in granffurt fogenannten gotfciaer) ©efefcgebenben 93er=

fammlungen von (Snbe 1852—57 flnb als bie wic&Jigften arbeiten auf bem ©ebiete ber @e=

fefcgebung nodj folgenbe ju nennen.
"
Alg ber Senat im November 1852 erflärte, ben Vunbegbefdjlünm vom 12. Aug. 5'olge

leifienb, bie Verfaffungggefe§e vom Dctober 1848 unb ftebruar 1849 auf$u£;eben, »erlangte

bie®efe§gebenbe(8erfammlung, er möge bann menigfteng algbalb bag im3ulil851 befdjloffene

Strafgefe§ mit ben ®efe§en wegen J4$oli$eiübertretungen, über Strafverfahren u. f. w. ver=

tünben. (Statt beffen machte ber Senat im 3uli 1853 eine neue Vorlage, worauf augfübriidje,

$um Jfceil auf ben Seivatb, auörcärtiger, im (Strafverfahren mit Scbwurgeric&ten ^raftifc^ er-

fahrener Autoritäten geftügte Augfdmfjberic&te unb bem entfptedjenbe abänbernbe 23ef$lüffe

ber ©efe^gebenben Qjerfammlung mit neuen Senatgvorlagen wecbjelten (im December 1854

erflärte ber (Senat feine 3uftinunung, bie ®erid)te nic§t mef/r bur$ recbtggelet)rte (Senatoren

fcefe§en$u wollen), big enblicb. am 15. Sunt 1856 eine Einigung jnufcfcen beiben iBebörben

erjieit warb, fobafj, nacbbem nod) Übergangebeflimmungen getroffen, ©ehalte regulirt roaren

u. f. tu., bag neue (Strafverfahren fammt ber neuen (ßerfaflung mit bem 1. San. 1857 tng

£eben treten fonnte.

Die gleichseitig beantragte (Sinfübrung ber (Jkügelftrafe bei gemiffen (Strafgefangenen unb

bei fianbjtreiiern wart) am 5. £)ct. 1855 mit 72 gegen 1 Stimme verworfen. Gin auf bie

Vorfcbriften ber aSunbegoerfammlung gegrünbeteg ©efeg gegen ben 9Rigbrau$ ber Qßre§frei=

ttett war, ba bie ©efe^gebenbe Verfammlung ein befonbereg ®efe§ barüber gar nic^t für nott)=

roenbig t)ielt, tro| vielfachen Drängeng beg ©enatg ftetg alg mit ber (Srlaffung beg neuen

(Strafgefegeg innigfl jufammenb,ängenb verhoben morben, big eg enblid^ nac^'CSrlebigung bie=

feg ®efe$eg furj vor Ablauf ber von ber Söunbegverfammlung gesellten grift am 15. ÜRai

1856 angenommen roarb. (Sg bemühte ftc^, in feiner 23ejter/ung über bie QBeifungen berJ8un=

begverfammlung binaugjugefjen, vielmehr, roo irgenb möglich, einer freiem «Dieinunggäufjerung

weitere ©arantien ju gewähren , rrie eg benn vor allem aucb, ber in 8'vanffurt gän^lid) unbe=

fannten (Soncefftongentsie^ung bie Sicherung entgegenfieüte , ba§ eine Q3envarnung erfi nac^

in einem gennffen Beitraum erfolgter breimaliger richterlicher 3>erurtb,eilung gegeben werben

fönne. (Sin Seitunggjtemvel, 1848 aufgehoben, von 1 gl., refp. 30 Jtr. per 3abr, war au8

ftnanjieUer 9iotb,wenbigfeit fö)ou im April 1853 wiet>er eingeführt worben.

3n biefe 3eit fallen aud) bie ©efe^e über Ablöfung ber ©ruubgefäüe (Olovember 1852)

unb ber 2£eibegereditigfeit (üJJärj 1856), über bie jtäbtifdje geuerverftcfeerung (3uli 1857),

über ©infübrung ber (Sin?elb,aft unb Grbauung eineg 3elienjirafgefängniffcg (Dctober 1856),

über (Srricl)tung ber Scb.ugmannfcfeaft (1856).

Dem Streben, bie Bürger immermeb,r gu ber unferer gat^cn «ßcrfaffung entlprec^enben

Setbfiregicrung f;eranjujtef;en , entfprangen bie ®efe§e über eine aug unb von ben ®ewerb=

treioenben ju wä^lenbe ©ewerbefammer, welche, äljnlicb, wie bie ^>aiWek^ammcr, ben 33eb,6rben

alg beratbenbe Äörperfcbaft jur Seite fielen, auc^ ju felbfiänbigen Anträgen berechtigt fein,

namentlich aber ba^u bienen foüte, bie ©ewerbtreibenben unb jumeijt bie künftigen anjuregen,

ib,re eigenen 93erbältniffe, beren 2Rigjtänbe, bie Urfacben berfelben unb bie etwaigen Abbülfe;



472 ^ranffurt am ü)lain

mittel einmal emfier inS &uge gu fofiett, burd) gegenfeitige 33eramvfung ib/rer entgegcnjier/en;

ben -2lnitd)ten fid) auö bem unabänberlidjeu ftavvcn g-ejifjalten an ftd) überlebt r/abcnbcn gönnen
aufgurütteln unb bie SBafyrbeit gum £urd)brud) gu bringen (2l»ril 1855); ebenfo baS (Sunt;

*>riationögefe§ (Dctober 1856), nad) reellem ©efdjworene bie (SntfdjäbigungSfumme bejtim=

inen; enblid) Die neue 33erfaffung ber lutfyerifcben ©emeinbe (oanuav 1857), worin ber ®e;
nieinbe bie SBabl ifyrer ©eifilid)en unb bem ®emeinbevorjtanb erweiterte !)ied)te gugejranben

würben.

3n ben Saferen 1853— 57 tarnen weiter folgenbe ®efe§e ju Staube: bie Dotation ber fa-

tr/olifdjen Jtirdje warb err)öb,t unb geregelt (im 3ar/te 1852 war ber 23orfd)lag bee Senats, bie

23err/ältniffe ber £>berrl)einifd)en J?ird)enproving in ar;nlid)er SCBeife wie 2Bürtemberg unb 35a-

ben gu regeln, wogu bei ter voUfommencn greifjeit, mit ber fid) bie fatfjolifdje Jtircfce in granf;

fürt bewegt, von feiner Seite ein üBebürfnijj vorlag, in einem 2luSfd>u§ begraben würben).

(Sine votljtänbtge Oieform bei SdjulwefenS warb nad) fietS wieberfyolten Anträgen enblid)

angebahnt: bie 33olt'Sfd)ulen fotlten fiatt vier klaffen mit je gweijär/rigem (SurfuS neben klaffen

{für bie Knaben) unb fed)S (für bie 2Jcäbd)en) mit je einjährigem (SurfuS erhalten (nur bif

oberfle klaffe behielt tl;ren jweijäfyrigcn (Surfug), bie ScbülergafH bafyer von 80— 100 auf

etwa 50 b,erabgebrad)t unb bemgufolge verfebiebene neue Sdjulgebäube erridjtet werben. 35er

Sefyrblan ter 23olfSfd)ulen warb um etwas, ber ber 9Dcittelfd)ule wefentlid) f/bfyer gefallt unb

lefctere in eine r/6r/ere33ürgerfd)ule umgewantelt. Jür baS®ebäute biefer würben 1 50000 $1.,

für baS einer neuen 93olfSfd)ule 80000 51- verwilligt, ebenfo bie nott/ig geworbene gröpere

£er)rergaf)l. 55ie Verlegung anberer Sdjulen warb in 2luSftcbt genommen. £>ie ©ehalte ter

gewofmlidjen £ef)rer an ben £roteftantifd)en unb fatr/olifdjeu BolfSfdnilen würben auf 7, 8,

10 unb 1200 51. (je nad) £ienfralter), bie ber Oberlehrer auf 12, 14 unb 1500 51. nebft

freier SBotntung erfyöfyt. 3u gleicher 3« it warb taS Sdmlgelb um etwa 30 Qkoc. r/erabge(e§t.

$)aS ®r/mnafium warb in feinem £er;rerfianb grunbmäfjig erneuert, bie ®runbgüge befferer

innerer örganifation erörtert (von ber 93et;örbe biSjc^t leiber nur tbeilweife burdjgefüfyrt).

5lm ©munafium unb mehreren anbern.Sdjulen würben SurnfyaUen eingerichtet. £ie von ber

^olvtedmifcbeu ®efellfd)aft gegrünbete ©ewerbfcfjule erhielt einen Staatsbeitrag. $)er oberfien

Sdjulbefyörbc ((Sonüjtorium) foll ein bewährter gad)mann als ©encralfdjulinfyector beige;

$eben werben. -Hui) tie ©ehalte ber iMnienoffigiere, ber Senatoren, ber 9tid)ter unb fef)r vieler

fonjtiger, namentlich red)tSgelet;rter Beamten würben entfvredsenb erbost. Webjere üirdjen

würben neu r)ergefiellf, gumal bie fatf/olifcbe Bartholomäus; unb bie troteftantifdje aßT-eip;

frauenfird)e. (Sine 5rud)tr;aile, Jtornbörfe unb ein neueS \!agerb;auS würben b,ergeriditet,

ebenfo eine neue SBafferleitung (215000 51). eine (£ifenbab)n gm Bcrbtnbung ber oier 35ab,n;

tjofe ttjeilö unter fid), tfyeilg mit bem >£>afen , iurgrö§erung beö «§afenS, Anlegung eineö neuen

SBinter^afenS (1,100000 5'1-), gum S^eil gtgen lebhaften ffiiberffcrudj. 2:ae veraltete StanaU

föfiem warb verworfen , ein beffereg verfugt, aber nod) nid)t weiter burdjgefüf^rt. Dieser;
fjälrniffe ber neu gegrünbeten 5ranffurter 23anf würben fefigefiellt, bie 5'inanjen neu geregelt

unb burd) (Srf)öb;ung ber SWeb/laccife auf if;r früheres ÜJtap unb tbeilweife ber 9)iietbfieuer

(wäfyrenb bie Sinfonimenfieuer für baö ärmfie drittel ber ©teuervfltd)tigen abgefdjafft würbe)

baö ®leid)gewid)t jwtfd)en (Sinnabmcn unb 2luSgaben vollauf wieberbergejiellt.

So gelang eS benn ber liberalen ober conjtitutionellen Partei in biefen 3ab,ren, reo an tax

meiften anbern Orten £eutfd)lanbS bie Öieaction mit vollen Segeln bar-crfubr unb meglidijt

vielem wieber abfdjaffte, anfange burd) gäb/el 5efi^alten unb fväter, als bie t^auptfäcblicben 33er-

faffungägrunbfä^e fefigejtellt waren, burd) aufrichtiges (Sntgegenfommen gegen ben Senat eine,

wie oben bargetfyan, nidit unwefentlidj beffere Berfaffung, eine fieiere Stellung ber lutberifdjen

©emeinbe, eine 3)?enge anberer nü^lid)er ®efetje, eine (wenn mit 5l?eriiäubnt§ burdtgefütjrte)

fegenereirbe Oteform beö Sdjulwcfenö u. f. w. einjufübjen unb jablreidie J&anbel unb ©ewerbe

förbernbe sDJapregeln unb "Jlnftalten inS Xtben $u rufen. 9)iit bem ^erbfi 1857 aber trat biefe

Partei, weld)e il?r 3citungSorgan t/atte eingeben laffcn unb in mandien Stücfen nidn flug unb

vorfid)tig genug verfahren war, vom Sd)aupla§ ab , intern fic in gwei Wbtticilungen (mit ge;

ringer) unb im £erbjr 1858 (im <$exb\t 1859 beteiligte üe fid) niebt an ben Üßablen) in allen

brei »ilbtb/eilitngcn (mit jtarfer 2)Jebrbcit) von ter temofratifeben ^avrei, ter fid) ein felir gro=

§er Xbeil ber confervativen angefd)lo|Ten l)atte, gefdilagen warb. SBaS bie neue temof'rattfd)e

©efeljgebenbe $erfammlung fcftlieplid) febaffen wivt, ftebt nod) bal)in; in ben näcbjten 3at)ren

ifi fein ©efe§ von größerer 3?ebeutung ju Staute gefommen; in ben (Anträgen war tie Q3er=

famniluug jrellenweife feb,r rabical, in ber 5'ovm meiit etwas terb, in ben 33efd)lüffen aber im
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ganzen fefyr gemäßigt ober, wie man in granffurt fagt, gott)aifcb. hoffentlich wirb fie bie be;

gonnene [Reform bei
-

©cfyulen unb ©efangniffe, beö SrrenfyaufeS u. f. w. unb ben für Sfranf--

furtS 3ufunft rri^tigfren QJunft, Söfung ber 3unftfcffeln, ju gebeiblicbem (Snbe burcbfüljren.

(Sine ganj befonbere 33ead)tung bei granffurt serbient baö ißereinSleben , weldjeS , wenn
auä) in bem alten freireicböfiäbtifcben Jfi>efen wurjelnb, boa) namentlich im legten fyalben 3ar)r;

tyunbert ftcb mefyr unb mefyr unb im ganjen tjodjji erfreulich entwickelt bat. 3)aä üfteifie , rcaS

für ba£ 2Bot)l materiell ober moralifcb notfjleibenber üflitbürger ober Sttitmenfc&en (burdj <§o3=

pitäler, 93erforgungSanfialten, SBaifenfjauö, Grippen, ^efialo^icerein, ©par;, JUorfdjuiJ-,

SBitwen; unb ÜBatfenfaffen ,
ftrauen&ereine, eigentliche Unterfiü§ungSanfialten u. f. m.), für

ftthberung r>on jtunfi unb SBiifenfdjaft (©emälbegalerie mit Jtunjtfdmle, Äunjtoerein, üJhtitf-

vereine, gefdjicbtlicbe, »iele naturnnffenfdjaftlicfye Vereine u. f. w.), \a felbfi für Unterricht u. bgl.

(ÜJiufter;, ©eirerb;, (Sonntag^, 2tbenb=, Beiden;, ifraelitifäe JRealfdjule, Jtleinfinberfdjulen,

2tnfialt für Jaubfiumme, 3Slinbe u. f. w.) geföiefyt, wirb burcb, üeretnteS SSirfen freier CBürger

geleifiet, ja man ftet)t nicf)t einmal gern, ba§ bie *8et)örbe bie Snitiatise babei ergreift; Über;

wadjung unb bei mangelnben Gräften Unterfiü§ung non feiten beS ©taatcö ifi, waä gern ge=

fefyen unb aua) ebenfo gern gewährt wirb. 3)ie überaus grope ßafyl t^eilö allgemeiner, tfyeilS

confefüoneüer UnterfiügungSanjialten unb Unterfiü§ungSöereine werben wie mit 33egeifierung

gefcbaffen, fo aud) mit Siebe unb meifi mitguterßinftdjt verwaltet unb fortgeführt. S3egreiflicber=

weife ifi in bem wobjbabenben ftranffurt (fo öiel, wenn nid)t mefyr alö anberwartö) bisher

»erfyältnifhnäfjig viel für Unterfiü§ung i?orl;anbener Oiotl) gcfcbefyen. 9ieuerlicbfi erfi entwicfelte

fid) eine verbütenbe, »orbauenbeSfyätigfeit, aber aud) felbfi auf biefem®ebietewirb gar oft nid)t

fireng unb beftimmt an ben richtigen ®runbfä'§en ber ©elbftbülfe, ber genojTenfdjaftlidjen Un=

terfiüfcung feftgeb, alten, fonbern nod) all^u »iel gefirebt, meb,r rafd) all lieber jum 3^* $u 3^=

langen, unb bafyer felbfi bei biefen Qlnfialten (Jtranfenfäffen , (Sonfumücreinen, Seifyfaffeit

u. bgl.) noa) lange ßtit nacb bev ©rünbung auf llnterfiü^ung burd) ©efdjenfe auSgegaiu

gen. 5$on ben elf ^oöpitälern, unter benen nur brei CDiilitärfyoepital, (Sntbinbungöanftalt,

{RodmSboSpital, le^tereö für j?rä§e, ©«pbiliS unb SSlattern beftimmt) bureb ben Staat gefiiftet

worben, ftnb baö g-remben-, baö Otocbuö--, baö Äinbert;oäpital unb bie öntbinbungöanfialt in

ben legten 20 3al)ren neu erbaut werben; nadjfienä noeb wirb ber 33au ber neuen 3rren=

anfialt beginnen.

Dbgleicb 3'ranffurt nur ein fleiner ©taat, ja eigentlich nur ein fleineö ©emeinwefen mit
einem g'läcbenget)alt »on 1,833 Ouabratmeile ifi, fo fonnte boeb oon jet)er ein jeber feine bebend;

Weife ganj nacb belieben einridjtcn, gerabe wie in ben gröpern ©täbten, wogegen jebod) in ge=

fettiger 33e$ieb,ung bie einzelnen Äreife ber QSeuölferung fiets ungewÖbnlicb fireng gefd)iebeii

Waren. 3)ie (Sbrifien »erfe^rten nid)t mit ben Subcn, bie Jfaufleute unb ©ele^rten niebt mit

ben J&anbwerfern. Um biefe ©Reibung wenigfiens t^eilweife §u oerwifebeu , warb im 5rüt)=

j[at;re 1848 «on ber liberalen Partei ber 33ürgevrerein gegrünbet, ber jc§t über 1600 W\u
glieber jäblt unb jur faetifeben 3ubenemanei;mtion mefyr ali manebey ©efeg gewirft bat.

5lucb im ^»anbcl bat ftcb erfi neuerbingö baS Q3ereinSwefen geltettb gemadit; bie ißanf,

@cbiffab,rtSgefellfcbaft , &ernd)erung£>anfialten u. f. w. jtnb uoeb ganj neuer $eit angebörig.

$)ie Sntwicfelung ber Jabrifen ifi burd) ben überaus febroffen 3»nfti^aug aujjerorbentlidj er=

febwert. 2lKe bie ^flbrifen, woju ein fräftigeS ®efcbled)t son Jpanbarbeitem gehört, jinb fafl

verpönt; eSblüt)en nurbiejenigen, welche ein fcbwäcblicbeSelcnbe^®efd)lecbt gufübren, Siganen=
fabrifen, «§afenb,aarfcbneibereien u. f. w.

@d)lie§licb noct) einige fiatifiifdt)e SWitt^eilungen über 95eo51ferung unb ftinanjen 5ranf=

furtS. <Die 33c»ölferung JranffurtS betrug

:

®tabt. Dttfiaften.

3abr. ßmfccimifdje. 5rcm^e. ©ummn. Urintictmifcfic. greinte. Summa.

1817 27515 13943 41458 6392
1823 29366 14552 43918 6210 1018 722s

1837 — — 54822 ' — — 9114
1855 35828 28429 64257 8358 2169 10527

3n ben 3a$ren 1851— 57 würben bun&fdntittltdj tm 3&$t
Statt. Crtfrfniftcn. Juiammen.

geboren 1315 400 1715
jiarben 1209 268 1477

(Sefammtfumme.

47850
51146
63936
74784
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Stabt. Drtfdjaften. Ouümmen.

5Äuf 100 ©eburten

famen 3obe3fätle 92 67 86
auf 100 (Smroofener 2,04 ®eb. 3,79 ®eb. 2,29 ©eb.

„ „ „ 1,88 ©eft. 2,5* ®eft. 1,97 «eil.

ober eine ©eburt auf 43,t @inn>. 26,3 (Suvro. 43,5 (Sinre.

„ ein $ obelfaü. ,, 53 „ 41 „ 50,6

£>ie am 3. 35ec. 1858 in ®emä§feeit ber 93
f
efttmmungen ber 3ottöerein3r>erträge ^orge=

nommene SeoÖlferunglaufnafeme oon ^ranffuvt unb befjfen ®ebiet bat für bie Stabt, ein;

fcfeliefjlicfe bei einfeeimifdjen Militärs (jebo* aulfcblietjlid} ber fcreufjifcfeen unb bairifcfeen

Gruppen), eine Sebölferung »on 67975 «Seelen, rooju nodj 1333 Sföann ofterreicbifcfce

Gruppen fommen, unb für bie Öanbgemeinben eine folcfee r»on 11303 Seelen ergeben, mit;

fein int ganjen 80611 Seelen. 33ei ber 3afelung öon 1855 betrug bie Stabtbesölferung

64257 Seelen nebft 1362 üWann öfterreicfcifdEje Suiten, biejenige Del Sanbel 10527 See;

len. da feat mithin erftere um 3718 , legiere um 776 , beibe jufammen um 4494 (Seelen ju;

genommen, darunter befhtben ftcfe in ber Stabt 27606 männliifee über 14 Saferen, 27766
roeibltcfee über 14 Saferen; ferner 6352 männliche, 6251 roeiblicfee hinter unter 14 Saferen;

in ben £anbgemeinben 3898 männlicfce, 4091 roeiblicfee über 14 Safere unb 1636 männücfee,

1671 roeiblidje unter 14 Saferen. $>ie 3afel ber Familien roar in ber Stabt 9784, auf bem
Sanbe 1980. 2tuf?er obiger SJesölferungäijafel r-on 80611 Seelen fanden ftcfe nodj in ber Stabt

2938, auf bem £anbe 159 oor, roelcfee ofene Scfelafjtätte ftänbig in Qtrbeit ftefeen.

Sn ben jrcei legten Saferen ber SBirffamfeit ber liberalen Partei in ber ®efe§gefeenbenQ3er;

fanunlung 1856 unb 1857 feetrug bie ©efammteinnafeme 2,220008 gl; unb 2,460195 5t.,

t>ie ©efammtaulgabe 1,997898 %l. unb 1,933660 %l .' Siefe Dtefultate bürfteti, jumal in 5tu:

betraft ber öielen neuen Scfeöpfungen , nitfet ungünftig genannt roerben unb nicfet 3tugnt§ für

eine fd)lecfete3finan$nurtfefa?aft ablegen, roäferent) gerate biefer mit falfcfeen 3afelen geftü§teQ3or;

rourf eine ber wefentlicfeften Momente junt Sturj ber liberalen Partei abqab. $er Q>oran;

fcfelag ber dinnafemen unb Qlulgaben für 1859 ergab für bie einzelnen JHuferifen nacfeftefeenbe

3afelen.

I. Qlulgaben.

A. Dienfl ber OiecfeeneifaJTe

:

Obere StaatSbefeörben 143398 %l.

Suftijbefeörben . 133095 „
93erroaltung3ämter 383878 „

«Militär unb Q}oli$ei 493259 „

£trdjen=, SduiU unb Stubiemoefen .... 111668 ,,

Qlrmenroefen unb Unterjtüfcungen 61377 ,,

5>erfcfeiebene unvorfeergefefeene ausgaben . 31142 „

^enftonen, Sujtentationen, eroige ÜKente . . . 120462 „

1,478282 51.

B. 35ienfl ber Scfeulbentilgunglfafje 601570 „

C. $ienfl ber ^fanbamtäfafff "693 „

2,087546 3'L

II. dtnnafemen.

A. 3)ienft ber Diecfeeneifaffe

:

©efälle con ftäbtiftfeem ©runbeigentfeum . . . 145000 %l
D^egierungä -

,
$olijei;, 3uriöbiction3:®efäUe,

Strafen, Stempel, Goncefftonen .... 256100 „

Steife unb ßonfumtionäabgaben 412700 ,,

Jpanbelöabgaben unb Staatätelegrapfe .... 599500 „

Stabtbeleucfetung unb (Sfeaulfeeeinnafeme . . 43000 „

JDorffdjaften 11734 „

OJerfcfeiebeneg 10500 „

1,478534 51.
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B. $>ienfi ber Sd)iilt>entilgungsfaffe:

Reinertrag ber (Sifenbafjnen 400000 gl.

(Sinfommen-, 2Borm; unb 9Jiietl)fteuer, Lotterie . 495000 „
3tnfen «on 2Utiofapitalien 30000 „

925000 8fl.

C. ©tenft ber ^fanbamtsfaffe
_.

8000 „

2,411534 5t.

• «Die öffentliche Sa?ulb belief ftd> SDcitte 1859 auf 17,782424 8t, mooon eine ÜJMion bei

ber 33anf beponirt unb eine nodj unbegeben. ©. 23arrentrapp.

^ranffurtcr Sittentat, f. $o(itif4Je Umtriebe unb Untetfudjungcn in £eutf$Canb.

^tanflin (Benjamin) unb feine $olitif im norbamerifanif eben JKed)ts = unb
greiljeitsf ampfe. I.Sn ben englifd)=amerifanifd)en Kolonien, ju23ojton, imtrbe am 18. San.

1706 einem armen <§anbtoerfer ein Änabe geboren, irelcr)er einfr alsdann burd) feine 33ürger-

tugenb einflußreicher unb ruor/(tr/ätiger all irgenbeiner oon allen dürften, Staatsmännern unb

@eleb,rten feines Sar/rfjunberts aui bag Sdjicffal feinet Q3aterlanbes unb ber 9)cenfd)r;eit ein-

feilten foüte. ©iefes arme53ürgerfinb roar93eniaming\, bas funfjebnte »on ben fteb$er/n j?in=

bern feiner Altern. (Sein Sater, juerfi Färber, bann, mell tiefes ©efdjäft fioefte, Seifenfieber

unb 2icbt$ieber, befdjäftigte ben Knaben in biefem ©eroerbe. 2Segen fetner guten tyä^tQf^iten

febiefte er ttjn ein 3abr lang, um ib,n gur Sbeologie sorbereiten ju laffen, in eine lateinifdje

(Sduile. Xro| feiner guten 5'ortfcbritte aber mupteer if/n roegen Mangels an £ütfsmittelu lieber

aus oerfelben jurücfner/men. Oiact; erreichtem jmölftenSaljregab er ibn, feinem QBunfcbe gemäfj,

bei einem altern Sofyne, ber als Sudjbrucfer von Gmglanb jurücfgefommen roar, in bie £eb/re.

Verlegt burd) bie rofye 33er/anblung bei Srubers, mollte #. benfelben nad) einigen Satiren üer=

laffen. ©a aber ber 23ruber feine Unterfunft in einer anbern ©rueferei in Sojton gu oerbinbem

fuc^te, fo oerliefj er t^eimlict) feine Heimat unb fam nad) mehreren ÜKüf/feligfeiten nad) $fnla=

belpbia. 3uerft ^>ier, bann einige Safyre in Bonbon, roofc/in er bureb trügevifdje morfpiegelungen

serlocft korben mar, hierauf roieberum ju St/ilabelpbia fe$te er mit furjer Unterbrechung,

roabrenb meldjer er 33ud)b,alter bei einem -Äaufmanne mar, fein ©efebäft als 23ud)trucfergefelle

fort, 3unad)ft öeranlafjt burd) üble Setjanblung feines bamaligen SDieifters, erridjtete er nad)

einiger 3 ctt in ©emeinfdjaft mit einem anbern jungen 93ud)brucfer, ber bas ©elb baju berfcb,o§,

eine eigene ©rueferei, übernahm balb nad)r;er, im breiunbjmanjigftenSabre feines 5llters, biefes

©efdjäft allein unb t)eiratr;ete in feinem öierunbjmanjigften eine Sürgerstodjter. Son früher

Sugenb an blatte er fid) fiets, fomeit fein ©eroerbe es erlaubte, eifrigft mit feiner Selbfibiloung,

mit Seetüre ber serfcbiebenjten Start, balb aud) mit Sdjriftfteilerei unb mit gemeinnüfeigen unb

ftaatsbürgerlidjen 23eftrebungen befd)äftigt. ©ies fe|te er fiets fort, flanb aber babei feinem

^ausmefen unb feinem ©vucfereigefdjäfte, momit er balb aud) einen $apier= unb kleinen 53ud»=

ijanbel foroie (Srridjtung r>on ©ruefereten in oerfdjiebenen (Soloniefiaaten »erbanb, an ber «Seite

feiner treuen ©attin fo tüditig oor, ba§ er allmäb,licb, ein mot<lf;abenber 33ürger unb glücflid)er

gamilienöater mürbe unb fein langes Üeben tunbureb blieb.

II. Unb in fo befdjränften Serl;altniffen, auf fo bürftiger Unterlage bes Gebens fonnte ft-

^los burd) bie eigene 2lnftrengung unb tugenb ftd) eine fo t-ielfeitige, gebiegene 93ilbung ermer=

ben, eine fo ir>of?ltr)ätige, meltb, ifiortfdje SBirffamfeit geroinnen.

Stänben biefes 9)?annes rafilofe unb erfolgreiche gemeinnüfeige 93e)lrebungen für beilfame

(Srftnbungen unb 93erbefferungen, für bie Siltmng unb bas ®emeinmor/l, für bie üöilbungs^

unb rüotyltfyätigen 5lnfialten feiner Stabt, feiner ^ßrot-iit}, feines norbamerifanifeben Saterlan;

bes für fidj allein ba, jie reid)ten aus, ein langes Ü)Jenfdjenleben roob,l unb fegensreieb aus^u;

füllen. Sb/ni oerbanfte fein Saterlanb unb duro^a aueb eine gange $leii)t tyeilfamer unb belet;=

renber (Srftnbungen, mie ben Sli^ableiter, bie Serbefferung ber £armonifa, ber Äu^ferbructer:

treffe, ber Sparöfen unb r>iele anbere. 9(orbamerifa flanb bamals gegen bie eurorniifebe iöilbung

nod) meit jurücf. £)ie bürftigen Anfänge ber (Kolonien, ibje langen, febiveren Äänun'e mit Der

noch roilben Ocatur, mit ben Snbianern, Spaniern unb granjofen bitten nodj menig l?ör?ere

Kultur murjeln laffen. IDie Qlmerifaner Ratten felbfl bei g.'fl elftem auftreten im ganjen nur

gmei 3fitungcn, feine 93ud)b,anblungen, feine öffentlichen 58ibliotb,efen unb menige 33udj=

bruefereien. Seinem SSürger %. »erbanfte fein Cöolf aufjerorbentlicben eintrieb unb gro§eü)UtteI

jum S'0«fd;ritt. (Sr grünbete eine große Wngabl ber ^eilfomjlen Qlnfralten: fo bie öffentlichen,

auf Unterfc^riften gegrünbeten aSibliotl^efen, bie fid; balb in ganj 5lmerifa oerbreiteten; ferner
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eine amerifanifdje pfyilofort/ifdje ©efellfdiaft, beven 23orjtanb er big an fein Sebengenbe blieb,

unb tie llniverfität von C^^ilatelp^ta, »reiche er 40 3at/re lang mit Siebe »ermalten balf.

g-. giftete eine Dteit/e von Vereinen $ur ©rünbung öffentlicher 9lnitalten, (Spulen, Jtranfen;

Käufer, ©ucbbrucfereien unb 93ud)lären, $ur 3'Örberung beg 9lcferbaug, beg «§anbelg unb ber

©enterbe, Qx bilbete ben QSerein $ur 9lbfdjaffung ber Sflaverei unb $ur Unterjtügung ber Sage

ber amerifanifdjen 3nbianer, fomie ben ^fnnfvtvanifdjen herein jur beffern (Shuidjtung ber

©efängniffe, meldje beiben Vereine tfm lebenglänglid) $u ir)rem 93orftanbe ermäf/lten unb big

jum heutigen läge fegensreid) nurfen. Sfytu verbanfte fein 93aterlanb bie erjien 5euerlöfd)an=

jtalten fomie bie mit fluger ^Beilegung ber quäferifdjen Jtrieggabneigung burdjgefübrte (Srri^=

tung einer regelmäßigen, in ben äBajfen geübten Sanbmefyr, 5U beren Oberfi er in feiner $ro.-

ßinj ernannt mürbe, jlatt beffen er aber tie £ienfte eineg ©enteilten leiftcte, big er in fpätern

3eiten aud) bie Leitung friegerifdjer >-Bertt;eibigimgeanftalten übernahm. (Sr »erfdjaffte jucvfl

burd; freimütige Vereine unb ^Beiträge feiner Qjaterjtabt ^l;ilabelpbia eine SBefefligung unb
eine md)t unbebeutenbe 9lrtillerie. ©anj 9lnterifa verbanft ifym bie (Sinfüt/rung eineg mof;l=

georbneten 'SBojtmefcnS , an beffen ©r-i&e er alö ©eneralpojtmeijrer aller norbamerifanifcben

englifdjen (Kolonien geftelü nuirbe. 91 lä »Diitglieb bes ©emeinberatfys unb gricbensgeriditg, alö

fietö neugcmät;lfes (Sottgre§mitglieb feiner *4>vooiri5, fpäter aud; bes 93unbes, mie an ber Svifce

freier Vereine mirfte er unertnüblidi für alles Sdmne unb ©ute, für eine große 9(n$afyl von

JBerbefferungen , mie bind) eifrige Sörbcrung Mit (§r;;iet;unggan|talten für bie üBilbung bei

Sugent», befonbers für bie neuerbtngs and) in 6'nglanb unb £eutfa;lanb ine 9luge ge
:

aß:e

5ßelel;rung per £anbirerfer. (So dürfte er für bie moralifd)e, geiftige unb r-olitifcbe ©Urning beS

©olfeg burd; bie treffe, burd) Q3olfsfd>riften unb voqüglid) burd) feine im ebelflen ©eifte ge=

fcfcriebeue ^ennfvlvanifdie 3eitung unb feinen vortrefflichen ©olfsfalenber, meldter ein söierteU

jabjbunbert binburd) in ^elmtaufenb (Sremvlaren, ebenfo roie feine 3citung, über gan$ 9t:nerifa'

verbreitet murre.

9lud; fcfeon allein bie fdmftjtellerifdje SBirffamfeit, unb $mar in »erfduebeuen ©ebieten,

mürbe, feibft abgefef/en von bem ©erbienfie ber ebrenvolten (Sinfübrung 9tnterifas in fie euro;

väifde ©elebnenrevubüf, genügt fyaben, in jebem biefer ©ebiete ft. einen unvergeßlichen SRtts

men ju begrünten.

(Sin curo^äifder ©elel^ter, melier als 3^gl'"3 *>** heften beutfdien Stylten uub HntofTfft

täten au6fdlie§lid) ben gelcbvten 5ürfd)ungen lebte, t)ätte feine Saufbabn mit feltenem Rubine
ausgefüllt, menn er für bie ÜUffen flauen unb burd; fte für bie 2)?enfd;r)ett geleitet hätte, tt>«8

&. burd; feine gorfd;ungen unb gelebrten 2ßerfe über bie (Slermeität, burd) feine $b,eovien ber

©emitter unb bes Olorblicbts, burd; feine pt)ofifalifc^en Srfinbungen, g. iß. beg elcftrifdien ©r»=
tyn, leijiete. ©d;cn ber erjte Sfjeil beg Scbeg, mit melcbem b'QUembert %. in bie franj5fifd;e

Bfabemk einführte:

Hripuit coelo fuhnen seeptrumque tyrannis
(2cm Jöimmel entriß er ben 33li|., lue ecepter ben abrannen)

märe ein glän^enber ^reig für bie Slnjtrengungen eineg ganzen Sebeng getvefen. 2lud) habew
»eilige auf Uniuerfuäten gebilbete ®eleb;rte atigemeinere 5luerfennung ib,rer literavifcben

33erbienfte gefunben als ber auf feiner Unir-erfität gebildete Bürger 5., biefer von allen aincvi;

fanifden uud len meijten englifdjen Univerfttäten, von Crforb, ©laegotr unb (fbinburgf) al8

3?Jagifier unü als S)octor bei JKed;ts unb ber U>hilofovbie geehrte, von ben berüb;mteften ge;

lehrten @efcüfd;aften (Suropag , »on ben 5lfabemien 511 Bonbon , ^arig unb Petersburg alg

ÜKitglieb gefeierte, biefer feibft Qlfabemicn unb Unirerfitäten grünbenbe unb ibnen präftbirenbe

Bürger %.

ilud) unter ben äftbetifeben unb moralifdjen (£d)riftitellern üd)ern eine gange »Hcibe ebenfo

anmutig unb vortrefflid) verfaßter alg verebeluber unb burd; ben b,citerften ©d;erj ergb^lidjer

fleinever <£dmften unD ©riefe &, ifnem Urbeber, einen bleibenbcitJKubm. S)en beften Srtriften

biefer 9t rt von Sucian, 9lbt>ifou unb iOielanb fteben viele in ber gotttt niebt nad); aber alle jtnb

ein Spiegel ber reinfien fittlidten ©eünnung.
6'g ift febmer, burd) Nennung einjelner, tote beg©eünädis ^ivifdjen 3'- unb feinem Q3obagra,

beg ö'fonomifdien ^rojectg für bie Sßorifer, fiatt ber Sichrer bie Sonne juöt 5*eud)ten ;u gebrau=

djen, ber Parabeln vom febönen unb l;änlicben Sfufe unb über ben ©erfolgungSgeijt, ober ber

9lbl\inblung über Sujtui nnb über Scbjeidbanbel, über Unfterblicbfeit, ©flaverei unb lie norb=

amerifanifd;en ÜBilben, anbere fdjeinbar na^^uftetlen.

Oicd) unübertrefflider ift ff; in feinen für 9lufflärung unb ^erebelung beg J^olfeg gefdjrie;
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frenen 93olt°lfd)riften, auf er feiner 3fitung unb in feinem Jtalenber aud) in ber in (Englanb,

granrreicfr unb Qlmerifa in jafrllofen Qlbbrücfen verbreiteten ,,2ikilfrcit bei guten 9ti$arb", in

feiner «Selbfibiograpfrie, feiner pennfvlvanifcfreu ®efcfrid)te unb fo vielen trcfflidjen Qtbfranblun;

gen unb (Erjäfrlungen. ©leid) unferm Sujiul SJcöfer bringt frier §. in bic legten @runban=

fdiauungen bei Q3olfeö von feinem Seben unb Dtecfrtljuftanbe, in bal ^eiügtt)um feiner (Sitten

unb ©efüfrle ein. SBie 9D?5fer unb unfer Jpebel jtellt er aul bei 23olf;el eigenen ©cfüfrlen unb
U>orjtetiungen freraul anfdmulid) unb ergreifenb bar. (Sr wirrt babei mit feinem eebt praftifeben

«Sinne vor allem für bal, tvaö bem Q3olfe notfr tfrut, für ben .ftern ber QJolfltugenb unb 33olfl=

tüchtig feit, neben einer aufgeklärten unb bulbfamen, aber wafrrfraft religiöfen ©eftnnuug auf

üUtajHgfeit, (Efrrlidjfeit unb 23etriefrfamfeit. 2>urcb Snfralt unb (Einreibung ift frier tie fd)trere

Aufgabe guter QJolflfdnüften gleid) mujtcrfraft gelöft. «Sowie biefe «S^riften neuerlicb burdj

£orb Sörougfram'l Q3erbienfte in allen englifd)cn unb fd}ottifa>n<£anbwert
;

erfd)ulen unb Sudler:

fammlungen eingeführt würben, fo ijt aud) 51t wünfdjen, bafi fie in Seutfdjlanb eine fegcnl=

reid)e Duelle ber Q?olfl&ilbung würben. %'iix 9lmerita voflenbl ftnb fte, mit ber (Entfiel;ung

feiner greifreit jufammengewadjfen, wafrrfraft unfd)ä&6are Urhmben.

dlifyt minier meifterfraft ijt enblidj g\ all politifdjer (Bdjriftjteüer. ©eine Sagebi'tdjer Ü6er

feine vortrefflichen biplomatifdjen Unterfranblungen, roie bie 21bfranblungcn über peinliche

©efege, über <§anbel, «Seeraperci, feine JHebe über bie 33e$ar)lung ber Beamten unb
viele anbere fraben bleibenbcn 2Bertfr. Q3or allem aber tjt g. all 3iertfreibiger bei Otecfrtl, ber

greifreit unb ber <Staatleinrid;tungen feinel Saterlanbel mujtcrfraft. Qjßer mag fein fatirifcfrel

«Steuerebict bei Jtonigl von 93reupen gegen bie (Englänber, all Ofaditjommen ober (Eolonijten

ber alten «Sacfrfen, feine QInweifung, ein grojjel Oteid; in ein fleiuel $u vetwanbeln, ober aud;

fein vertraulicfrel «Schreiben über ben (Erbabcl, ober bie Qjergleicbung ber Suben unb ber amerU
tanifdjen Qlntiföberalijien unb bic vortreffliche $arot>ie ber 93ertfreii>igung ber Otegerfflaverei

von Sacffon burd; bie (angeblid) im 35ivan ju Algier 1689 gegen eine puritanifdje «Sefte gefral=

tene) Q3ertfreibigunglrebe ber ßfrrijtenfflaverei ofrne (Ergoßen uno 23ewunberung lefen ? SDiefe

unb äfrnlicfre «Sdjriften ftnb gleicr) aulgejeicfrnet burd; ifrre bie aKgemeinjle9(ufmerffamfeitfpan=

nenbe ergöfelicfre (Einreibung roie burd; bie Jtunfi, mit allen Gräften einel reiefreu Qjerfianbel

unb einer gtünblicfren !t>urd;fd;auung ber 9Jienfcben unb (Badjen jeben ©egenjtanb unter feinem

einfadjjten £auptgeftd;tlpunfte 51t fajfen, bal 9tid)tige aud) bem fd)licbten Oiedjtögefüfrle unb

2JJenfd)enverjtanbe anfdiaulidj ^u macben, bie befirittene 2lnjtd}t felbft vom Stanbpunfte ber

©egner aus $u verniefrten unb nidjt feiten neben ber Uberjeugung uns ber (Empörung beägefun;

ben 23erflanbel unb ©efüfrlä ax\^ noeb, bie ^aefrer ju 33unbelgenojfen gegen biefelben ju

gewinnen. J
)

(Sben biefer burefr jtd) felbjt gebilf ete, fieijhge, bürgerliche ©ewerbömann, biefer burd) bie

unermübetflen gemeinnügigen 33ejtrebuugen roofrltfrätige Sftenfdjenfreunb, biefer in vielen ©e;
bieten metjierfrafte Bdjriftftetler ijt aber aud; jugleid) mit ber feltenften ^frätigfeit unb mit bei=

fpielloä glücflieben (Erfolgen (Staatsmann, Diplomat, ®efe^geber,5ßaterlanbäbefreier, «Staaten;

grünber. (Er fämpfte längere ßät, $ule§t fecbS 3afrre lang (1756—62) all ©efdjäftltrager

$ennfplvanicnl in Sonbon, erfolgreich für bie Befreiung feinel 23aterlanbel von benbrücfenbcn

arijtofratifdjen Oicd)tcn ber (Erbeigentfrümer aul 5>enn'l gamilie unb enblicb, für gänjlidje Qluf;

frebung ber 9iegierunglrect)te ber «§anbcllgefellfd)aft. (Er befummle burd) feinen Oiatt) unb eine

eigene JDrucffdjrift ben großen ßfratfram, 5um93ortt)eile (Englantlunb Qlmerifal, im Siebenjäfr:

rigen Kriege bie fransöftfdjc ^errfdjaftüber (Eanaba unb ^ouiftana $u jerfioren (III, 259), unb

jtanb an ber ®pi§e fräftiger 93ertfreibigung!majjregeln gegen «Spanien, granfreid) unt bie 3n=
bianer. (Er beroirfte enblid) bie 23efreiung Qlmerifal unb bie berounberlroertfre freie '-Bunbel;

unb (StaatSverfajfung feinel QJaterlanbel. 3frm mefrr all irgendeinem anbern «Sterblichen ge;

t>üt)rt ber IHufrm, biefe für bic ÜWenfcfjfc/cit folgenreidjfie Qiegebenfreit, ivoburcfr bie (Entbecfung

ber 9teuen 2Selt unb ifrre SJerbinbung mit ber alten juerft frudjtbringenb, troDiird) bie politifdie

2)enffreifreit unb Oieform von (Europa rote von Qtmcrifa in bal llcben gerufen unb ber 9ßeltge=

fd)id)te eine neue 9tid;tung gegeben tvurbe, mit 2Beilb,eit unb 93et)arrlicr)feit vorbereitet, erjtritten

unb begrünbet ju l;aben.

1) 2)te fleinem «Schriften %.'$ (jum Xbeil), fie (s"orrefpcmben$ mir faj BeBen beffelfien würben im
3al)re 1817 in ?ont»on von feinem (Jnfel SB. St. Bianfltn ficraueiaeiji'ben unb nniumalö in« 2)eutfd)e

iiberfe^t. $ßir cittren biet naefr ber Ubcrfc^uin] , >t»clrt)e unter bem JEÜet: SB. Aianflin'g nadjjjelaf*

feite Schriften u. f.
to. (5 Sbe.r aSeünar 1817—19), erfcfjtenen ift.
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Unb ruie für baS 93ilb be§ fronen unb teilen SebenS biefeS außererbentlidien aftanncS,

fo tfi eS aucf) für beffen prafttfdje SBirffamfeit ber roabre aflittelpunft, in ber lefctern ticllfiajt

ba3 2Bicf)tigfte, baß in %. ber SCBelt in t)oc^fier 33ol(enbung baS 33orbilb beS neuen 93ürgertr/um8

geliefert rourbc, rrcl^cg von ben norbamerifanifdjcn unb eurobäifcf)en ftaatSbürgcrlid)en 9icprä=

fentatiofcerfaffimgen geforbert nurb, unb tvelcbem, nacf) bem heutigen ©ange unferer (Sultur,

»orjugSroeife bie 33ejtimmung ber Sdjicffalc ber gebilbeten Golfer anfyeimjufallen fdt)cint. 9cid)t

bie jugenblicfje 33oefte unb bie ritterlichen unb tfyeofratifcfyen Scrjroärmereien, fcnbern ein pro=

faifdjeS, richtig brüfenbeS, auf baS ©emeinrool)l gerichtetes ober gemeinnü§igeS SBirfcn unb bie

burd> vernünftige Überjeugung geleitete bürgerliche lugenb roirb in unferer j$(it beS aftanneS=

alte\§ bie 2Belt befyerrfcf)en. tiefer bürgerlichen Sugenb geborte J.'S £eben an. 3n feinem

ganjen Seben unb (Streben, in ber ©efellfcfjaft ber J?Önige uub 93orneb,men unb in ber Serbin;

bung mit ben (Staatsmännern unb ©eletyrten rcarb unb blieb ft. ber 23ürger im ebelften «Sinne

beS 2BortS. 93ürgertugenb iji ber ©runbefjarafter feineS SCßefenS nnb SBirfenS. Unb nad) allen

(Seiten rüstiger unfc erprobter iji nie eine 33ürgertugenb erfunben roorben als bie feinige.

„Sugenb allein ijt cer rcafyre Qlbel." 3)ieS t)attc nie jemanb einbringlidjer gelehrt als 5'- Unb
biefen bürgerlichen 5lbel be\a% fein Sterblicher in reinerer 93ollfommenbeit als er. 93on biefer

männlichen bürgerlichen Sugenb unb £ßeiSl)eit geleitet, nurfte ft\ unermeßlich für bie 9tufflä=

rung nur» 5)ulbung, aber, frei ton ber 23erirrung ber materialifiifcfjen unb atr/eiftifdjen fran=

^eüfdjen ^l)iIofopl)en, $ugleidj für roafyre Dteligiofität unD Sittlidjfeit feineS ffiolfeS. QUS 3Belt=

Bürger umfaßte er oie 5)cenfa^b
;
eit, ebenfo frei »on jeber fbießbürgerlidjcn unb egoiftifcfyen 3Be=

fajränftfyeit als ton unpatriotifd)em unb unbraftifdjem .ftoSmobolitiSmuS. S2US tugenbb/after

SBelt; unb Staatsbürger erfhebte er »ielme^r mit batriotifcfjer mutljooller Aufopferung bie

fiaatSbürgerlitf)e ftreir)eit feines 33aterlanbeS jugleicf) als eine rccfentliaV ©runblage beS ©ir=

fenS für ben ftortfdjritt ber aftenfd^eit. 3n biefem Streben ben SretljeitSfampf feineS 93olfeS

»orbereitenb unt> leitenb , mußte er baffelbe bod) ton jafobinifdjen (Erceffen unb JKeüolutionS;

greueln unb ir)ver g-olge, ber Solbatenfyerrfdjaft, rein ju Ratten.

III. £>urd) treibe Mittel aber gelangte %. ju fo außcrorbentlidjer Südjtigfeit unb 2Birffam=

feit? $>ie ^Beantwortung biefer ftrage, bie baS Seben 5-'3 überall gibt, iji ermutfugenb für iebe

tüchtige ©ejinnung unb 33ejirebung. £>enn in feiner außerft befdjränften Sage fyatte fr. fet6fl

nidjt einmal roar)rr;aft geniale Anlagen unb Gräfte. Sene außerorbentlidjen (Erfolge bereitete

ir)m t>iclmer)r r>or allem fein tugenbb/after energifa^er ßifer für eigene 5luSbilbung unb für

menfc^enfreunblicöe 3Birffamfeit. tiefer (Stfev felbfi führte if)n 311 ber weifeflen unb unermüb;

lidjiien 93eratb,ung unb 93enu^ung aller Gräfte, aller 3«it unb aller fiel) jebeSmal barbietenben

Mittel, foroie ju immer größerer Selbftbe^errfo^ung unb gu ber feine SSefirebungen unb feine

©efunbfyeit unb ©eifieSfä^igfeit unterfrü^enben größten 9^üd)ternf;eit, 5)cäßigfeit unb 33ebürf=

nißlongfeit. 5!crfelbe tugenbb,afte (Eifer richtete enblic^ feinen S5licf fletS »on bem Unbebeuten=

ben l)imt»eg auf bie ^auptfadjen unb auf ben redjten $unft, an irelc^em biefelbcn erfaßt werben

mußten. %.'ä 23ei]>iel fpric^t für ben Sa§ : „Seber ifl ber Sc^mieb feineS eigenen Sc^icffalS."

(SS »eranfrf)aulid)t iebem roürbigen, tüchtigen 3üngling, baß audj bem ärmfien ^anbroerfSlefjr;

ling 31t ©lücf unb 9iu^m bie 93afm offen fte^t. 3Beroäf;re er nur ben regten Sifer, bie Selbfr-

entfagung unb Qtnfirengung, bie 33et?arrlio?feit unb SBeiS^eit ieneS tüchtigen Kämpfers!

I)ie 9(atur l;atte %, 31t einem gefunben Körper öorgiigltc^c, in einem glücfli^cn ®lei^ge=

reichte }\ä) f)altenbe geifiige unb ©emütl^Sanlagen unb einen energifa^en SGBillen gegeben; bie

Altern eine nic^t auSge3eia^nete, eine nur für ben niebern SBürgerftanb beregnete, aber burd) if)r

eigenes SSeifpiel uon g-leiß unb Xreue unterfiüfete fittlic^e (Erjie^ung. 3uf«üig famen frü^eitig

beffere 33ÜQ)er inbeS Änaben ^änbe, barunter fc^on in ber Altern >§auS ^lutarc^'S SebenSbe=

fcfyreibungen, 8o*e"S „QSerfuc^e, ©uteS 3U roirfen", roelc^em ledern 33uc^e 5. fbäter fet>r großen

Einfluß auf feine gemeinnü^igen Sejirebungen gufc^rtei»; bann in ber Scheit bei feinem

trüber, burc^ bie ©üte eineS roof;ltroUenben ÜKanneS, unter anbern Socfe'S „QSerfucb/', Xeno;

p^on'S 5)enftrürbigfeiten, bie (Steiften ton S^afteSbur^, 6ollinS unb Qlbbifon. JDiefe 93üc^er

bennrften bei %. bie größte Sefelufl unb feinen außerorbentlidjen SSilbungStrieb. 3Wit beroun=

bernSroertr/er Qlnfirengung unb Sntfagung »erroenbete er alle feine fteierfiunben unb geringen

aKittel, jebe ^leinigfeit, bie er an ©elb, jebe aKinutc, bie er an Seit, burdj (Erfrarung an feiner

ata^rung unb an feinem «Schlafe, geroinnen fonnte, jur 33ermeb,rung feiner J?enntniffe, jur

2luSbilbung feineS ©eifieS unb eineS reinen fcrjriftftetlerifdjen StilS. Sc^on im breijefmten

Safere öerfaufte er in ber Stabt »on tl^m felbft gebicfjtete unt» gebruefte Sallaben; boc^ fu$te

t^n ber 33ater oon ber 33oefie, als unfruchtbarer ^efcfjäftigung, absumab,nen. 3m »ierje^nten
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3ab/re untevflü^te er feinen SBruber bureb, beifällig aufgenommene fcby riftfleu'erifcb/ e arbeiten bei

Verausgabe eineS UnterfjaltungSblatteS unb bann einer politifdjen 3"tu«3 / bie balb, fogar

unter feinem tarnen, erfdEjien. !£)er gering geartete 3)rucferlet)rltng r)atte feine beitrage an?

fangS, um ttjnen bei feinem QSruber 5tufnaf>me ju serfdjaffen, in ber Oladjt, alS fämen fte von

einem 5'tentben, r)eimlicb unter bie %f)m fcbjeben muffen.

3e meb/r foldjergeflalt 3f. aüe Erfolge in feiner ebeln 93eflrebung nur feinen eigenen rüb;m=

liefen Entfagungen unb 2lnflrengungen »erbanfte, um fo meb,r roudjfen feine Gräfte, um fi>

meb/r lohnten unb fpornten, um fo bauernber blieben bie Erfolge, üjenen ebeln (Stfet unb jene

son bcmfelben genährten &ugenben erhielt üd) 8\ fletS. 9ludj ba blieben üe ib)m treu, al§ er in

Bonbon unb bann roieber in ^t>ilabclpr)ia ftdt) ^rcar aufS neue bureb, mannicb/facfye äufjere 0^ott>

teS SebenS burcr/fcb/lagen mufte, jugleicb, aber burd) gefebiefte Betreibung feines ©eroerbeS beffere

Einnab/men geroann unb aueb, mit offenem, empfänglichem Sinne bie Jreuben beS gefelügcn

llmgangö unb eineS freien, rüfligen 3ünglingSlebenS geno§. 2ftit SeibeSübungen feb/on alS"

Jlnabe rcofylbefannt, liebte er üorjügücb, baS<Scb,roimmen, luorin er eine öorjüglicbeüJceifterfcb/aft

blatte. 23ei ber 2tnfßrud)Sloftgfeit unb ©parfamfeit für ftcb, felbfl gab er roilttg für ftreunbe,

Bebürftige unb gute3roecfe unb roufjte fic^ überall Siebe unb Vertrauen ju erwerben. g\ fcb,riel>

inöonbon, nodj nidjt jroanjigSab/realt, veranlagt burcb^oüafton'S^atürlicbje Religion'', eine

Schrift über ftreifyeit unb Sftotb/roenbigfeit ] mlfy ib/n yvax mit ©eleb, rten in QSerbinbung

braute, son beren ffeptifdfjen, matertalijlifdjen $fnlofotot)emen ib/n aber fein gefunber moralU

fdjer «Sinn gar balb 3urücffüb/rte. 33ci feiner Dtücffeb/r nad; 9ßb/ilabelbfn\r jriftete er unter bem

Manien 3unto eine literarifebe ©efellfdjaft junger Seute, reelle fidt) n?ocr)cntUcr) verfammelten

unb über üftoral, $olitif unb $r)»iif Unterfucfeungen anjlellten, (Streitfragen r>erb
;
anbelten unb

ftd) 2luSarbeitungen mitteilten. QSierjig 3af/re lang blieb fte bie bejte Scbule in ^ennfvlüanien

für q3r/ilofopie, 50?oral unb QJolittf (II, 81). £>urd) eine Dteifye gleicher Vereine, treibe einjelne

ber jebeSmal nur jroolf üftitglteber grünbeten, breitete fte jtdj fet)r auS unb gercann einen großen

Einfluß auf ©rünbung unb 93erbefferung öffentlicher Einrichtungen.

(Scb/on 33orjlanb einer eigenen $5rucferet, errrarb fieb, fr. bureb, eigene 5(njlrengung unb

Benugung beS Umgangs bie Äcnntnifj ter franjöftfc^en, italienifcb/en unb fttanifdjen (Spraye

unb alSbann aueb, unterflü|t bureb/ ben einjährigen (Scb/utunterricb/t, bie ber tateinifdjen. Eine

fo feltene tugenbb/afte Siebe unb energifeb/e, aufopfernbe Slnftrengung für baS ©ute, für feine

unb feiner Mitbürger 93er»ollfommnung erzeugten bei fr., außer jenen £ugenben ber roei;

fen Berechnung unb Benu§ung aller Gräfte unb Mittel, ber (Selbflbeb/errfd/ung unb ber dtify-

tung auf bie £aur<tfacrje unb ben ^auptpunft, sunäcbjt in 33ejiet)ung auf bae gefeüfcb.aftlicb.e

unb politifcb.e Scben unb 5Birfen baS energtfcfje (Streben, ftdj rureb, 9?eb(icf)feit unb SBo^lnjollen,

bureb, flare geftfe^ung jeber gemeinfdjaftlicben QSertflicbtung unb juserläfftge (Erfüllung jeber

eigenen bie 3uneigung unb ba§ Vertrauen feiner Mitbürger ju ertverben. 2)er herein nun son

biefen @igenfd)aften btlbete ben berounbernöroertt) r>raftifd)cn 3Jiann, ber mit fieter 9fticr;tung auf

baS v^o^ere boeb, auf nichts Unerreid)bareS ftcb, einlief, baS einmal befdjloffene (Erreichbare bage;

gen «Sdjritt für (Stritt »erfolgenb enblicb mit fiiller Energie unb ruhiger Unbeugfamfeit ftc^er

liurcb.jufe^en n?u^te. Eben jene Eigenfdjaften unb 5unacb.f1 baS (Streben nacb, ber 3uftimmung

ber Mitbürger beroirften aueb,, ba§ 5- nie bie ©cr)n)äcr)en unb Eitelfeiten ber Sftenfcfjen etroa

bureb, eigene Eitelfeit, 51nmapung, Eigennu^, ^errfcbjfucfit ober Ungebulb »erlebte, fonbern jene

(Sc^roäc^en »ielmefyr felbfl feinen planen bienjtbar 311 machen rou§te unb überall bie Sftcnfdjen

für ftcf» unb feine 33ejtrebungen geroann. Ü)ie TOenfcbjen unb it;re tt)ätige SWitnurfung möglicbjl

31t geroinnen unb ju »ereinigen für bie guten »3efrrebungen, baS febjen %. bie ©runbbebingung.

beö praftifdjen Erfolgs gefellfcb
/
aftlicb

/
er 93eflrebungen, baS @runbgefe§ roab,rer QJolitif. ^a^u

aber iji geroif au§er ber regten 5)arflellung ber ®üte unb 51uSfüb,rbarfeit ber (Sacfye eine er=

laubte, ja eine fdion burcb.baSÖefe^umanerSGßecb.felrüirfung gebotene (Schonung ber (Scbivä eben

unb eine ©erotnnung ber menfct)ltcr)en ©efür;Ie, Steigungen unb 3ntereffen baS tvicb.tigfte Mittel.

<So fucr)te benn 5. babureb, viele feiner gemeinnügigen Unterneb/mungen in baS Seben ju

rufen, baf er felbfl babet möglic^fl jurücftrat, anbern bagegen baS Vergnügen unb ben @cr)ein,

an ber ®pi^e ju flefjen unb ftcb, einffu§reicb, 311 erroeifen, lie§. (So gewann er tb/ren bopvdten

Eifer für bie je§t ib/nen eigene (Sacbe. 3b/re unb anberer beteutenber ^erfonen Eitelfctt unb

Eiferfuc^t aber »erlebte er niebj etroa bnrdt) ju vielen eigenen 9tur)m unb Einfluß ober gar buro)

ben ©c^etn ber £errfdjfudjt. ©ein befcb.eibener, jegt als mefjr unbefangen unb parteilos erfdjei;

nenber roeifer 3^atb, aber rourbe nun um fo einflufreicb.er. üftit Eifer roaajte er befonberS audt)

bagegen, anbere nidjt bureb, 2tbfpred)eu unb 2tufbecfen iljrer Scb.tväcb.en, bureb, garten, entfcb,iebe=
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neu, birecten 2Biberfprud) obev burdj ein ju ftoljeS Vertrauen auf bie unbcbingte unb allge;

meine 9iid)tigfeit feiner $lnftdjteu ab$uftofien. @r mieb fo aud) forgfältig t>ie 3luSbrücfe ,,un=

fheitig", „gemif?" unb braucbte bafür lieber : ,,%$ benfe, id) fürdite, in 93e$ug auf bie gegenmär;

tigenOJcr^ältniffe" u. f. id. 5'- fcgt in feiner Siograpb/ie feinem Sofyne: „ÜBie gut id) bei tiefer

Steife fujjfr, fab, id) gar 6alb ein. $)te angeknüpften ©efprädje fpannen ftdj luftiger auS. $>ie

S-Befd>eibent)eit unb mibe S'ovm, memit id) meine 9lnftdjten vortrug, send) äfften ibnen leidjtern

(S'ingang unb rcentger SBibcrfprud). SJBenn id) falj, bafj idj Unrecht befam, fränfte idi midi ise;

niger, rennte felbjr meine Qlnftdjten leiditer, fomeit nÖtlrig, serbeffern, unb e3 gelang mir fo,

aucb anbere gar balb son ifyren 3rrtf)ümern abzubringen unb für meine riditigern 2lnftd)teii ju

gemimten. 9lnfang3 muffte id) mir freilieft ©emalt babei antfmn. 2lbcr am (Snbe roarb es mir

leidit unjo fo jur ©emobnbeit, bajj sietlcicftt in funfrig Sauren niemanb einen begmatifcften 9lu3;

brucf son mir gehört b^ben mag. tiefer ©emöbnung banfe id) eS rool, nädjft meiner iRecftt;

fcftaffeutyeit, Kay id) früb fdjon bei meinen Mitbürgern foöiel ©emidjt befam, toenn id) Q3erbeffe;

vungen unb neue G'inridjtungen sorfcftlug, unb bap id) bei öffentlidjen Seratftungcn fosiel

dinflu^ gemann unb meine Sadjen meifienu burd)feßte." So mufjte %. ferner aud), mte ein

gefcbicfter 5elbt)err, ber einen auf feinem SBege sonvättS brängenben Seine flug son ber Seite

angreift, burd) gebtilbigeä Qlbmarten beä rechten Moments unb burd) ein Umgeben ober burd)

einen inbirecten Angriff bie entgegenftefjenben Ücibenfcfcaften, fiatt fte 511 fiürmifcftem ©egen;

tampfe jureigen, sielmer;runfd)äbUcij 311 maeften obergu befeitigen, moson bie fcftonim2lrt. 3lbel

(1,265) crgät/lte ©efeftiebte beS fdjcinbar unabücfctlidjen, sertraulidjen ScfcreibenS über ben

(Srbabel ein trefjfltcfteS 53eifpiel gibt. Mit 23acon feinen guten QJorfcblag für serloren ad)tenb,

fcefianb er aud) triebt auf augenblicflidjerSBirfung feiner 93eftrebungen. (Sr mürbe sietmefjr nid)t

mübe, fletö guten ©amen in bie (Erbe ju (treuen, gcbulbig beffen Qlufgef/en abmarteub.

(5S fud)te ferner aud) 5- fcut'd) immer neue 6'infleibungett für feine $lane, ©ebanfen unb

©ri'tnbe ftetS bie sortb^eilfyafte Stellung m gemimten, oft burd) bie überrafdjenbe 5orm, bureb,

<§eiterfeit unb Spott allgemeine ^Ijeilnabnte unb lebendigem ßinbruef für fte gu senner-tett,

(Srmübung aber unb Sßibermillen ju befeitigen unb bagegen burd) ben öffentltcften ScifaÜ an

feiner Sform forrie burd) baS Sachen über ben ©egner feine Sadje ju ferftärfen. Stetä ging er

cabei möglidijt üonbem Stanbpunftenid)t etrca ber ^freunbe feiner Sad)e. fonbern 00m Staub;

punfte ber nod) niebt Überzeugten unb ber ©egner auä unD entnahm öon biefen felbft feine fd)la;

gent>ften Argumente.

3ebe3 bebeutenbe politifebe Unternehmen aber unterftügte er möglid)ft burd) fein eigenfteö

3nftrument, bie treffe. 3)ie freie treffe mar bie mob,ltb,ätige Sfacfel, mit roeldjer 5'. überall

-3ürgertugenb, 2id)t unb o't'fri)cit verbreitete. (*r fud)te son allen Seiten bie öffentliche 9)Jei;

uung für feine 93orfd)läge sorjubereiten unb in Qlnfprudj ju nebmen. 6r felbft fprid)t barüber

(.1, 109): ,,®ie alten römifdjen unb gried)ifd)en Staatsmänner tonnten bloS ju fo sielen 93ür;

gern fpred)en, alä fte in ber QJerfammlung mit ibren Stimmen erreichen fonnten. 3eBt fönnen

mir mittels ber JDruderpreffe ju Nationen fpveäjen, unb gut gefd)riebene 93üd)er, 3 criuugen unD

Flugblätter greifen ftarf unb allgemein ein. ^ie Seidjtigfett, biefelben Sachen mieberbolt unb

auf serfd)iebene 2Beife ftärfer in§ Sidjt ju fefeen, unb bieä in überall gelefenen 3 l'riungen, er;

leichtert ilire SSegrünbung unb ib,ren Sieg. 9Bir aber fet;en eö je§t ein, Kay el nid)t bloS red)t

ift, baS (Sifen ju fdjmieben, meil eS mann ift, fonbern aud) gar feb,r tjeilfam, eö burd) fteteä

Sdtmieben roarm ju erhalten."

93ei foldjer praftifd)en 3!üd)figfeit fam ed beim }o meit, ba§ in feinem Q}aterlanbe Qlmerifa

feine öffentlichen Unternehmungen ec)er (Srcbit erhielten, feine Subfcrtptionen et/er glücften, alä

btl fte 3'- unterftü^te. Unb bei folgen QJor^ügen feiner politifc^en Schriften, ber bereitä obenge;

nannten unb »ieler aubertt, mirften fte unerme§lid). Sie mürben in groyen neuen Auflagen unb

in ben meiften 3fitungen überall serbreitet, manche, mie baS angcblicbe Steuerebict Jriebridi'S

beS ©rofen gegen bie (Snglänber ober aud) bie Stimme eine! lonboner 93ürgerS über bie ante;

rifanifd)e Streitfrage, auf 33erlangen beS QJublifumS felbft in bcrfelben englifcfyen 3fitun^

mieberbolt. Sei jenem Gbicte, melcbeS bie ungerecbtenQirätenfionen ber englifefeen Regierung an

bie englifd)en 2lbföntmlinge in 9lmerifa läcberlid) madue, batte fogar^obn Süll— io sortiefflid)

mar bie Srotm gebaltcit— ftdi juerft ernftlicb cutrüftet über bie empörenben Qlmuapungen beS

alten preufiifdjen Könige gegen bie Gnglänber, als urfprüuglid)e 2luSiranberer aus feinem

©ebiete. Um fo tiefern (S'inbrucf madne bie migige unb febarfe ©eifelung ber ungerechten 5ln;

fprücbe ber englifcbcn Winifter unb loricö gegen bie 2lmerifaner all englifo)e (Solonifien.

Qt^nlidr) forfdpte man id ber atgierifdien Scrtbeibigung ber (S^riftenfftaserei juerft ben angeb;
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lieben fyiftorifcben Umflänben berfelben naeb. Unb bie ©reuet, ju welchen bie englifcbe Negie;

rung bte ^nbianer gegen bie sitmerifaner aufr/e&te, erregten erfl ba ben ganjen r)eilfamen %b-

fdjeu, als 5- angebliche 33eric^te unb QSefdjreibungen inbtanifdjer Häuptlinge über bieempörenbe

23olljiebung tbrer Aufträge , womit fie ihre Sammlungen von @d)äbelbäuten ber englifcben

Regierung cinfenbeten, in englifcbe 3?itungen brachte.

35od) bie eigentliche Seele ber bewunbernSwertfyen praftifcben SücbttgtVit J.'ä war feine

üugenb felbft, roar feine moralifcbe >2luffaffung ber gefeüfdjaftlicben »-Bevbältniffe unb it)rer

93eftimmung. 2Beit entfernt uon ber Q3erirrung fo mancher anbem , angeblich praftifa? unb

bürgerlich geftnnten ÜJtanner, entfernt oon einer mecbanifcben unb napoleonifd&en »Bolittf unb

oon bem gemeinen »DiatertaüömuS neuer franjöftfc^er ^olitifer, freute er nie bie materiellen

Gräfte unD »Aufgaben unD ib,re niebere, felbjrfücbtige Nietung an bie ©pi$e, fonbern orbnete üe

überall ben geiftigen unb moralifeben ©efefcen unb Gräften unter. 35iefe legrem bilbeten ben

9Äittelpunft feiner 93efhebung unb feiner ^oütlE; baber §.'8 (Sifer, vor allem fein 93olf geiftig

unb moralifdj ju hüben unb eS gut aufopfernben, mutbüollen *43ertb,eibigung unb »Befeftigung

würDiger tyreibeit unb »Nationalere ju beftimmen. 2öie in QSejiefyung auf bie (S'nbjwecfe,

fo hielt nach feinen oft wieberr/olten 33er|icberungen wie nach feinen SCßerfen auch, in 93e$tebung

auf bie Mittel Die fo Eluge unb erfolgreiche 5J3oIitif §. '8, als ber ®egenfa| afleS ^JcaccbiatoeU

liSmuS, Sie moralifeben Gräfte ber Necbtfcbaffenbeit unb ©erec^tigfeit, beS 2BoblmoUenS für

bie allein jtwerläffigen, für Die ,ule£t jtetS fiegenben. 2lm (Fnbe eineS mebv als acbtjigjäbjigen

SebenS Durfte ber ©reis ®ott für feinen »-Beifiaub Danfen, üa$ fein menfcblidjeS 2£efen mit JRecbt

fagen rönne: „»-Benjamin 5. bat mir unrecht getban." „35ieS, mein Jmmb", fo fährt er fort,

„ifx im 2llter ein red>t tröftlicber ©ebanfe." (I, 84.)

»Bei biefer böbern unb eDlern Dichtung arbeitete nun aueb 5'. >ntt fo bewunbemSwertber

»3lnfirengung an feiner eigenen fittlicben 93ersollfommnung unb befdjäftigte ftcb faft lebenslang

mit einer eigenen tugenbf unfr unb ifyrer 2luSübung. 55ie eigenen SBorte g.'S auS feiner <Selbft=

biograpbie (III, 111) mögen Darüber weiter berieten. „Um biefe 3eit (ungefähr im jweiunb^

jwanjigflen SebenSjafyre) fapte icb, ben fübnen @ntfcblu§, eS ju ftttlicber QSottenbung jubringen.

3$ münfebte fo ju leben, ba£ icb nie einen g-ebjer beginge unb alle befämpfte, wo$u mid) natür-

liebe Neigung, ©ewofynbeit ober Umgang verleiteten. 3dj fab balb, ba§ ir-iberflrebenbe ©emöb,;

nungen gebrochen, gute erworben werben müßten, eb,e roir auf eine beftänbige, gleichförmige

Jugenbbaftigfeit in unferm öeben fupen fonnten. 3" biefem Snbjwecfetjerfucbte ic^tJolgcnbrö

:

3«b befafjte unter bvetjeb,n XugenDbenennungen alle mir Damals berannten, nötbigen unb roün;

fcb,en6n)ertb.en rlugenöen. 3^ j'ber fügte icb einen furjen ©enffprueb,, ber Den Umfang, ben icb

wollte, genau angab, j. »-8. $ur Orbnung : ®ib jeber ©acbe ibren rechten ^laß, jefem tb, eile

beineS ©efcbdftS feine rechte 3«it! jur3)emutb: $it>mt 3efuS unb ©ofrateS nach! 35a ich. mir

eine gertigfeit in allen Diefen XugenDen erwerben wollte, fo hielt id> fS nicht für rätblich, auf

aüt mit einem male gleiche »ilnftrengung ju rieten, fonDern junächft eine ftetS im 2lugc ju b,a;

ben, unb wenn ich, biefer *D?eifter geworDen, ju einer anbem überzugeben. Unb ba bietiorläuftge

(Erwerbung einiger tien Srmerb ber anbern erleichtern mu§, fo orDnete icb H e bemgemäf?. 3\itx\t

ftellte ich oic »Dtafjigfeit, weil fie ju jener Äälte unb «Rlarbeit beSÄopfeS üerbilft, welche fonötb^ig

ifi, wo eS f^cte »ißachfamfeit gilt unb man gegen Die unabläfjtge »2tn$ier/ung alter ©ewobnbeiten

unb Die <D?acf)t anbaltenber 93erfucbungen auf ber <£ut fein mu§" u. f. w. 55a nun ft. jugletcb

einfab,, ba§, nach beS »BotbagoraS Otati), tagliche Prüfung nötb, ig fei, fo fchrieb er in ein »J3ücb=

lein, welches bie it/m am meiften jufagenben religiÖfen unb moralpbil°f°»pfHfcben (Stellen auS ber

»Bibel unb ber clafftfcben Literatur enthielt, auf Den »Ranb eineS ^äfelcbenS Die breijefyn Tugen-

ben in breijebn ber »Breite nacb auf bem Xafelcben gezogenen (Soluntnen. 55iefe burchfebnitt er

ber Sänge nach n.icb, Den fiebert SBocbentagen in flehen (Kolumnen, unb nunbeftimmte er für eine

jebe Xugenb je eine »ffloebe jur befonbern »Xnfirengung unb jeiebnete bie 5'bler gegen fte, gu=

gleitb jeDoch aua) Die SSerfeben gegen anbere lugenben jeben Qlbenb, an welchem ber tfyätige

»Kann aueb in ber Negel fein tagebuch fchrieb, mit einem Äreuje an ber befiimmten ©teile beS

^afelchenS ein. 3ugh,i$ bitlt er für recht unb notbwenbig, „ben»43eijtanb®otteS, als bie Duelle

ber 3BeiSf?eit, anjufleben". (Sr entwarf baber ein furjeS ®ebet unD fchrieb biefeS feinen tafeln

jum täglichen ©ebrauc^e bei. 35affelbe unD ganj befonDerS auch fein <5cljlu§ bejeicb.net bie

m g.'S »Briefen in üerfdjiebenem SuSbructe fietS wieberfebrenbe, bureb fein ganjeS Sehen be;

währte fromme, finblich banfbare unb liebevolle ©eftnnung beS eDeln Wenfc&enfreunbeS unb

juglcich, bie fcbönjte Ztytoxit von ber gramilienmä§igfeit beS gefellfcbaftltcben Vereins unD beS

Staatö-Serifon. V. 31
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gangen ÜJ?enfcfecngefd)led)tg.
2
) !DerSd)lup war folgender. „®ütiger $ater, erbarmungecollev

gübrer, nimm meine liebreidlien $>ienfk, bie id> Deinen Wintern leifte , als Den ringig möglichen

$)anf für Deine fortgefegte ©üte!" 9luf ein befonbereg 53latt febrieb er Die Drbnung feimt

23efd)äftigungen für jeben Sag, tvobet Dem Sdjlafe nur fed)3 Stunben jujulen. Um nid)t immer

neue Säfeldjen für Die ftefylerjeber 2ßod)e madjenju muffen, gebrauchte 5. fpater (Slfenbeinblat;

ter, auf Denen er Die mit $>leifeber angezeigten 8et)ler wieber auelöfd)enfonnte. SKeSBeffimpfung

ber geiler gegen $)emutf) unD £>rbnung tjabe, fo bemerft g\, i^m Die längjten unb febwerften

Qlnftreugungen gefoftet. 3n ber Orbnung t)abe er bie erftrebte 23ollfommenf)eit fajt aufgeben

muffen. (§3 fei ir/m mit it)r, fo fagt ber Weitere ®rei3, wie beut 33auer mit ber 9Ut gegangen.

STiefer, alä er bei bem ©djmiebe eine neue 9lrt gerauft fyatte, fam balb utrücf uud beüagte ftcb,

bap biefelbe nur»orngan$ blanf, l) inten aber nod) fefyr raub, fei. ,,9cun, wenn 3l)rbret)en wollt,

fo wollen nur jte gang blanf fd)leifen", entgegnete ber Sdjmieb. darauf Drücfte er mit DeriBreite

ber 2trt gewaltig auf Den Stein, fobap Der arme23auer fdiwi^te unb jtöfynte unb enblicf) erfdjörift

aufborte unb feine 9lrt forberte. ,,Dtein", fagteber Scbmieb, „brel)et nurweiterju, jte iftje^t erjr

gcfyrenfelt." ,,2lber id) will juft eine gefprenfelte 9lrt", fagte Der 33auer unD liep baö weitere

(Schleifen bewenben. fr. fd)licpt feine gan^e (Srjär)lung : „ilßiewol id> im gangen nie bie 33oll;

fommeubeit erreichte, Die ii) fo febnlid) gewünfd)t bitte, fonbern gar weit bason jurücfblteb, fo

würbe id) bod) burd) biefe 23cjhebung beffer unb glücflicber, alö id) obne biefelbe geworben wäre,

wie diejenigen, welche nad) geftod)eneu 23orfd)riften gut fdjreiben lernen wollen, jwar nie bie

angeftrebte 3.refflid)feit beö ^orbilbeö erreid)en, aber Dod) immer beffer unD beffer, f/übfd) unb

leferlid) fd)reiben lernen. iDiögen benn meine ^adjfommen fyierauS erfefyen, Dap Diefer fleinen

fünjtlidjen 9fod)l)ülfe, näd)ft ®otte6 Segen, itjr %fyn bal flete ®lücf feineö l'ebenö biö an bat?

neununbftebjigfte 3ab/r feineöSebenö hinauf, worin er biefeefdjricb, »erbanfte! $Beld)cr2öed)fcl

bem nod; übrigen becorfte^t, ruf)t in ber £anD Der£>orfet)ung. Jtommt er aber, fo wirD ber ®e;

Danfean früher genoffenee®lücf ifyn mit (Srgebung tragen Reifen. 3)erü)<*äpigfeitfd)reibt er feine

lange unb nod) immer auöbauernbe ®efunDt)eit ju, ber SSetricbfamfeit unb Sparfamfeit feine

frür/e ®emad)lid)feit unb 2Boblt)abenbeit unb alle üenntniffe, bie ir)n gum nü$lid)en 23ürgcr

madjten unb ifjm unter Den ®elef;tten einigen Otuf erwarben; ber 2lufrid)tigfeit unb ©ereditig-

feit baö Vertrauen fetneö Q3atevltmt>eö unb Die efyrennollen "ilmter, Die eö ib,m enteilte, unD Dem
©efammtüereine feiner ÜugenDen, wie unootlfommen er jie ftd) aud) aneignete, fenegleidjmapige

Otub;e unb ^eiterfeit im Umgange, um welker willen man itjn nod; immer fudjt unb jüngere

5Befannte ib,n lieb b,aben. J&offentlid) werben alfo einige meiner ^IbfÖmmlinge mein 93eit>iel

befolgen unb bag UBofyltfjätige beffelben ernten."

5. fügt nun nod) b,inju, ta$ er beabfiajtigte, unter bem üitel „iugenbfunfi" Daö non ibm

fein Üeben bjnburd) befolgte ißerfabren öffeutlid) mitaitt?eilcn, unb jwar mit einer nähern (§n

läuterung ni jeber befonbem $ugenb, weldje feineöwegö nur wörtlid)e(§rmab,nung juberfelben,

fonbern ibre 33ortb,eile, bie 9kd)tf?eile bei entgegengefe^ten Safierö unb bie beflen SERittel, ju

jener ju gelangen, entwicfeln follte, unb bap er ron 3eit ju 3eit bereitei ©ebanfen unb (Srfa^=

rangen bafür niebcrgefdjrieben fyabe. @r blatte gehofft, bie^ugeno ju überzeugen, bap man burd)

nid;tg fo ftd^er fein ®lücf mad)t, alö burd) (S'brlid)feit unb iKed)tfd)affenf)eit, bap bie Safter mdjt

nad)tb,eilig, weil fie »erboten, fonbern »erboten, weil jie naditljcilig feien. 5luö inuerfier Über=

^eugung fd;reibt ber tugenbbafte, erfab,rungöreid)e 2Beife an einem anbern Orte (V, 258) : ,,3d>

fprtdje eö alö ganj au6gemad)t au$: nod) nie gab eö einen gropen üJcann, ber ntdjt audj jugleid)

ein wab,rb,aft tugenbb^after war." D?it ißebauern aber fügt er fjinju, bap, ba biefeä SÖ3evf in

feiner ®eele mit einem gropen unb auögebeb,nten (Entwürfe nifammenbing, beffen 5ludfül)rung

ben gefammten 3J?enfd)en »erlangte, feine »ielen ®efd)äfte biöje^t bie2luäfüb,rung ccrt;inbertcn.

Seiber bauerten biefe ®efd)äfte ber wid^tigflen 91 vt aud) nod) nad) %.'ä JKücffunft nad) $ennf^U
uanien com toarifer ®tfanbtfd)afte»often für ben ®reie nod) fünf 3ab,re lang, fajt biö gu feinem

$obe fort unb raubten ber 2Belt Die ^ollenDung Diefec Üßerfö, fowie leiDer aud) Die ber<Selbft=

biograybie. 2)icfe ®efd)äfte »erb,inberten aud) 5. an ber 9lu3fül?rung feineö
s4>Ianl, einen

iugenbbunb unter bem Diamen ber ,, freien unb froren ®efellfd)aft", b,auptfäd)lid) für Die 93e=

folgung feiner lugenb, ju jtiften.

3u allen bereitö erwabnten erfolgreichen 2üd)tigfeiten unb iugenben Sr.'fi fam julefct nod)

bie gewijfenf)afte bocfojte Sorgfalt in umü^tiger, öielfeitiger Prüfung ber ®üte, ber 9luöfüt)r^

barfeit unb ber golgen aller wichtigem S3tf*lüffe. gut biefe Prüfung erprobte er eß aüSfebr beil-

2) €. Darüber aud) a. a. £>., 1, 2, 126, 140



fam, fomeit eS bie j$ät gcftartcrc, auf einem --Blatte bic wid)tigflen ©rüntc für unt gegen, fonüe

bie Mittel unb folgen unter befonbern ^Kubrifen in rurgen 2lnbeutungen.gegenüberjufteüen,

biefelben nad) einem wettern 9cad}bcnfen ju ergangen unb fo nad) leichterer, coKflänbigerev

Überfielt unb SBerücfftc^tigung aKeö 2Bid)tigcn feine Ütedjnung unb feinen "XUan abgufcbliefcn.

(§r nannte biefeö feine politifdje QUgebra.

(Erträgt man nun alle biefe tüdjtigen (Sigenfdjaften S'.'g unb feine jtttücbe (Energie in ben=

felben unb für atleg ®ute, fo begreift man feine erfolgreiche 2Birffamfeit. Wan begreift, wie er,

bureb, feine eigene (Erfahrung benimmt, au3 innerfier Uberjeugung fagen fonnte : „(Sin üJJann

fann bcö ®uten erfraunlid) biet ü)un, wenn er fein ©efdjaft baraui? madjt." (1, 83.) (Sin ge=

nauer Gerannter ton ir/m fcrjrieb: „Ocirgenbf? erfebeint ft. in einem glänjenbern Sidjte ale ba,

wo er al3 SBürgcr auftrat. 3n gemeinfamen angelegen beiten war er auSnermtenb gro§. *3Siel-

leidjt lebte nie ein SUJann, beffen Seben mit gröfjerm Otecftte nü|lid) genannt werben fann. 9Ue

ging etwas! burd) feine £änbe, t>a§ nidjt coUenbeter auögcbilbet, niemand gerietr; in feine ®efeK=

fdjaft, ber nicr)t meifer fyerauöging. 3n meiere Sage er aueb, fam, immer jog er baraus für (td)

ober anbere einen duften." (IV, 217.) Q(ucr> fjatte ber eble 2)tann, ber bod) bloS burd) eigene

fernere (Sntfagungen unb 5(nfrrengungen feine «külfömittel gewann, fietf? »orjugöweife ben

öffentlichen ÜWufcen bei feinen SSefirebungen im 2tuge. 5tls er eine glütflidje öfonomifdjc @rftn=

bung gemalt, forderte man ilm auf, ftd) ein patent geben gu laffen, um fidt) gröpern ©eirinn gu

Üdjern. 3n ebler Uneigennü^igfeit aber wieg er bieg mit ben ©orten gurücf : ,,3d) iiabt bie

(Srfinbungen anberer benu|t; ifi eö nidjt billig, bap" fte f)inwieDerum bie meinigen nu§en?"
(IV, 244.) (Sbenfo mar Dem befdjeibenen unb geredeten 2Tianne großes? ober übertriebene^

Öffentliches Soften feiner QSerbienfte fo fer)r gumiber, ba§ er nidjt fiarf genug es? tieft m&ittcn gu

fÖnnen glaubte. (1, 103, 135.)

Unfer 33licf aber weilt mit gerechter Sßereftrung auf bem feltcnen SBetfen, Der mit feinem

ftelfen, erfahrungsreichen ®etfte, mit rur/iger J?larf;eit bie fleinen unb grojjen QSerljältniffc ber

üWenfcftcn burdjfcftaut, nidjt um ftd) Ealt »on il;nen abguwencen, ober um fte felftflfücfttig gu be=

fterrfdjen, fonbern um fte mit einem bergen toll HBoftlwoUen für ben@ingelnen, für ba$SGater=

lanb unb bie 9Jccnfd)fteit burd) feine tugenbftafte J?unfl fteilfam unb würbig gu gehalten, auf

tiefem In 2Bafyrr/eit praftifdjen 3Jcannc, ber, überall bie 33ebingungen ber (Erfahrung Fennenb

unb beaefttenb, boeft v>or allem mit ftttlicb^en Gräften nad? bem ^öbern j!rcbt, ber aueb, in ber

Religion groar mit feinem praftifdjen, lieber-oiten, bulbfamen Sinne r>on bogmatifd}en ®treit=

fachen ftdr) abmenbet, aber bureb, roat;re rcligiöfe ®ejinnung alle feine SBefirebungen befcelt unb

rreic)t. 3Wit nid)t minber empörtem ®efüb,le fab man ib,n fretS berberblidje Eingriffe auf bie

ircfentlicfyen religiöfen Überzeugungen uon einer öä'terlicb.en befonbern 33orfeb,ung, ton ber

Unfierblidjfeit unb göttlichen Vergeltung, ebenfo wie p^arifäifdje J&eud)clei unb ißerfe§erungl=

fud)t befämpfen. 3
)

IV. «So r-erfdnebenartig nun aueb, bie 2Birffamfeit mar, weldje mit fo feltener Sugenb unb
lücrjtigfeit auögerüftet unb mit fo unermüblicb.ein (Sifer %. ein gangeö langes! Seben ^inburdj

behauptete, fo mar boeb, ifjrem (Snbjmecfe unbüollenbö ib;rem (Erfolge nad) bei weitem ifjr größter

unb widjtigfier Slb.eil politifdjer Statut unb auf bie greiljeit, auf 93ürgerwürbc, 33ürgertugenb

unb SBürgerglücf im ebelften Sinne geriebtet. J. entfprad) feinem Manien, [liefet begeiebnete

wie baS 2Bort franeus einen freien Voübürger (III, 5).] (Sr erfannte alg bie Seele

eine? würbigen Volfölebenä, worauf fein «§auptbeftreben ging, bie $reib,eit. @r fagte

auSbrücfUd} , tay burd) ben Mangel ber 5'i'fib,eit baS Seben eines ÜJianneö unb eineö Volfeö

an fteb, fd;on feinen falben SBertt; »erloren b,abe.
4
) Seine 93efirebungen gingen barauf b,in

(IV, 248) unb bewirften »orguggweife, ba§ bie 93ewob,ner feinet 9?aterlanbesl, bie bieder unter

3) 5iortrejflicf) fpricfjt hierüber aud) bat ^xic] au Dr. Stilcei (I, 244, 245) unp Per ftrafenbe ©rief
an ben bie leitenbe gottiidtje iSorfebung beftreitenten (SdjriftfieUer (I, 24). 3n bem ^reiten cenfntuiren;
ben (Somjreffe iüünfci)te er bei (Sröffnung ber <5i£uiii|en jebeeniat ein furge^ ©ebet unb fagie: ,,3d) babe
lange gelebt, unb je länger icb. lebe, bejio übergeuijenbere SSenn-tfe fetye ict) oon ber ©al;i;

f)eit, lafß @ott
in menfcb,Ucben 9(ngelegenb.ettcn regiert." (IV, 180.) «Seinen feften ©lauben an Unftcrblirbfeit |>ricb,t

er tcieberbolt auö. (I, 140, 141, 218.) Über bie (Siferer fd)rieb er bogegen @. 216: ,,Unb iraö bie

fünfttge Seligfeit aU golge ber 9ted)tgläubigfeit betrifft, fo fann icb >»ir ">*t Reifen: icb glaube, bie

SKenge ber eifrigen 9iecb,tgläubigcn, wenn fte con alten Seiten am jüngllen läge jufammenfirömm
njerben in ber ^»cfnung, einanbei cerbammt ju feben , ftct> rerrecbnet baten unb ft* an itmr eigenen
Celigfeit genügen laffen muffen." 4) I, 37.

31*
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ftd) fetjr getrennten, vom üflutterlanbe abhängigen Goloniffrn OforbamerifaS, mit alten «£ülrl=

mittein euroväifdjcr Gultur immer vertrauter rourben unb, gefiü^t auf bie bureb, bie gefunbe

Vernunft geläuterten brttifd>en greir/citSgrunbfätjc, ftd) ju einer großen gebilbeten , freien

Station vereinigten.

Vor QluSbrud) ber ©treitigfeiten mit bem 9)hitterlanbe roirfte ft. $uerjt Sab allein, balb an

ber ©pt&e von Vereinen unb atS freier, Vatriotifdjer Vürger unb Volföfcbrift|teller, von feinem

adjtunbbreißigftcn 3ar/re an aud) alS VolfSrepräfcntant unb Staatsbeamter. (Sr uuifte in biefer

Seit ein fjalbeg 3at>rr)unbert r/inburd) für bie Verbreitung eurotoäifdjer Vilbung, einer tüchtigen

Volfögefinnung, eineS ^atriotifdjen, freien ©cmcingeifieö, niebt etroa bloä in feinem nädjflen

Vaterlanbe Vennftylvanien, fonbern immer auSgebefynterin allen ameritanifeben (Soloniejtaaten.

($.x fudjte ba3 Volt aufgeflärt unb fittlicb tücbtig, furj münbig unb vatriotifd) unb julefct aud)

roet;rr;aft ju madjen, reoburdj e3 frei treiben mußte. (Sr rcirfte Ijier^u burd) alle fdjon oben er=

roär/nten Mittel unb 5lnfialten. Unter biefen nabmen feine VolfSfalenber, feine 3cituna, bie

freien Vereine, vorjüglidj bie Sunto, unb bie Verbreitung ber Vücberfanimlungen bie £au£t=

ftellen ein. Von feinem erfien Unternehmen einer Vibliotbef auf llnterfdjriften berietet feine

£ebenöbefd)reibung (II, 93): „SBir erhielten -naef^er einen Freibrief. 5)iffe3 Unternehmen rvar

Die ÜJcuttcr aller norbatnerifanifeben Vlbliotb,efen auf Unferfcbrift, bereu jefct fo fiele befielen.

@g ifi ettvag ©roßeä geworben unb roäd)fi immermebj. Dicfe Vibtiott/efen (jaben ben Verfebr

Der Qlmerifaner met/r auSgebilbet, bie gemeinen £anbtt>erfer unb tfanbleute fo einfid)tig gemacht

al8 anberroärtä bie böt/ern ©tänbe unb rool §u ber burebgängig in ben Kolonien traltenben

Vertf/eibigung ibjer greif/eiten mitgennrft."

$. fyegte unb ertveefte aber aud) fd)on geraume ßtit vor bem Vefreiungöfriege ben großen

©ebanfen einer Vunbeäverfaffung, eineS (5o«greffeä unb einer dentralregierung aller getrennt

ten nerbamerifanifdjen Kolonien. (Sr entrvarf einen völligen Vlan baju unb feblug benfelben

förmlicb, vor (HI, 176), als im ©iebeniäbjigen Kriege dnglanb bie Kolonien jur £ülfe

gegen grantreid) aufgeforbert unb 2lbgeorbnete berfelben nad) Qllbanö berufen t>atte. £ier

braute eä g. fogar jur förmlichen Verätzung feitteö VorfdjlagS, unb bie Qlbgeorbneten aller

Staaten billigten it)n, mit 5luönab,mebeöjenigen von Connecticut, bem er, rvie aud) ben Vcrfanun=

lungen einiger Kolonien, ju befdjränrenb für bie befonbern Verfaffungen fduen. (Sntfdjieben

aber verwarf vollenbä (Snglanb ben Q3lan, treuer fdjon jc^t ben (Solomen fafi gänjlidje Unab-

bängigteit verfdjafft bätte. £ier betätigte fidr) benn reebt auiTallenb ft.'ä ©laube, „baß ein guter

Vorfdjlag nie untergehe", tiefer jiterfl jurücfgetviefene, alfo febeinbar unbraftifd)e (Sntrourf

einer freien nationalen VunbeSverfaffung ifl bie erfle ©runblage beä je^t befietjenben amerifa;

nifd^en freien VunbeävereinS.

Von bem Momente an, roo, nadj Veenbigung beö ©iebenjäb,rigen Äriegä, bureb, einfeitige

Vefleuerung ber Kolonien von ©nglanb auä bie ©treitigfeiten entjianben, »rar 5. ber vorberfle,

einrlu^reidjfle, unerfcbütterlicbjie Kämpfer für *a$ vollfommene ©teuer; unb X5J f fe^bert>iüt=

gungöredjt ber VolfSrevrafentationen in ben Kolonien, feit bem 5lugbrud)e blutiger ©ettalt;

traten aber ebenfo unabänberlicb, entfd)ieben für bie vollfommene Unabbängigfeit feinet ameri:

fanifdjen Vaterlanbeä. tiefer gro§e Vürger b,atte fdjneü unb juerft biefe großartigen, jeitge.

mäßen 3ielöunfte feiner volitifcb,en Vefirebungcn flar unb benimmt gefaßt unb nurfte, trie fein

ganjer Vrieftvedjfel au$ biefen ßtikn beireifl, mit allen .Kräften völlig unerfcbütterlicb barauf

bin. liefen roab,ren Vürger erfdiütterten in biefer botoVeltcn Veflrebung nii)t einen 5lugenblicf

bie bereits ertb, eilten glänjenben britifdjen2ln|1ellungen für tb,n felbft unb feinen ©obn— errvar

©eneralvoftmeifter aller Kolonien unb fein ©ob,n ©ouverneur von Üleuierfe^— nid)t bie Ver;

fpredjungen von noeb, größern (Sbjen unb ©elbeinnafjmen, niebt bie natürliche Srrvartung, bie

erbaltenen ju verlieren (n>eld)e Srrvartung ftdj aud; burdj ben roirflid;en Verlufi von 1500 $f.

©t iab,rlidjer Vefolbungen 5
) balb genug verrvirflidjte), nod) aueb, bietoerfönlicben ©efabren ber

Verbaftung in (fnglanb unb ber beimlid)en Ocadjfiellungen unb $rofyungen in Varia 6
); aua>

niebt bie fcbmeidjelnbe ©unji ber ©roßen— eine fo große Jtlipve für fo mandje Heinere Vürger;

^nnung 3^n erfdjütterten ebenfo trenig bie Vorf!etlung unb bie (Srroartung all ber D^fer

unb ©eieren, mit roeldjen fein Vaterlanb bie b,öd)flcn ©üter, bie Sb. re unb baä ©lücf ber §reU

beit erfämpfen mußte. 5lüe8 biefeä unb alle gefäb,rlicben SBenbungen be3 ÄriegS, alle freunb=

fcba'ftlicben unb einfcbmeic&elnben 3""ben langjähriger vornehmer englifdjer Jreunbe beä

berühmten ©ele^rten ober anberer englifdjer ©roßen bringen ibn audj je^t nidjt einen «ugen;

^ym; U, 39; Hl «0 446; IV, 195. 6) II, 31 fg.
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blicf gum ÜBanfen. Sebe ni^t Ute gange ftreiljeit anerfennenbe 2tut!gleid)ung, fomie voüenbi!

alle [flauen SSerfudjc englifdjer $olittf, ir;n gu gemimten, it)n fpäter njcnigflcnö gu einfettiger,

von ben 23unbet!genoffen getrennter 5riebent?unterr;anblung gu befitmmen (IV, 73), toeifterflett!

mit unerfd)ütterlid)er Sntfdjiebenfjeit, mit (ümtrüftung gurücf. 35er fonfl fo milbe, friebltdje

»Bürger fpridjt eg ftett! ftolg unb feft au§, „bafj er lieber fein SSotf gu ©runbe get)en, alt? et? feine

(Sr/re unb fein Otect)t aufgeben fet)en mochte". 7
) Unb biefem Sinne allein, unb baß berfelbe ftdt>

lebenbig im ameritanifdjcn ü>olfe verbreitete, verbantte Qlmerifa, verbanfte bie 2Delt bie ameru
tamfd)e ftreiljeit, ben glorreichen Qluögang biefel grofjartigfien JRec^tg; unb «$'reit)eitt?fampfet!.

35crfelbe jiet)t aber in ber X^at um fo aut?gegeidmeter in ber ®efct)id)te Da, je mentger materieller

Srucf ober cmpörenbe perfÖnlidje ©etvalttt)aten irm erzeugten, je met)r er bloö um ben (Sieg ber

SJiecf)tä: unb greil}eitt?grunbfä§e gekämpft mürbe. £enn betanntlid) leugneten bie Amerikaner
gar nidjt bie $füd)t gur 23eifteuer für bie Otegierungebebürfniffe. 35ie burd) einige SBaarengölle

(1764 unb 1767) unb bie Stempelacte (1765) einfeitig von Snglanb aufgelegten Steuern
maren aud) fet)r mäßig, ja nad) beren 3unitfnabme (1766) mar bie neue $b,eefteuer (1770)
von brei $ence für ein -5J}funb $r;ee, meldje ben 5lut!brucb, beö «Kämpfet! veranlagte, inbem gegen

biefelbe bie frühere l/ör;ere 5tuöfur;ra6gabe in (Snglanb roegfiel, fogar ein ©elbgeminn für bie

Amerikaner, meldje nun it)ren 5t)ee rrorjlfetter trinfen fonnten alt! früher. Unb bennod), roeil

bat! ^rtnctp einfeitiger, uubemtlligter 33efteuerung baburd) auögefproefjen mürbe, vereinte ebles

föedjiögefü^l, bemunbernt?mertr/er politifd)er ©emeingeift, bie güfyrung ft.'i! unb bie unter feiner

funfgtgjäf;rigen rvor)ltt;ättgen Ocinmirfung erftarfte politifdje SSiloung bat! amerifanifdje SBolt

gum ebelften ©egenfainpfc. JDiefer «Kampf murte vor ber (Sinmifdnmg ber «Kriegömaäjt von
(Snglanb unblutig unb aud} fpäter ot)ne 9tevolution§grcuel, er mürbe mit politifdjem 53erfianbe

unb bürgerlichem ©emeingeifte unb mit eblen (Sntfagungen unb Opfern geführt. £)ie «§aupt=

mittel maren allgemeine ^Jroteftationen, freimillige 2}ergid)tleifiungen au\ ben Anfauf unb ben

gemofynten ©enufj bei? befeuerten %t}ecQ unb anberer gum £eben3bebürfni§ gemorbenen englU

fdjen ÜBaaren. 9tod) ebler mürbe biefer «Kampf, nad)bem bereite bie 93ermicrelungen gu gemalt;

famen Scenen unb biefe gu garten JKegierungöbefdjlüffen geführt Ratten, inbem je§t burd> nodj

fdnrercre Opfer berfelbe polittfdie 33erftanb unb bie mürbigfie 23ürgergeftnnung fidj bemätjrtcn.

9?od; fprec^enber als blutige Opfer fmb folc^e mie bie ber Stabt Salem, meldjer nad) bem Straf=
ebtet gegen baö freigeftnnte 33o|tou baburd; bie größten ©unftbejeigttHgeu ber Regierung unb
bie 2lugftc^t auf unberechenbar fteigenben SSob.lfianb angeboten mürben , ba§ fte jur ^aupt;
fiabt, gunt Si^ bee föongreffee unb aller Se^örben gemalt merben follte. Sie miel alle

biefe 33cgünftigungen auf Jtoften ib,rerSc^mejterfiabt jurücf unb erklärte, gan; beren ©eftnnung
gu tbeilen. (Sbenfo (ernten bie Äaufleute von^Bofton einen äl^nlic^en 93erfud), Sie ju begünfiigen

unb von ber genieinfamen Sadje abjuivenben, gänjlic^ ab. 3n ganj Ocorbamerifa aber feierte

man ben ^ag ber Sperrung beg J&afeng von*8ofion iuxi) einen allgemeinen 33ufj= unb Safttag.

5Die mutagen Vertreter biefer frei^eitliebenben Stabt unb it)rer ^roving aber fyatten ben S3ür=

gevmutl), unter bror/enben Sajonnetten ben (§ir> auftie aufge^mungene neue Q3erfaffung ju Ver=

meigern unb im Oiamen ber ib,nen gemaltfam geraubten jtd) ju verfammelu. 3Bo folc^e gro§;
bergige, patriotifd)e ©eftnnung ober, maö baffelbc ift, folctjer polttifdier ^erfjanb im 2?oIfe

^errfd}t, ba ift bie 5mt> eit ftc^er. 9J?an bebenfe, mit melier unauslöfdjlic^en Scb.mad; ftd} gegen=

über folgern 33eifpiele niebrig unb feig benfenbe 93ürger fo mancher europäifd)en Stabte in teert

geringern SSerfudmngen bebeeften! 2llöbanu mirb man 5- beifiintmen, meiner jmar nurtugenb=
tjafte ÜSoiUx ber tS'reitjeit fällig unb mürbig erflärte, melier aber fein SSolf je^t für reif unb
tüchtig gur ^reib,eit Ijielt, unb melier baffelbe jegt auö allen feinen «Kräften in feinen eigenen

2lnftd)ten unb in ben «Kämpfen für Ot*ed}t unb ftreir/eit 31t befefiigen unb fel6fr für jene ®üter ju
mirfen fud)te.

5DiefeS tt)at nun %., bamalg ol)ne aBiberfprucb ber einflujjreidjfte 3D?ann feinet! Caterlanbeö

unb, au ber Spi^e ber öffentlichen SDJeinung, in bemfelben. (Sr tl)at eä balb burd) Bearbeitung
ber öffentlichen Meinung in 5lugfd)riften unbenglifdjen unb amerifanifdien ßtituuQcn, balb als

SDJitglieb bei! pennfvlvanifdjen (Songreffet! in 2lmerifa, balb alt? lßertl)eibiger ber (Soloniett

(gunädjfl alö ©efdjäftöträger von^3ennfvlvanien, Sftaffadmfettt!, ©irginien, ©eorgienunbüteu^
jerfe») in ge(jnjät)ugem Aufenthalte gu Bonbon (1764—75) unb felbfi vor ben Sdjranfen
be3 Unterlaufet!; fobann mieberum in Amerifa all STdtglieb bei! allgemeinen (Songreffel unb
alt! ^räftbent bei! Sid)erb,eit£3aut!fd)uffet! unb ber 33emaffnung^ionmti|Tton , balb , neun 3al)re

7) II, 59.
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binburcb , als amevifamfdjet ©efanbter unb Unterhanbier, juerfl beS fratt$öjifdb>n Q3unbeSt>er:

ttagS unb hierauf be§ ftriebenS in QJariS (1776—85), unb enblich toiebrx ald breimal uacb-

cinanber einjiimmig getrauter ©ouvemeur von ^ennfpluanien (1785—88) unb alS Wit-

glieb beS conftituirenben (SongreffeS für bie neue 93unbe3»erfaffung (1788) $u ^t?ilaDeH)&ia,

überall aber alS ber In jivei 2Belten serehrte unb mit Vertrauen geborte tueifefte Staatsmann

unb ^tathgeber.

g. f/atte fdjon cor bev (Sntfler/uug ber (Streitigfetten über bie erflen unbenulligten Steuern

fletS unb befonberS auch, in (einer „©efcbicbte ber pennfyloanifcbeii 33erfafiung" r/öcbfi auSge

befmte iKecbte ber 2lmer ifaner unb »or allem auch, ihr Sel6ftbeftcuerungSrecbt ucxtt)eit>igt. jn

jenem 2Berfe fagt er unter anberm: ,,3et>eg englifd)en Unterhaus ©eburtSrecbt (birthright)

ift, ein (5"igentb,um ju b;aben an feinem Vermögen, feiner Q3erfon unb feiner @l»re. (5r ifi nur

©efe|en unterworfen, tvelcbe unter feiner perfönlicben ober— oermittelfi erwählter Mepräfen-

tanten— mittelbar gegebenen 3nfiimmung Jtraft erbalten. 35iefeS ©eburtSrecbt begleitet tbn

überall, wo er auch im ©ebiete 6ritifd»er 93ejt§ungen wanble ober bleibe." (II, 243.)

Sobald nun 1764 bie erjte unbenulligte Steuer auf einige 2£aaren gelegt unb bie Stempel--

fteuer vorbereitet »uurbe, miberfe^te er ftd) in bem pennfutuanifcbeu (Songreffe juerft unb be;

wirfte, ba% er mit einer $rotefiatton unb ©egenvorfiellung, worin man nur 3U felbfibewilligten

©teuern ftcb bereit erklärte, alö ©efcbäftSträger na* Sonbon gefcbicft nuirbe (III, 269). ftreilicb

waren bie ;J?ecbtS»erbältniffe ber (Kolonien burcb mebrmalige ßnri'icfnabme unb '-ikränberungen

ihrer Sreit)eitSbrtefe unb burcb einzelne abioeicbenbe facttfct)e 3ttftänbe oerrotrrt unb aud» baS

9tect)t ber Selbftbejieuerung nicht ganj allgemein auerfannt unb unbefhitten ; ft. aber »mißte

PiefeS Stecht glücflich unb einbringlicb in ben Jßerbanblungeu unb in englifdjen unb amerifani-

fcben 3 fitungen $u »jertbeibigen. @r leitete eS ab auS bem vernünftigen JHecbte, auS bem SBefen

unb bem anerfannten natürlichen fechte aller britifä)en 33erfaffungen unb aller hritifcben Unter-

tf/anen, enblich auS ben Freibriefen ber Kolonien, vorzüglich auS benen von 3afob II. erteilten.

siluS benfelben Ouellen leitete er groar, wie fdwn jene Stelle unb alle feine 93riefe jeigen, auch

baS ©efet^bewitligungSredJt ab; bocb fud)te er als ©efcbäftSträger in feineu offenen Q3erbanb:

lungen (IV, 300), wahrfcbeinlicb feinem auftrage gemäft, vor allem baS noa) mehr burd) ben
S-Beü§ftanb unterjtütjte SteuerbewilligungSrecbt $u vertbeibigen unb jur möglich)! allgemeinen

-iluerfennung $u bringen, (ix ttyat bieS aud» mit bem größten (S'rfolge, inbem biefe 2lnftd>t

immer allgemeinere 3u|iii"ntung in ber öffentlichen Meinung gewann, juinal burd» bieglänjen-

benOteben »on bem altern s|Utt ober £orb (5b,atf)am, üonSorb (Jamben, öon Jov, 33urfe, @r'5fine

unb Sfyeriban. 33efonberS aber erhielt fte juletjt burd» §.'8 eigene trefflidie perfönlicbe 33ertbei-

bigung oor ben Scbranfen beä Unterlaufet (3. Srfbr. 1766) fold}e ©erualt, ba§ jum Iriumpb

ber ^Imerifaner bie Stempelacte jurücfgenommen »Derben mu§te (24. ftebr.).

5)a »iele beutfcbe i*efer ber neuern 3 eit mit biefer ©runbanftd)t, um meiere nd) ber gan^e

norbamerifanifcbe JKecfetö- unb greibeit^fampf breite, obtvol biefelbe allerbingä in bem ganzen

germanifdjen Staatöred^te begrünbet ifi (f. Söceten), bod) reeniger vertraut ftnb, fo reirb eö ]uv

ÜBettfyeibigung ber 5'fd)fn UJolitif beilfam fein, biefe Xfyeorie t^ier burd) bie 2Borte »}oib db]a-

tbam'3, be§ bamaligen erften britifd)en Staatämannä, unb ?orb Gamben'ä, beö erjien Oieditä-

geleb,rten, juneranfdjaulidjen. St;atbam, biefer etjrroürbige Staatsmann, ber furjjuöor imSie-

beniäbjigen Äriege als erfier ^Jinifier (Snglanbö, »uie überhaupt bie britiftbe ©röpe, fo aud) bie

norbamerifanifcbeu Kolonien feinem 33aterlanbe rettete, fagte 1766, bamalö nocb imllnterbaufe,

in feiner berühmten Jttebe über bie Stempelacte, in Q3ejiehung auf bie grage, ob ber JtÖnig mit

ben beiben Käufern ben (Solonifien Steuern auflegen bürfe, 5olgenbe$: „I>er ©egenjianb ifi

öon größerer 2Bid»tigfeit. alä je einer biefeö Joauä befdiaftigt bat, bloS jenen aufgenommen,

ald nor hnnbert 3ahren bie 5rage »uar, ob ihr felbft Sflaoen ober freie 9)?enfcben luaret (ob

nämlich ber ^Önig Äarl l. bie (Snglänber eigenmächtig bejieuern fönne). 3d> bin ber Weinung,

baß biefeS Königreich, obgleich eö in allen anbern Jpinitcfeten bie ^Hegierungögeiralt unb hödjjie

©efe|gebung bat, gleid)»rol fein stecht beit§t, bie (Kolonien mit Steuern unb abgaben ju bele-

gen. Sie ftnb $roar bie Untertanen biefeä Königreichs, aber ebenfo berechtigt »vie ihr felbjt ]ü

allen natürlichen 9Kenfd;enrechten unb $u ben befonbern Freiheiten ber (Snglänber, ebenfo ge-

bunben an bie ©efege, aber ebenfo theilhaftig ber freien 5?erfaffung biefeS freien ÜanbeS. 3Me

Slmerifaner ftnb (SnglanbS Söhne, nicht 33afiarbe. 1)aS Oiecfat, Steuern unb abgaben 311 for^

bem, ift »reber ein JKecbt ber auSübenben noch ber gefet)gebeuben ©emalt. Steuern unb Qlbgaben

ftnb bloS freinullige ©aben unb 29e»uilligungen ber ©etneinbe. 5ln ber ®efet)gebung nehmen

alle brei Stänbe beS ÜleichS Qlntheil, aber bie ÜJiiteinftimmung ber >43eerS unb ber Krone ju
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einer lave ifl eine blofje Formalität. 3n alten 3fi ffn befafjen bie Ärone, bie 93arone unb bie

@eifltid)feit alleä l'anb. 3n jenen Jagen gaben uno bewilligten 8
) bie93arone unb bie ©eifllid);

feit, \va& üe ber trotte geben wollten, gaben unb bewilligten e3 auö iljrem Sigentfjume. 3e§t,

feit bev Entbecfung öon Qtmerifa unb burcb anbeve Utuflänbe, ftnb bie ©emeinben 93eft§er beä

£anbeg geworben. Die Jfrene felbfl f)at ifjre größten Romanen »eräufjert; bie j?ird)e, ©ott

fegnc fte ! l)at bloö eine Apanage. Da3 Eigentfyum ber £orbö, oerglidVn mit bem (Sigentf^utue

ber ©emeinbe, ift rt>ie ein Kröpfen int Dcean. 5Diefeö <£au3 repräfentirt bie®enteinbe, bie?anb-

eigentb, ümer, unb biefe £anbeigentt)ünier repräfentiren bie übrigen Einwohner. 2ßenn wir ba-

ber in fciefem <§attfe geben unb bewilligen, fo geben unb beroilligeu wirauä unferm (Sigentfyuine.

52lber eine laxe auf 3lmetifa? SBaS tfjun wir ba? 2Bir, Surer Wajeflät ©emeinben öon ®ro§-

britaunien, geben unb bewilligen (Surer Wajeflät— rcaä? unfer eigenes (Sigenttnmt? 9cein,

wir geben unb bewilligen (Stirer Üftajeflät ba§ (Sigentlmm sott Stirer Wajeflät ©emeinben in

tilmerifa! (Sin absurdum in terminis!"

„35er Uttterfdueb jwifdjen 23efleuerung3red)t unb ©efefcgebung ifl wefentlid) notfyig §uv

5*reif;eit. 5T>ie trotte, bie $eer3 ftnb, ä!8 mitgefe|gebenbe ©ewalten, ben ©emeinben oÖÜig

gleid). 2Bäre ba3 Sefieuerungäre^t bloS ein Stücf ber ®efe§gebung, fo Ratten bie Ärone unb

bie $eerg eben bie SBefugnifj, «Steuern unb abgaben anjuorbnen wie i^r felbft."

„Die ©emeinben in Slmefifa, repräfentirt tri ifyren »erf^iebenen Sanbtagen, ftnb immer im
s
-8eftg geroefen, traben immer biefeö ib/r conflitutionefleS 9ied)t, il?r eigenes ®ut ju geben unb ju

bewilligen, ausgeübt. Sie waren ©flauen geroefen, wenn fte biefeä SKed^t nid)t genoffen Ratten.

DiefeS ÄÖnigieicb, alö bie fjoc^fle regierenbe, gefe^gebenbe Wad}r, f)at immer bie (Kolonien burd)

©efege, iRegulirungen unb (Sinfdwänfungen in ib/rem-öanbel, in berSdjiffafyrt, in benWanu;
facturen, in allen anbern Stücfen gebunben, aber nie ifyr ©elb auS it)ren Jafcben ofyne t^rr

Einwilligung genommen. £icr würbe id) bie ©renjlinie fliegen, quam ultra citraque nequit

consistere rectum."

9luf beS WiniflerS ©renoille Antwort entgegnete $itt unter anberm: „Der geebrte ®ent;

leman fagt, 9lmerifa fei b/artnäefig, fei faft in offenbarer Empörung befangen. 3d) freue miefe,

ba§ 2tmerifa wiberfianb. Drei Willionen ÜKenfd)en, fo tobt gegen alleä ftretb/itägefübX ba§ fte

ftcb freiwillig 311 Sflaoen Eingeben, würben trefflidje SBerfjeuge geworben fein, aud) au3 ben

übrigen Sflaoen ju madjen."

Der Dberricbter £orb Gamben fagte über benfelben ©egenflam»: „3cb würbe bie 3»t nur

üerberben, über bie einjelnen fünfte ibreS 3ub,altä etwaö ju fagen, ba bie gan$e SSiü illegal,

twllfommen illegal unb fowol ben ©runbfäfcen beä 9iaturre(^tö atö ben ©runbgefe^en unferet

(Sonftitution juwiber ift, einer (Sonjtitution, bie auf bie ewigen, unoeränberlicfyen ©runbgefe§t

ber Otatur gegrünbet, einer (Sonfritution, bereu QBaftö unb Zentrum §retb,eit ift, einer gonjtitu;

tion, bie jebem Untertfjan, in welchem ^b,eile beä weitläufigen (Staate^ er ftdj and) beftnben mag,

greib,eit bringt. W«lorbö, eä ift feine neue Öebje, fte ift fo alt all bie (Sonftitution felbft, fte ifl

mit ilw jugleid) entftanben, fte ifl eigentlid) ib,re <Stü£e: laration unb ^iepräfentation ftnb un-

jertrennlicb, öerbunben. ©ott b,at fte jufammengefügt, fein britifd)eä Parlament fann fte tretu

nen; fte trennen wollen, fyeifjt ber Sonflitution eine töblidje 2Bunbe beibringen."

„Wein <3a$ ifl biefer— id) wieberbole ib,n, id) Will ib,n biö ju meiner legten Stunöe bt-

Raupten— : laration unb ÜKepräfentation ftnb un^ertrennlid). Diefer @a| ifl auf üa$ 9fatur=

redjt gegrünbet; nod) mel)r, er felbfl ifl ein ewigeS 9Jaturgefe§, benn eineö Wenfcben (Sigen=

tb,um ifl fein abfoluteä (Sigentb,um ; niemanb t?at ba8 *Ked)t, eS ib,m ju nehmen, wenn er

nicht felbfl ober bind) feine »Keprafentanten feine Einwilligung gibt. 2Ber el unternimmt,

mir baä Uneinige ju nelnnen, unternimmt ein llnrecfet; wer eö mir wirflidi nimmt, begebt

einen Staub; er wirft allen Unterfcbiet> $wifd>eii ^rei^eit unb <5ftaöerei nieber."

„Die b,öd)fle 3Jiad)t fann feinem etwaö üon feinem (Sigentb,ume nehmen ob,ne feine (Sin;

willigung, fagt Hl ocfe. Daö ftnb bie ©runbfä^e beg gropen Wanneä , bie eurer ernflen

Erwägung wol wertb; ftnb. ©eine ©runbfäfee ftnb a\iS bem Jf?er$en unferer Eonflitution

genommen; er uerflanb fte uon ©runb and. Diefe ©runbfäße werüen bleiben, folange fte felbfl

bleiben wirb; ju feiner unflerblid)en Eb,re — id) wei§ niebt, ob niebt bie Mewolution unb auf

ib,re b/rrlid)en folgen, näd)fl ber 55orfeb^ung, am meiflen Den »on Socfe vorgetragenen ®runb;

fä|en jujufdjreiben ftnb. 2luS biefen ©rünben, Wfllorbö, fann id) meine (Stimme nie $u einer

SJill, bie amerifanifd)en Eolonien ju tariren, geben, folange fte fner nicht repräfentirt ftnb. Die

8) „Give and graut" ifl tue gormel, »oburd) ber Dfc^iecunij Steuern bewilligt werben.



488 ftranflin

Verfahren ber Slmerifaner verließen ihr £>aterlanb nicht, ftellten ficb nic^r jeber ©efabr, jebtr

9?oth, jebem Mangel bloe, um in einen Sflavenfianb verfe|t gu werben; fie gaben ihre JÄeehte

nicht auf. Sie erwarteten Scbu§, nicht Letten von it)rem 3Jcutterlanbe; von ihm hofften fie bei

ibjem (Sigent^ume befehlet, nicht beffen beraubt gu »erben. Denn foüte bie gegenwärtige
üftacbtauSübung fortwähren, fo tauften fte nichts mer/r ihr (Sigentlnim nennen fönnen, ober,

um Socfe'S SBortc gu brausen: 2BaS fann berjenige (ein (Eigentum nennen, bemein anoerer

baS Otetyt f;at, fo oft er ttuU, foviel er will, gu nehmen unb ftch gugueignen ?" 9
)

9tacb, 1775 führte bamalS fchon im Oberläufe 2orb @f;atbam biefelbe Sprache. „(§S iß",

fagte er, „fein noch ic erbärmlicher 39ettler in ben ©trafen £onbonS, ber nicht von unfern atne-

vifanifeben Untertanen fpräcbe unb ftch für einen ©efeggeber SlmerifaS anfalle. Über (Sigen;

tb,um aber, 9)iplorbS, bat nur ber @igenth;ümer gu befehlen. (§S ift ein 2ltom, baS niemanb
berühren barf als ber (Sigentbümer. 3)ie frembe 33erür;rung vernietet eS. Oiepräfentation,

wirflidbe, freie, virtuelle Otepräfentation unb 93efteuerung muffen beifammen bleiben."

©o bie englifeben Staatsmänner! 3)ocb g-, ber greunb ber greife it feineö amerifanifeben

93aterlanbeS, ging von jeb>r noch, einen (Schritt weiter. £>iefe Qlbfonberung ber ©efefcbemillu

gung von ber Steuerbewilligung genügte ihm nicht. (Sie fchien ihm v ielleicbt auch an ftcb fd>on

jit fein ober nicht einfach flenug, um für fie eine frarfe öffentliche üJteinung gu geioinnen unb gu

feffeln. 5)ie bamit guerft von Den ftreunben ber Qlmerifaner verbunbene Unterfcheibung innerer

$aren für 2Baarenumfa§, Sonfumtion unb 5?robuction im Innern, welche ot)ne eigene 33eroiUi=

gung nicht auferlegt werben bürften, unb äußerer für bie (Sinfufyr von äßaaren, welche vom
englifeben Parlamente alö £anbelSregulirung beftimmt werben bürften (worauf bie ©egner
2lmerifaS nach 3urücfnahme ber Stempeltaie ben ir/eegoll grünbeten), fchien ihm gu gefähr -

lieh. (§r fah fchon nach bfr angeführten Stelle aus feiner pennfvlvanifcben ©efebiebte in allen

9vech.tequeüen unb in bem allgemeinen englifeben Otechte, weldjeS bie (Soloniften, alö gleichberech-

tigte britifebe Unterthanen, aufbrechen fÖnnten, ben JKecfctSgrunb , in ber Sicherung ber ftreifyeit

ber 2lmerifaner aber bie politifche ÜNotbwenbigfeit, baS gange verworrene JHecbtSverhältniß* in

CBejiefcung auf bie englifeben ^oheite^ unb amerifanifeben greilpeitSrechte noch einfacher gu be;

ftimmen. (§.x ergriff bie öffentliche Meinung ber Qlmerifaner unb fchlichtete alle OlecbjSfrageu

burch ilne 3urücffüb,rung auf ben überrafebenb einfachen Sa& : „3a, wir ftnb mit (Snglanb

verbunben, als Unterthanen beS JtönigS von (§nglanb. 9lber wir ftnb feineöwegö Untertb,aneu

feiner englifd)en Unterthanen ober beö bloS von ib,nen gebilbeten ^arlamentö, gerabe fo wenig,

alö biefee bei abgefonberter jKetoräfentation bie Schotten, Srlänber unb Hannoveraner waren
ober ftnb. ^Natürliches, britifdjeg unb ameritani febeö Otecht forbern alfo t>a, wo 3uftintmung ber

SBürger gu Uiegierungömapregeln überhaupt uöthig ift, bie 3uftimmung ber wahren Sanbeö;
reeräfeutanten jebeS !L'anbeS. SKit äupern 5aren tonntet ib,r jwar, als mit QluSfuhrjöllen auö
euern ^äfen, unS wie bie granjofen unb ^»ollänber treffen; aber bann müßtet ihr unö auch,

fowie jenen, bie Freiheit laffen, ju faufen, wo wir wollen." (1, 152 unb 320, 386, 399, 412.)
@eb,t man nun von biefer einfachen ©runbübeqeugung $.'S über la$ iKetfct unb bie frreu

b,eit feines 5iJaterlanbeS auS unb erwägt man, wie ihm bie ftreibeit beS ÜSaterlanbeS, alS®runb=
bebingung von (Svjre unb ^eil eineS ißolfeS, jebeS OpferS werth unb it/ve (Srfirebung unb s

-l>er;

tfyeibigung feine Aufgabe war, fo begreift man, Kay er auch auf biefe flberjeugung feinen £)enf;

füruch anwenbete : „Sei entfchlojfen gu lei)ien, waS bu follji, unb leifte eS , oh, ne von beinent

(Sntfcblujfe abzugehen." (III, 113.) 2)?anfannalSbann auch bcn^abel würbigen: 5'. tyabe revo=

lutionär unb im äÜMberfprucbe mit feiner oft auSgefprochenen Siebe gum Jrifben bie »Jlmerifaner

gur Devolution aurgeb,e§t. So unb alS ben gefährlicbjtcn «Diann in »ilmerifa unb (Snglanb, als

ben b>rtnäcfigften geinb (SnglanbS unb beS ^riebenS, ja als ^ocbverrätb,er (I, 368, 395)
mußte er ftcb von ben ton)iftifd)en englifeben blättern unb ütfinificrn, von Sorb Sancwich felbfl

vor bem Unterlaufe auf rohe äi>eife anflagen laffen.

5)en grieben liebte allerbingS ber menfehenfreunbliche gf. (Sr fann nicht oft unb ftarf genug
leinen 5lbfcheu gegen bie auS (Sigennuß unb (St)ifucr)t um niebere 3»uecfe geführten Jctiege auS=

fprechen, gegen Kriege um ber Jperrfcbaft willen ober für JjpanbelSvortbeile, welche ledere noch

bagu meifr ungleich mehr foiteit, als il)r (Srfolg in ©enerationen Ohitun bringt, »iluch wünfebte

unb erftrebte er gewiy aufrichtig bie Erhaltung beS SriebenS mit (Snglanb unb fuefate mit gröp=

tem (Sifet ^ereiuigungSvorfcbläge burchgufe^en, welche er felbfi für ISuglanb ungleich vortheil=

9) JDiefc toie^tigen Jßerljanrlungeu finben ftctj in großer 2t u e f ü ft rl i et) Fe 1 1 auch in 1). @. ^egeteifch'e
äiefctncrjte ber englifd)en Jßarlamentöberebfamfeit (Slltona 1804).
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tafter ale ben .fttieg hielt. (Sntfcbieben befämpft et baber aud) noch, 1767 jebe (Sinmtfcbung

ftranfreidje in Die euglif(^=amertfanifct)en Streitigfeiten (III, 288). 9lofy 1776 fcbreibt er an

ben Winijter £orb <£owe, ber gut Vetubigung ber Kolonien nach 2tmerifa abgefenbet roar unb

fid) »ot allem guerft an ibn, ben einflut)teid)fien üftanu, »renbete, inbem er übtigene je£t jeben

©ebanfen an bae aufgeben ber Unabbängtgfeit entfchieben gurücfweift: „(§w. Phcetleng erin;

nern ficr> wol ber gveubentb,ränen, bie mir über bie ÜBangen liefen, ale «Sie mir einft in 3bter

guten Schwefter Jpaufe ^u Bonbon Jpojfnung gu einer nahen frietolicr)en Muegleid)ung matten."
(IV, 30.) 3a, nach ber Sbeecernicbtung *u Vofton erbot er ftd), mit feinem Vermögen für beH

völligen (Stfag bee Ungeheuern Sdjabene gu haften, wenn bie r-etle&enben Varlamenteacten

gegen Vofton, Waffacfyu fette unb 5lmerifa gurücfgenommen würben (III, 403; IV, 194). Unb
wenn, wie£orbSanbwid) ifnnoorwarf, bercon i'orb ($i)atr;amfpäter (1775) gemachte üBereini-

gungöüürfdjlaguonft.'fyfvrübrte, fo bürgt fd)on berOlamei'orbtefyatbam'e, bat) feine Vorfcbläge

wirfltd;) (Snglanb üovtC?etlf>aft waren. Vorteilhafter waren fte jebenfalie ale gänglicber Verluft

ber (Kolonien nad) blutigem .Kriege, öon weitem (Sbatbam mit ber entfcbiebenfien (Energie ben

unglücklichen 9(uegang für (Snglanb üorauefagte. ©erabe t>aä, waö ^. unb (£t)att)am gugleta>

fcbmäbenfollte, gereidu beibengur (Sfyre. 3£irflicb Pevbanbelte (Sljatbamniitft. 1775 lange unb

ernjrlicb über bie Wuegleidjung unb gab, je§t bie Vewiliigung aud) gu ben ®efe§en ben 2tmeri-

fanern gugefiebenb, ft.'e unb bee amerifanifdjcn (Songreffee gorberungen im wefentlid)en feine

3ufümmung (III, 406, 426). 3n biefer griebeneliebe unb ficberlidjaue ©ewiffenbafttgfeit unb

Verflänbigfeit ein fteinb leid)tfertigen Oieuolutionirene, natürlich aber aud) um ber ^rei^eiv

feinee Vaterlanbee felbjt nid)t gu febaben, fud)te fr. jugletcr; bei feinen £anbeleutett folange wie

möglich jebe blutige unb sollenbe jebe üereingelte unb voreilige gewaltfame ÜJcajjregel gu »erb/in;

bern (I, 386).

2lber auf Soften bee stechte, ber greibe it unb (Styre feinet Vaterlanbee wollte freiließ fr. nie

frrieben erfauft kniffen. (Sr war weit entfernt »on einer fo unperftänbigen ale uneblen, unbür;

gerlidjen ober fpie§bürgerlid)en anficht, welche ftcb mit einer falben (Sl;re unb balben frreibeit,

bie bod) gulet^t gar feine ift, abfaufen läfjt. £>iefe ©eftnnungen, ben Jpajj gegen unet)renöollc

Veilegung bee Streite unb »ollenbe gegen eine unbewilligte Vefteuerung, welche ja felbfi bie

elften englifchen Staatemänner öffentlich Sflaoerei nannten, ben(Sntfdjlu§ gu jebem unblutigen

SBtberftanbe unb jur Vorbereitung mannhafter, friegerijcber Vertbeibigung gegen eine, wie fr.

einfat), fo leicht mögliche, ja wabjfcbeinlicbe ©ewalt, biefe ©eftnnungen nätprten freilid) alle feine

brieflidjen unb münbüdien !)iatb,fd)läge an feine ^auböleute wie feine öffentlichen Schriften. Qfx

t)aüe biefeö aud) gegen bie (Snglänber niemale t^eb^l (I, 386).

3tuf jebe ißeife beirirfte a\)o, bei b,artnacftger Verweigerung ber jKecbtöbefriebigung, aüer^

bingg 8'./ als ber einflußreiche UiatijQebtx Qlmerifae, je$t ebenfo ben Sluöbrucb beö 5reib,eit6-

fainpfeß, wie er fritt)er beffen Vorbereitung bewirf te. iix batte 1764 in ^enufülöanien ben

erften ^Inftop jum «Kampfe gegen bie willfürlicfee 33e|leuerung gegeben unb fo feine $et)n übrige

©efanbtfcbaft in l<onbon felbjt herbeigeführt. (Sinet feiner Vefannten, ber©fijtlidie Dr. ©initf),

preiji eö ale einen ;Katbfd)lujj ber Vorfet)ung, Kay je|t %., „ber fül)ne Vertreter r er fechte

5lmerifae", nad) i'onbon gefenbet würbe, „ber, ale er bie fteffeln für fein Volt fd'inieben ]at),

ben gro§mütt)igen ©ebanfen fapte, fte ju fprengen, eb,e fie noeb feff genietet werben fonnten"

(III, 26 (J). @cbon ale bie bon ib,m oergeblia) befämpfte Stempelatte (22. 8Äfirj 1765) »Jioib^

amerifa mit ber unbewilligten (Stempelfieuer belegen wollte, fdjrieb er an Jq. ilwmpfon nao>

Ulmerifa bie bebeutungeoollen 2Borte: ,,3)ie «Sonne ber ^reibeit ift untergegangen"; freilid)

fyatte %. unmittelbar bin$u gefegt: „@o günbet benn nun bie gacfel bee 8'U'ipee unb ber (Spar;

famfeit an." 5lber man barf nur x>tn innern Bufommenbang beiber ®äee unter ftd) unb ft.'e

fiete jeben männlid)en ißiberfianb ratt)enbe unb billigenbe ISrflarungen lefen, um ftd) gu über;

geugen, ba$ ber letztere Sag aue bitterer Satire ober a\i& ber 5lbftd)t, feine l'anbeleute ju prü^

fen, flop. ^). üb,otupfon, ber (Smpfänger bee Vriefe, fdjrieb ib,m aueb juriief: ,,Valb werben

une anbete ftacfeln leuchten." %. batte feinen l'anbeleuten bad italienifcbe Sprichwort utge;

rufen : ,,üftacbe bid) gunt Schaf, fo frifjt bieb ber 3i5olf", unb fte baran erinnert, bajj bie Wacht,

ioweit wie man ityt eine Öffnung laffe, ftete »orwärte gebe, allee überflutenb, wae ib,r üor-

fommt. Virginten unb DJaffacbufette gaben mit feiner3nftimniung t>a^ halb allgemein befolgte

Veifpiel energifeber Vroteftation gegen bie Vejablung ber unbewilligten Stempeljteuer. Unb
nirgenbe wirb je^t Stempelpapier gebraust. Überall fteb,t man oielmebr Spottbilber ber

Steinpelmeifter an Väumen aufgehängt unb anbete Volfebemonftrationen. 3n allen feinen

englifdjen unb amerifanifchen Seitungeartifeln, Schriften unb Vtiefen befielt g\ auf be«t



490 ftrairtUn

fechte Der Selbjtbefreuerung unb fucf>t füi fie unb für unblutigen SBiDerflanD überall Die öffent-

Ud)e ÜWeinung 511 gemimten, Unerfdjütterlid) erfldrt er audj roieDerbolt 00t Den Scbranfen DeS

englifcben Unterlaufet, Dap bie 2lmerifaner nimmermehr bte unberoilligten Steuern $ablen

roürben, unb bvobt, bie(5oloniften roürben feine englifcben üftaniifamtrroaarenfaufei. (IV, 300fg.)

Unb (0 n>irffam $eigt ftd) biefe ÜJiapregel, Dap, alö 1767 bie Ifyeefteuer mit einem fleinen 3oll

auf einige 2£aareu erfe|t roar, in bem einen 3abre 1769 ber lonboner «£auDeleftanD für

5 üftiU. Vf. St. roeniger haaren in Wmerifa abfegte. 9US nun aud) biefer 3oll Durch Die flehte

iljeefteuer eifert roirD, erflären bie 5lmerifaner jeben für ebrloS, roelcber
K

Xt)te tauft. Vbila;

toelt>t>ia, §,'ä jroeite Vaterfiabt, «erbietet Den Vootfen, Die Xfyeefcfuffe Den3)elaroare fyeraufjtifüb:

ren. 3n Vojion werfen »erfleiDete 9)iänner für 18000 $f. St. SJfc)« in DaS Weer, unb 1773
batte bie OfiinDlfcbe (Sompagnie unoerfaufte Vorrätbe uon 17 WM. Wü. Xt>ee. Selb|t bevor

nun noch 1774 Die fyarten V.u'lamentöbefcblüffe Den «£afen r>on Vojton fperren, bie Verfaffung

in ÜKafjacbufettS anbern unb (Sanaba auf Soften Der (Kolonien erweitern, baburd» aber immer
heftigere VolfSberoegungen hervorrufen, Dringt fcbon am 7. 3uli 1773 8\ auf einen allgemein

mn (iongrep aller (Kolonien. Sie, Die nach ihrer bisherigen Verfaffung voneinanDer getrennt

jtanDen, folten je§i, roie ft. vietb, , ,,nad) oollftanDiger, feierlicher Vebauptung unb (Srflärung

it)ver iKecbte", ftd» feft miteinanber uerbmDen unb Der «Krone anfünbigen, Dap fie ibr in feinem

«Kriege jemals eber Unter^ütjung leiften roürDen, ,,alS bis jene JKecbte vom Könige unD Den bei;

Den «öäufern anerfaunt feien" (111,356). infolge DiefeS «NatbeS uerfammelt ftd? auch wxxU
Üd» am 17. Sept. 1774 ein allgemeiner ßongrep in Der StaDt feiner ndcfaften Üßirffamfeit, tu

tÜt>ilat>elpt?ta. UnD Diefev erlapt nun unter feiner Veijtimmung roirflid» jene berühmte (5'rfla';

rung Der fechte, Die namentlich aud) gegen eine fonft nicht abjuroenDenDe Unterbrürfung ber

Freiheit geroaltfamen ©iDerftanD „nicht bloS alS c'Hecbt, fonDern alS Pflicht Der Völfer" erflärt.

JDerfelbe erlapt ferner von Dem gleichen ®eifte Der greibeit Durcbroebte 9lDreffen au (SanaDa, an

Den «König unD an DaS Volf von (SnglanD, foroie an Den englifcben Obergeneral, unb er gibt

enDlid), bis jttr 3uvücfnabnte Der hatten Vavlamentsbefcblüffe, allen Verfebv unb «Hansel mit

(SnglanD auf (I, 349, 364). g.'S oaterlänDifcbe VanDeSverfammlung von Vemifvlvaniert aber

gebt nun allen (ioloniefiaaren mit völliger CWettebmigung aller Vefcblüffe DeS allgemeinen (Sott;

greffeS, Die Diefer nur empfohlen batte, voran. UnD %. felbfi fenDete in Diefer l'age Der 3)inge

5lbfcfenften an bie englifcben 3)Jinifter gefcbriebener, böchft gel^äfftger ©riefe unb gegen 9lmerifa

feinbfeliger cftatbjcbldge beS ©ouvertieurs unD Dee< DberricbterS »on58o|ton, tvelche ihm geöffnet

in bie <§änDe gefommen roaren (III, 302), nach bem bereits fö feb,r erbitterten 9?üfion. Um fei;

nem anDern ju fchaben, nennt er fid» alS ben Urheber biefer ©enbuug. 0?r übergibt auch felbft

ber englifcben Regierung (I, 395) Die auf feinen !)catb entworfene 93itte Der s-ßerfammlnng uon

33oflon um Die fonigliche 3 u *"ücfberufung jener Beamten, Die23eleiDigung nicht fürcbtenD, ivelche

tbm balD Die fdumpfUd)e 3»i'ücf»Deifung DiefeS ©efuchö unD Die offentlicb fränfeuDe si3ebanDlung

üon feiten DeS üfiintflertumS bereitet ©0 entflammte er gugleid) ben Umrillen Der ^Imerifaner

gegen Die englifd;e UnterDrücfung roie Den 3otn Der englifcben ©eroaltbaber gegen üch felbft fo

febr, bap jetjt enflich bie bereits jebnjabrigen erfolglofen UnterbanDlungen ber unvermeiDlicbe

«Krieg erfetjen, er aber, um DerQJerbaftung ju entgehen, r>on KJonDon nacb s2tmerifa fliehen mupte

(üJMrs 1775).

«Kaum roar nun gf. unter Dem 3ubel feiner Mitbürger Mti (inglanD jurücfgefebrt, fcbon

am Jage nach Der JKücffebr ^um föongre§mitglieDe ernannt unD an Die Spige DeS SicberbeitS-

auSfchuffes gejteUt, \o i|t er nacb bem bereits (am 19. Mpril) Durch Die englifcbe OBaffen;

maojt bei üerington uergoffenen 93lute Der erfle, roelcber, gemäp" feiner frühem 3öee einer norD^

amerifanifcben 93unDeS«erfaffung, DaS gro§e 2Bort Der Unabbangigfeit öffentlia) auSfpricbt.

5Durd> ein JHunbfdtreiben, roelcheS alle Verlegungen Der (SnglänDer fräftig ^ufammenfteUt, be-

reitet er Darauf oor (V, 15). UnD auf feinen, 3effcrfon'S unD WDamS' Vortrag roirb, mit neuer

33ejta'tigung Der Srflärung Der 'iDJeufcbetnedue, Die UnabbängigfeitSerflärung (am 4. 3uli

1776) befcblofjfen unb bann »ort ihm gegen Den englifcben grieDenSunterbänDler privatim unD

öffentlich als üöllig unabänDerlicb wertl;eiDigt (V, 24). Überall „betrieb er naa? feiner »Kücf-

febr, com borgen bis jum 5lbenD tbatig (roie er eS fpäter auSbrücflicb ftd» 511m VerDienfl an=

rechnet), Den QlufflanD" (V, 4 unD 195). 9luf feinen Diatl? fnüpft fogar Der (Songrep Durch ii)\\

felbft fcbon je|t fd)riftlid} in J&oUanD UnterbanDlungen um VciflanD Der europäifcben }>tegie;

rwngen an (1, 14). Qtuf feinen tftatb oevfdbafft ftcb *** Songrep Die nötbigflen v§ülfSmittel

Durd) ©rünbung oon QkptergelD. UnD yorangebenD mit Vertrauen unD Aufopferung, über;

gibt er üon feinem Vermögen Dem (Songrejj 4000 Vf. St. unD gelegentlich noch anDere Sunt;



gfranftttt 491

men (V, 196). 5ln bie Spigc ber vereinigten ÄrtegSmacbt fyatte ber (Songrefj bereite am
15. Sunt 1775 ben trefflichen 2£affyington gefieUt. ft. aber, ber einunbfiebjigjäfyrige ©reis.

Ü6ernimmt nach energifdjer 93eftrebung für bie friegerifcbe Drganifation beS SanbeS unb nad)

anbern widrigen Senbungen nad) (Sanaba unb 31t Söafbjngton'S 3Rili$en ,511 (Snbe beS 3abreS

1776, als bie Sage beS SanbeS bebenflicber, feine Mittel fcbwäcber werben , bie je§t wicbtigfie

Slufgabe, nämlid) bie, perfönlicb juerfi Unteijtü|jung unb bann bie offene $3unbeSgenoffenfd)aft

§ranfretd)S mit bem von Der gewaltigen britifdjen üJJaajt b,art bebrängten neuen greiftaate 51t

unterfyanbeln.

Qludj fann man nicht leugnen, öa§ 5. felbjt ganj allgemein unb als fdjon achtzigjähriger

©reis, übereinjtimmenb mit jener (Srflärung ber ^lenfcbenrechte, eS für einen 33ewetS ber lu;
genb einer Station erflärt, wenn fte eimnütbig unb mutbvoll bie Unterbrücfung ber ftreibeir,

fo eS nicht anberS möglich, burd) Devolution tilgt. ($r ratt) fte fogar in ei-iem Brief an einen

englifdjen greunb auch ben (Snglänbern bei fyartnäcfiger Verweigerung einer Reform ibrer ver=

fälfcbten Verfaffung mit ben SBorten an: „ftreibeit unb Tugenb vereinen ftd» alfo attd) bier in

bem JJiufe: ®eb/ nur fyerauS, mein Volf !" (I, 54.)

2Bill tnaH nun biefe jebenfaüS einem gefährlichen ÜNidbraucbe aufgefegten ©runbfätje unb

biefeS Benehmen fr. 'S tabeln, fo fönnen wir hier nicht in fcbwiertge allgemeine 'Theorien ein-

geben. 1)aä aber wirb niemanb bejtreiten, Da§ bie ©runbfä&e ber Griten unb ibreS Staate
reditö wenigjtenS bei ihrem 'ilbfömmlinge fr. Autorität haben burften. Bei jenem labet muf?

man alfo, wenn mau gerecht fein will, wenigstens jene englifcben unb amerifanifcben ftaatS-

rechtlichen @runbfä§e von ber Sflaverei bei willkürlicher Betreuerung unb von bem diente beS

gewaltfamen SBiberjtanbeS gegen verfaffungSwibrige ©ewalt in Diedjnung bringen, Wan mup
erwägen, bap felbft ein in (Suglanb feineSmegS wegen beS ÜbermapeS, fonbern wegeu beS Wlan-

gelS ber Liberalität oft getabelter Wann , bap Jpume nicht etiva bloS fdjreibt: „9cur Die fcbrecf-

licbfre Berblenbung beS gefunben 9Jienfd)euftnnS fanu uuS verleiten , bie ju verbammen, welche

gegen einen THonvjtuS ober 9Jero ober Philipp II, bie 9B äffen ergreifen." Dein, bevfelbe Jpume

fdjveibt and) bei ber (Srjäfylung von bem gebeimen Bunbe ber l'wefyoufe^Berfcbwörung unb ber

Einrichtung 8erb DujfellS unb iHlgernon Sibneti'S unter Jtarl IL ganj nad) iener anerfann^

ren britifcben Theorie: „(5S war fo weit gefommen, bap bie Oiation, beren StaatSverfafJung ^er^

frört war, baS stecht hatte, burcb alle Mittel, weide tue Älugbeit erfutnen mochte, ihre verlorene

(Sicherheit wieber ju erringen." Solche Urtbeile aber felbft eiueS £ume bciveifen gewip noch

vollriänbiger bie britifche Dcationalanficbt über oiefen ©egenjlanb, alS wenn »Diänner wie Morb

dfyatbam 10
), Btirfe unb fror bie amerifanifche Devolution unb T?aS amerifanifcbe Decbt preifen,

mebr als wenn gor (f. c), fcer begeifterte l'obrebner jener JVreibeitämärtvrer JHuffell unb

©ibnev, felbjt als euglifd)er Wtnijter , htr$ vor bem (*nbe beS amerifanifdien Jtriegä J. „bie

Dichtung unb Gfb,rfurd)t, welche ihm jietö fein (Sb^rafter einflöpte", auöfvricht (II, 176).

Webt minber entfd)eibenb alä für bie Vorbereitung utit) ben einmütbigen , mutbvolleu 33e-

ginn beS gro§en amerifanifchen ^reibeitSfamvfeS wirfte g, mit feiner ganzen ÜBeiabeit unb

Sbatigfeit auch für beffen glücfltcben 2luSgang. dleun Satire lang mupte ber ®reiö jeßt als

amerifanifcher ©efanbter in ^ariä wie früher je^in 3abre in l'onbon, getrennt von feinen $ru
vatgefchäften unb von feiner ftamilie, \w lvelchen er jicfa fo oft jurücffebnte, für bie Sache beS

2$aterlanbe3 arbeiten. Sogleich nach fetner 'ilnfunft wirfte er bebeutenbe llnterjtü&ungen für

fein QSaterlanb auä unb nach zweijährigen llnterbanblungen enblich auch bie öffentliche QJunbeS-

genoffenfehaft ^ranfreichS, bann Spaniens unb EollanbS. $>er ebrfurdjtgebiereube, fchlichte,

fchon wäb,renb eineS frühem 93efud)S in QjariS fowie wäbrenb feines Qlufeutbaltö in t'onbon

tion dürften, Staatsmännern unb ©elebrten gefeierte ©reis trat nun als öffentlich anerfaunter

bevollmächtigter Winifter beS neuen ftreijraatS am parifer Eoff «ttf, unb franjöjtfdje EülfS;

truppen vereinten halb bie (Socarbe ber Sretfjeit mit ber ibreS ÄönigS. 3n *l>aviS wirfte g. je&t

burch flete Betreibung ber Unterftüftungen, bureb 3 fit"ugöartifel, Überfe^ungen, Schriften unb

persönliche ÜJiittheilungen tur ©ewinnung ber europäifchen öjfentlichen Meinung für bie ameri-

fanifche Sache, Die er alS Sache ber Freiheit unb Sivilifation ber Wenfcfabeit erfannte unb bar;

10) Sf^atljam fagte nod) im 3al)te 1775 voh bem allgemeinen (Songrejfe tn 'Ubilaftelplua felbft, bie

Slmerifaner t)dtten ftch ,,fo gefegt unb mit fold)er ffieiöbeit unb äRäpignng benommen, oan er fte für bie

el)venroertl)efte iJJerfammluntj von Staatsmännern feit ben fd)onften Seiten ber ©rieetjeu unb hörnet
halte". (Ir bewunbert unb el)rt ihre (Frfldrung ber 3tect)te unb ftimmt, mit fd)on erioatjut tuurbe, jefct

bis auf einige 9lebenpunfte allen ftotberungen ber Slmerifaner bei (III, 4%).
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ftelltc.
li

) £urd) Üiati) in bie £eimat fucfete er cor allem ben feften DJhitfy gu err/alten. ,,2Bir

bürfen felo6 ausharren , um glücflicb gu fein ! 3n gang Europa ift btc 2Mnung für Qlmerifa ge=

roonncn." (1,417.) 2lt>nlicfe febrieb er gu roieberholtcn malen.

£>er .Krieg für 5lmerita3 ^vciJjeit rourbe mit mannicbfacber Abmecbfelung in ben brei 2Belt=

teilen gefämpft. £>ie (Snglänber matten groar au§erorbentlicfee 2lnjrrengungen, boct; enblicfc

fafcen fte, bop fte auch mit benfelben, bop fie mit allen itjrcn , ieiber »on beutfeben Surften tx-

fauften fogenannten meinen Sflar>en 12
) ein gur ftreibeit feft entfchloffenee Bolf nie bauemb

unterwerfen tonnten. SSafbjngton unb feine für bie Sreir/eit flreitenbc l'anbroebr tonnten ruie-

berr/olt gefcblagen, bei ber aBebarrlicbfeit beö Canbeä aber nicht befiegt werben. 9£ie früher bie

(Sinnatnne »on Bofton (17. SDcärg 1776), bann aber bie ©efangennefymung ber Armee r>on

Bourgor/ne bei Saratoga (16. £>ct. 1777), fo tilgte bie ©efangennebmung ber Armee t»on

ßornmalliS in ©orftoirn (19. £>ct. 1781) glängenb alle frühem Unfälle. Bor allem aber

groang in iSnglanb bie burefe fr. jtetei neu untcrjiütjte Meinung für Amerifac? ?Jted)t unb (Sng=

lanbö Unrecht i>en Jlönig unb bie 3orieg gu frriebensunterbanblungen.

3e^t muffte 5'. e meifierücfje biplomatifcbe Jtunft, bie feine (Sorrefponbeug unb fein Tagebuch

»franfd)aulichen, nafy langen 9JIül)en cnblict) unter öfterreiefeifeber unb ruffifefeer Bermittelung

einen an jtd) unb »oUenbe im Berrjältniffe gu bem Staube beg Jtriegö glängenben ^rieben für

fein Baterlanb gu erringen (3. Sept. 1783). (Segen bie fcblaueficn unb fyartnäcfigjten eng=

lifeben Bemühungen ber atleroerfchifbenjien Art, felbfl heimliche Dcacbjtellungen nid)t ausge:

nommeu , errang er mit unerfcbütterlicfeer Beharrlichkeit bie fo febroer jugeftanbene volle Unab=

bängigfeitfürbiebreigefyn oereinigtenBromngen 13
), ja felbfinoeb bebeutenben£anb$umad)3unb

tfifchereireefete in englifchen ©eiräffern. Selbft bie (Sntfcfeäbigung für bie ben Anhängern (Sng;

lanbö in ben norbameritanifchen Brooingen, ben fogenannten ^ot>alifren , confieeivten ©üter

übertrieb fr. mit glütflicfeen, oon ben fd)ottifcfecn unb irlänbifefeen Bürgerkriegen hergenommenen

Argumenten ben (Snglänbern, fobafj fror i>a& 2D?inifierium U>itt unb Sbelburnr megen ibreS

febimpflieben frriebeno jutn Otücftritte groang.

Auch je§t feinen menfdjeufreunbli^en Sbeen treu, fämpfte J>- nun auefc öffentlid) in ben

iiJerbanblungen foroie früher alö (Sc^riftfieller (II, 141, 49) gegen bie Barbarei, bie unfdjulbu

gen Untertbanen beef fernblieben (Staate» uüef;anbeln unb aueplünbern $u laffen. (Sr beroirltc,

tafy feitbem bie Qlmerifaner in it;ren Uuterbanblungen mit anbern Staaten ben gegenfeitigen

5ßerjicb,t auf biefeö rob,e J)ied)t unb inöbefonbere au] bie Äaperei, freiliefe cergeblicb, anboten. 5-

felbft aber braute biefc roüxbigt 23ejiimmung in feinem ^veunbfcbafteU unb J&anbel6tractat mit

!Creufjen roirflieb jur gegenfeitigen Annahme. 2lucb b,atte er baö Vergnügen , baf? ib,m fein

früher fo heftiger fteinb, ^ßnig ©eorg III., feine ».Jlduung bejeigte unb it)m burd) baß ©c=

fefeenf eine© praducoücn ^xemplar6 ber Oieifen beel großen doof für ben »on §• a«d> biefein

Jieifcnben bercirfteu ©d}u§ gegen bie ameriranifeben J?aper banfte. 'Jtfynlid) t)atte J. aud) ftetö

bie frommen *Dcifftonen gcfd)ü|t.

tÄId lad grofje 3iel fo über jebe (Srroartung glorretd} errungen mar, febrte ber üeggefrönte

@reiö in fein neubegritnbetee, befreitee i>aterlanb gurücf. Um ib,m bei feinen (Steinfcbmergen

bie Oieife gu erleichtern, trug ben vom >&of mie üon bem UJolfe terebrten üWann bie Sänfte ber

Königin mit groei fpanifd)eu 2)(aulttneren nad) <§avve, mo ibn langjährige Jreunbe auö Bons

bon »or feiner liinfdjiffung ermarteten. 3)ie Seefahrt nu^te auch ie^t nue früher cer ®reiö gu

ph^itfalifd)en Beobachtungen unb feferieb roährenb berfelben eine treffliche 2lbr)anblung über

bie SSerbefferung ber Schiffahrt. 3n Amerifa begrüßten ihn unter Jtanonenbonner unb ®locfen=

geläute ber Subelruf fiinee befreiten Bolfeö unb bie 3)anf; unb ®lücfiininfd)ungsfd)rfiben

feineö großen Sreunbeei 2Bafh,ington unb ber Dffigiere, teS pennfobanifchen ßongreffeg, ber

Korporationen unb gelehrten Bereine, ber Unioerfitäten unb Schulen. Überall umblü^ten in

ber erfvifefaenben l'uft ber neuen greiljeit ben ©lücflicben eigene rcohlthätige Sd)opfungen. 2lber

bie langgeiuünfchtc Jxut;e oon Staat6ämtern follte ber je^t aebtgigjährige ®reiö noch nicht fxn=

ben. 35aö Baterlanb beburfte feiner auch nod) gur (Snnricfelung ber frrücbte unb jur 31ud;

bilbung ber neuen Freiheit, unb er entjog üefe ihm nicht, dreimal ivieberholt matten ihn ein;

ftimmigeäBahleu feiner Mitbürger, jebeemal auf ein3ah,r, gum®ouvcrneur beö StaateöBenn;

fr;l»anien, unb angelegentlich bcfd)äftigte ihn bie Oieform ber allgemeinen 33unbcsmfaffung.

11) ®. audjl, 38; II, 382.

12) SHufet fcen ^annoüeranetn fätn^ften ijcgeii Simerifa Soloaten »on ^effen^affe!, Srauiifcbmeig,

»nbatt, Ölnsba* unD ffialtect 13) II, 31; IV, 107, 117, 119
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Die 9cotl?rt>enbigfeit Dcrfelbcn , Die üftängel beö btÖf>er:tgert siel ;u lofen ^Ucrcinä , roelcöe bie

Jyrücbte ber Jreifyeit juni Ibeil vereitelt Ratten, unb Die (Entwürfe be3 neuen befdjäftigten feinen

luftigen patriotifdjen ®eift unb feine ebenfo ritfiige $eber nor unb roäbrenb ber 3ufammenfunft
DeS neuen conjtituirenben SongreffeS. 14

) Sdjon früher fyatte er glüctüd) jebe 3bee einer beab;

ftdjtigten (sinmifdiung erbarijtofratifdjer (SIeiuente in bie amertfanifeben (Sinrtcbtungen burdj

jenen ©rief über ben 2lbel gän^ltcfc jerfiört. 3e|t fdjrieb er unter anbernt $u ©ttnfien ber fo

roefentlidjen Verftärfung ber VunbeSgemalt unb engern Verbinbung ber Staaten feine treff;

lid)e „Vergleidjung ber 2(ntiföberaliften unb ber 3uben". Wit unermüblicber Treue nurfte er

als erfier Wbgeorbneter beS pennfttlöanifcben Staates in ben r<iermonatlicben (£ongre§ft£ungen

für bie neue sSunbeööerfaffung , btefeS merfroürbigfte Denfmal poütifcber SßeiSbcit in ber ®e=

fdjicbte cbiliftrter Golfer. 9US SSunbeSrerfaffung freier (Staaten ift fic {ebenfalls tue üoÜen;

betfte, roeldje bie 2Belt je gefefyen fyat. (S. 33unb.) Die t;öd)jten 3been ber neuern (Siüiltfation,

®eroiffenSfreif;eit, bürgerliche , politifdje unb Qkejjfreiljett, iKedjtSgleicbr/eit'unb unabhängige

iHec^tfpflege geroäbrt fte sugleid) in einer 2luSbet;mmg , öerbinbet fte mit t»erDrbnung, oer-

bürgt fie burdj einen glücflid)en, barntonifdjen, politifdjen üftecbaniSmuS, rote biöber in alter

unb neuer 3fit unb SBelt feine anbere. (Sine ftetS r/eilfame Warnung für unS, bie Jreunbe

monardjifcfjer Verfaffungen, ba§ mir nicht nergeffen, mit ibnen jene unentbebrlidjen ®üter ber

Wenfdjb. eit angemeffen ju einigen, bat? nur nimmermehr in beut oft blutig geführten WeinungS;

fampfe, ob öiefe Bereinigung genügenb möglid) fei, bie öerberbenfebmangere Verneinung unb

Verzweiflung r/erbeifüb/ren ! Sinjelne Unt-ollfommenbeiten bat aud) biefe neuejte amerifanifdje

SunbeSmfaffung, als bie gröjjte tion allen bie , ba§ fte, um bie fi'tblicben Staaten nidjt t»on ber

Union ju trennen, uor ber <§anb bie 5luSrcttung beS ScbanbflecfS ber in mehreren --8unbeS=

ftaaten befieb,enben Sflatierei nur oon ber 2ßeiöt>eit biefer Staaten erroartet. DiefeS vor allem

muffe tf. fdjmerjen, ber lebenslang mit ben ftärffien ®rünben unb auefi, burd) feinen 33e=

freiungSsereln bie Sflaöerei als moralifd) fdjänblid), als öfonomtfeb. roie politifcb oerruerflieb. be;

fäinpft fyatte.
15

) Qluf baS eifrigfte aber bemühte er ftcb für bie fdjroere Aufgabe, eine innig

bauernbe Vereinigung ber Regierung unb Vürger uon fo öielen freien Staaten in einem ge=

meinfcbaftlidjen ®runbgefe§e $u bevoirfen. Sd)on in ben Verhandlungen fyatte ber ©reis mte=

berb, olt ben in b, eftige Setben fcbaftlid) feit überget)ent>en Streit ber Weinungen auf bie mürbigfte

933eife gu milbern gefugt. *Üb,nlicb, arbeitete er aueb, am Scbluffe ber Verhandlungen babin,

ba§ bie (Songrepmitglieber, obroot noeb, in triftigen fünften nerfebiebener Weinung, boeb bur$

einflimmigeö Scblupotum allen einzelnen Staaten beä gemeinfcbaftlidjen Vaterlanbeö ba3

neue 2Berf ^u einer gleicb, einmütigen 2lnnabme empfahlen. 3n öiefem Sinne fagte er in

feiner ßnberflärung: „>§err ^Jräftbent! %$ geflebe, ba§ idr) bie gegenroärtige (Sonflitution nidjt

gan5 billige, coeb. trage id) nieb, t ^u behaupten , icb. roerbe fte nie billigen. Denn ba id) lange ge-

lebt b,abe, fo ifi mir oft ber ftall »orgefommen, ba§ ht^tte Srfunbigung ober reifere^ Olatb;

benfen mieb. nötigten, felbjx über toicb.tige ©egenflänbe, bie icb. anfangt für rec^t tuelt, nacb.b.er

aber nicb,t fo fanb, meine Meinung ju änbern. 3e älter icb bab,er roerbe, befto miätrauifcb.er

roerbe icb. gegen mein eigene^ Urtb,eil unb befto mebr acb^te icb. bie GünftcbJ anberer."

„Die meiften 2Renfcb. en forcie bie meiften Üteligionäfeften glauben, fte mären allein im 33e-

flfce ber 2Bab,rb,eit, unb anbere irrten in allen ben fünften, roorin fte non ib,nen abmeieren.

Steel, ein ^roteftant, fagt in einer 3uttgnungöfcb,rift anDcn^apft: «Der einjige Unterfdueb

unferer beiben Atrien in Otücfftcbt auf bie ®etDißt)eit it)rer Sefyren befteb, t barin, ba§ bie rß;

mifd)e Äird)e unfehlbar ift unb bie englifdje ftcb, niemals irrt.» Die meiften Wenfcben galten

flcb. felbft für ebenfo unfet)fbar alä itjre Sefte. 9cur äußern t$ trenige fo naiö alä jene junge

Dame in $ari3, bie bei einem fleinen Streite mit ib.rer Scb.mefter fagte : «3dj meip nicb.t, mie

eS jugeb.t, Scb.mefter, aber icb, fenne niemanb, ber immer Dtecbt b.at, alämid). » 3Bie bürfte

ma» t>on einer Verfammlung »on ÜJ2enfcb.en etmaä Vollfommeneä erroarten? 3a> berounbere

öielmeb.r, ba§ unfer Softem ftcb. ber Vollfommenb.eit fo fet)r nab,t, alö mirflieb ber ftaÜ ift,

unb id) benfe, aueb. unfere Jeinbe fotten ftcb. rcunbern, bie mit 3u*«ftd)t ju b.oren b.offten, un=

fere 93eratl)fdjlagungen roürben ein Snbe nehmen mie bie über ben 33au be§ bab^lonifcben

Tb^urmS, bie ba mahnten, unfere Staaten roären im ^Begriffe, ftcb. ju trennen unb nie mieber

ju nähern, als in ber 2lbftdjt, einanber ben Dolcb inS «fc)er$ ju fto§en."

,,So gebe icb. benn biefer (Sonftitution meine Stimme, meil id) feine beffere ermarte unb

roeil id) nidjt gemip mei§, ob fte nid>t mirflieb bie befte ift. Wein 9Jri»aturtb. eil über ib, re geiler

14) l, 184, 203; V, 188. 15) I, 22, 439; IV, 199; V, 118, 164.
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opfere id) bem gemeinen SBefien auf. 3d) fwffe, wir alle werten un$ um unfern felbjt, al$

eines It^eilö com ©angen, willen unb bann auch, gum 33eften unferer ^tadjfommen mit >§crg

unb Sftunb Dereinigen, biefe (Sonftitution, foweit unfer SOBirfungefrcig ftd) erfirerft, gu empfet);

len unb für bie 3"fünft all unfer Tilgten unb ^radjteu auf bie Auemirtelung gwerfmapiger

Maßregeln richten, bie 33oll$ier)ung berfelbeu in gute £anbe gu bringen."

„Q3or alten fingen aber, £err ^räfibent, fann id) mid) bee 2Bunfd)ee" ntcfjt erwef/ren, ba§

jebes ©lieb beö (Sonoente, bae vielleicht nod) einige (Sinwenbuugen f)at, bei biefer ©clegenljeit,

forme id), feiner Unfet)lbarfeit nid)t gu siel trauen unb jum 3fU
i}
n 'F unfere (Sinmutt/e feinen

tarnen unter biefc Urfunbe fegen möge." Unb fc gefdjal) es wirfltd): als einmütig befdjloffen

rrurbe bie neue (Sonfiitution »on allen untergeidjnet.

3n feinem Dierunbad)tgtgf:en %at)xe enblid) rrurbe ft. öon ©taateamtern befreit. (Sr lebte

mit nid)t alternber ©eifieefraft in fteter Weiterer 33efd)äftigung mit Literatur unb mit »aterlän;

bifdjen Angelegenheiten, fowie in ftetem Qierfefjr mit feinen Dielen fernen unb nar)en ftreunten

glücfüd) im felbfterbauten Jpaufe, vereint mit feiner einzigen il)n gartlid) liebenben £od)ter unb

it)ren ger)n Ämtern. 3n einem SSriefe an einen Jreunb price er nod) fe|t im Dierunbad)tgigflen,

wie einfi bei sJiiebcrfd)veibung bee erften Sbeilö feines Gebens im neununbfiebgigflen %at)xt, mit

gerübrtem £anfe gegen bie SBorfefyung t>aö große ©lücf feines" £eben£, mit bem3uffl$' : /<3d)

Würbe, wenn es in meine 2Bal)l gegeben wäre, nidjts bagegen t)aben, biefes" gange £eben com
Anfange bis gu (£nbe nod)mal$ burd)$umad)en. 9tur würbe id) bitten, wie ein ©djriftfteüer

bei einer gweiten Auflage, einige meiner Trucffe^ler Derbeffern gu bürfen." Q*x fyatte ben

©d)inerg gehabt, wäfjreno er für bie ^Befreiung feines QSaterlanbes
-

mit patriotifd)er93egeifterung

ben febweren Jtampf befranb, feinen eingigen ©eljn auf ber (Seite beS <5eint>eö unb aud) gwei

3at)re lang , bie er oon ber englifdjen Regierung gegen einen amerifanifdjen ©eneral ausge=

wcd)felt würbe, in amerifanifd)er ©efangenfetjaft gu wiffen. (§r trug aud) bieg mit 2Beisr)eit

unb mad)te feinem ©obne über feine Auftakt ber 2Mnge feine QSorwürfe. ©ein @nfel Don bie;

fem ©ot)ne aber lebte aU fein ©efanbtfdjaftefecretä'r mit ifym in $aris\ ÜKit ftveube bewilligte

er jebod) nad) bergeftciltcm ^rieben be§ ©ol)nes 93itte um «§erfrellung liebeoollen 93erfet)re. (St

fdjrieb ibm babei: „3n ber %t)at t)at mid) nidjt§ in meinem Xeben fo Derlefct unt> befümmert,

als mid) im Alter Don meinem eingigen ©ot)ne cerlaffen gu fetyen, unb nic&t nur wlaffen, foiu

bem tt)n aud) mit 2Baffen mir gegenüber, unb ba& in ber <Saö^t meineö 33aterlanbeg, in Weld)ei*

aud) mein Vermögen, mein ?eben, mein guter Üftame auf bem ©mele f^anben."

9ftit ber Sunafjme beö t)öb,ern Altera würben ft.'ö ©teinfd^mergen immer ftärfer , aber ftc

beilegten bie rub,ige J&eiterfeit unb banfbare J3ebenSfreube beö frommen ©reifet ntd)t. „greilid)

iji", fo fdjreibt er einem Jrcunbe, „ber ©tein nod) weit em^finbUdier al§ 8upgid)t ; aber id) banfe

©ott, ba§ id) nid)t beibeg t)abe."

©eine ©eele erlwb feine ftdjere 93oraugfid)t beö fdjnelien auperorbentlidjen Aufblüb,en#

feineg 93aterlanbeg. @r tb,eilte fte in rüt)renber SBegeifterung feinem ^reunbc 2Baft)ington mit,

ben er glüdHid) greift, fte nod) gu erleben, unb ben er felbfi gum erjten 5>räfibenten in ber 1789
in baö £eben tretenben neuen Sunbegfierfaffung begeidjnet tyatte (I, 51). Qv wirb nid)t mübe,

feine greunbe in (Snglanb gu beruhigen über bie lügnerifdjen ©erüdjte unb llnglücfgpro^b,egei;

ungen, weldje in ^Betreff feineg iüaterlanbeö bie 3?itungen 3obn SBulCö unb ber Sonee" «er=

breiteten. Über bie Urtbeile ber <Dcutfcr)en, unter benen felbfi ber liberalfte $rofeffor (©djloger)

wäb,renb beä t^^ci^eiröfrictjS fd;on bie ©trirfe für 5'. unb 2Bafb,ington gebreb;t glaubte, fdjrieb

er an feinen fti'funb ^afa^ette (I, 190): „ü)a§ bie 3)eutfdjen, welche üon freier 93erfaffung

Wenig »elfteren, gern glauben, bergleidjen werbe fieb nietjt galten, wunbert midj nid)t. SBir

meinen, fie b,alte ftd;, unb b, offen e3 gu beweifen." Unb wol fennt bie ©efdjidjte fein 93eifv»iel

einer folgen wadjfenben 33lüte unb ®rö§e eineS ©taateö alö bie ber nort>amerifanifd)en ^rei=

ftaaten, beren 58erolferung ftd) in einem 3"*™»»™ Don 27 3at)ren ferbreifadjte , beren fietö

wodjfenbec ©ebiet fdjen lange für me^r als" t/unbert Millionen guten JRaum t)at. SWit neuer
* greube fdjreibt er wteberfwlt (I, 228 unb 233) über bie erfte fdjone 3eit ber Jrangoftfdjen ült=

Solution, biefer $od)ter ber amerifanifdjen, welche „bieDffer, bie fte fofien würbe, burd) ibrf

golgen öergüten wrrbf", fowie über „ba8 grreifjeitöfeuer, bas fidi über (Suropa Derbreite". ,0
)

„®ott gebe", fo fdjreibt er, „bap nidjt bloe^iebe gurftmfyeit, fonbern audiburcbgreifenbeÄennt=

nip ber 2Menfcbenredjte alle IBÖlfer ber @rbe burd&bringe, foba§ ein ^bjlofopb, überall auf it)r

feinen 5u§ b,infe^en unb fagen fann : J&ier ifi mein 3ßaterlanb." ©o friert iljm erfüllt, \va& tx

16) I, 228 u. 233.
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fd)on im 3ar;re 1783 mit freubigem Vlicfe auf feine eigene gwtefacbe Lebensarbeit fcferteb

(I, 426): ,,(Ss ift eine recht freubige 33ctnerfung, bie aus ber ^Betrachtung unfers glücflieben

Äampfec berr>orger;t, ba§ bie ^reit)eit Voben gerrinnt, ba§ willkürliche ^Regierungen, alimäh;

lid) abjrerbenb, billigem ^formen $lafc mad)en werben. Sllles aber ijt eine Solge ber »-Buch;

Drucferfunjr unb bes öon ihr »erbreiteten Siebte, ireldfieS t>on Jage gu Jage rräcbft unb von fo

burchbringenbev 9catur ift, *a$ alle ftenfterlaben , welche Despotismus unb Vfaffenlifi, um es

abgufperren , »orjteüen möchten, unzulänglich fein werben."

Selber aber r>ermer/rtcn ilch, bie Übel bes eblen ©reifes, welcher noch gern literarifebe arbei-

ten unb »orgüglicb auch feine Scbcnsbefcbreibung colienDet hätte. ©ein2lrgt, Dr. 3enes, fchreibt

hierüber ftolgenbes (V, 207):

,,35er©tein, welcher ihn mehrere Sabre fyinburcb geplagt hatte, warf ihn in ben legten

V.ruMf üJionatcn völlig auf baß Sager nieDer. Unb in ben böcbjt fcbmerglicben 2lnfällen mupte

er fiarfc ©aben Opium nehmen, feine ©cbmergen gu milbern. dennoch unterhielt er ftcr>

in ben fcbmerglofen 3 rp ifd? erlräumen nicht bloß burch, Sefen unb gemütr/licbce ©efpräd) mit

feiner Familie unb feinen Jreunben, fonbern beforgte auch oft fowol Öffentliche als bäuslidie

©efdjäfte mit QMfoncn, bie itm diesfalls befuchten. 3n allem aber bewährte er nicht blos bie

'Bercitwilligf'eit unb ftertigfeit , ©utes gu tbun, welches ber ausgezeichnete (Sbaraftergug feines

Lebens war, fonDern auch bie colirommenfte unb flarfte Haltung ungemeiner ©eijteefraft.

9iid)t feiten ergo§ er ftefa fogar in jene 2ßi§eefptele unb untcrbaltenben Wncfbeten , woran üd>

alle 3"r)örcr ergö^ten."

3a in biefer Sage fchrieb er im fünfunbacbtgiglten 3abre jene r>on ber frifcbejten , r;eiterjten

©eiflesfraft 3 eugrtiß gebenbe, angeblich aus bem algterifchen Disan ftammenbe unübertrejf;

liehe Qkrobie auf Sacffon's Vertbeibigung ber ©flaserei. ©ie war 3r. 's le§te Schrift unD er;

fd)ien am 25. üftärg 1790 in ber Vunbesgeitung. Seine ©taatsgefcbäfte r)attc ber gro§f)ergige

ÜHenfdjenfreunb furg gu»or ebenfalls auf bie würDigfte 2Beife baburch gefcbloffen, bat; er

(12. &ebr. 1789) als Vorjieber Des son ihm gefiifteten Vereins gur s2ibfebaffung ber ©flauem
bem erjten SBunbescongreffe eine Petition für biefe 9lbfcbaffung , unterfiügt burch eine 3)rucf;

fchrift, übergeben r/atte.

„Ungefähr feebgefm Jage »or feinem Jobc", fo fe§t ber Slrgt feinen ^Bericht fort, „überfiel

ir;n mit fieberhaftem Übelbefinbcn ein ©cbmerg in Der linfen ißruft, ber immer junabm, hÖd)jr

fieebenb war unb jtch mit Ruften unb fchwerem "}ltbem oerbanb. 2ßenn ifym in biefetn 3ujianbe

ber ©cbmerg guwcilen ein Älagcfior)nen entrip , fo bemerfte er wol , er fürchte , bajj er ben

©cbmerg nid)t, wie er foltte, ertragen babt, äußerte fein banfbares ©efübl für ben vielen ©egen,

ben er vom bödmen SCßcfen empfangen h. abe, unb gweifelte nicht,, bajj feine ie|igeu Seiben nur
ben milben 3^ecf r/ätten , ihn von einer iBelt gu entwöhnen , wo er bie ihm gugetheilte Atolle

nicht mehr fpielen fonnte. »Ruhig verfebieb er am 17. 2lpril 1790."

V. ©ein Sehen hatte er befd)lojfen, wie er es führte: mit 2Bobltt)un , burch eine iReihe »on

^ermächtniffen gur Unterflü^ung junger ^»anbwerfer, öffentlicher ©d)ulen unb SBohlthätig;

feitsanjialten , namentlich aud) ber Iateinifchen ©d}ule gu 3Sofion , welche er mit 91u§en furge

3eit hatte befudjen fönnen. 3U tiefen 3wecfen öerwenbete er, feiner politifd)en Verwerfung ber

33cfolbungcn für ©taatsämter gu Siebe, insbefonbere aud) ben betrag für bie feinigen, ©ein

liebftes Jtlcinob, einen ©toef mit golbenem, in 3'orm einer ftreifyeitsmüge fd)Ön gearbeitetem

Änopfe »ermad)te er ,,feinem unb ber iftenfehr/eit Jreunbe, cem ©eneral 2ßafh,ington".

£urcb gang ^corbamerifa unb sorgüglich auch ^w ben ©cbulanfialten würbe bei $.'s Jobe

fein 21nbenfcn Durch Jrauerfefre geehrt. 5)cr ßongrep »erorbnete gu (ihren feines größten

Bürgers eine Diationaltrauer auf einen SRonat. 3n ber frangöftfeben Otationaloerfammlung

fprad) bei ber Jobesfunbe ÜRirabeau: „^ranflin ifi tobt. 35er ©eifr, ber 21merifa bie greiheit

gab unb SicbtfirÖme über (Suropa ergop, ift in ben ©ebos Der ©ottheit gurücfgefebrt. 35er 2Beife
;

ber gwei Üßelten angehorte , ber ÜKann, ben bie ®efcbicb,te ber Sßiffenfcbaften unb bie ©efcbid)te

ber deiche einanber flreitig madjen, behauptet eine b,ohe ©teile in ber flflenfcbenwelt. 93ölfer

follen nur um ib. re 5Bohlthäter trauern, bie Vertreter freier ÜWänner nie anbere als Heroen ber

ÜRenfebrjeit gur ^»ulbigung empfehlen. 3d) fcblage cor, ba§ bie iJcationalverfammlung brei Jage
lang um SSenjamin gfranflin Jraucr anlege." 3)ie Verfammlung nahm mit allgemeinem 3^=
rufe ben Vorfd)lag an unb befd)lop ein Veileibsfchreiben namens ber frangöftfd)cn Nation an
ben norbamerifanifeben (Kongreß, welches biefer bureb ein 35anffd>reiben im iftamen Des Volfeö
ijon Dtorbamerifa erwiberte. @raffd>aften, ©täbte, gemeinnüfige 2lnftalten feines 3ßoteclan-

brt ehrten ftcb, unb 5.'e ©ebächtnip, inbem fte feinen tarnen annahmen.
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(Sr felbft, Der m feinem ©lüde mit frommer $anfbarfeit feinen »Altern einen SWarmor mit
oem ebelflctt S?o6e ifjier bürgerlichen $ugenben fe&te, Ijatte aueb für ftcfc eine ©rabfebrift ent;

»porfen. »-Befreiten unb bod) mit nntrbigem (Stolpe bezeichnet in ib,r ber grope Wann, ber für
aiie ßcittn t»en Sftrgefftanb be& unb abfite unb bemfelben baö ebelfte üovbilb aufftellte, ftch

nur alt) »Bürger. Sie ift folgenbe : „<§ier liegt ber Seib ron ^Benjamin 5„ einem 53u(fcbrucfer —
gleicb, bem (Sinbanbe eineä alten s-8ud)3, au3 meinem fein 3nt;alt herausgenommen ift unt) Der

feine 3nfd>rift unb QJergolbung perlor — ber 3frfrörung geroeibt. $)ocb rrirb baä 3Berf felbfi

nic^t verloren fein , fontern bermateinft in einer neuen, fdjönevn >2lueigabe erfebeinen, burcbge=

fef;en unb »erbeffevt pon bem QJerfaflrr."

2luf ber drbe aber werben, folange bie (Suttur unb Die ftreif;eit beö ÜÄenfcfcengefcblechtä

Dauern, biefeS großen <8ürger3 2Birfen unb 33eifpirl im (Segen fortleben. 9Belcfer.

^tiXXltltid) (StaatSgefcfc idjte). ftranfreich mup als baöjenige£anb bezeichnet werben,

tpelcfyeS auf ten ®ang ber SBeltgefcbicfe im allgemeinen unb bie ©efraltung ber europaifeben

StaatenPerr/ältniJTe im befonbern mit ben meifien unb folgenreidbfren (Stnflup gehabt bat. (Sä

tfi in ber Xtyat feine (Spodje in bem gropen ©anjen ber europaifeben Staatengcfcbidjte, in rreU

eber nicht grranfreieb entroeber ju ben biefelbe in ifyrer (Sigentr/ümlicbreit bebingenben unb cba=

rafteriftrenben (Frfdjeinungen unb (FreigniJTen ben erfren 'ilnfiop gegeben ober bodj fo barauf
eingennrft f?atte unb baoon ergriffen roorben wäre, bap ir;m an ben (Srgebniffen unb ber enb^

lieben Sntfdjeibung nicht immer ein t/erporragenber <?tntr/eil jugefdbvieben werben müpte. 3)a3

fyat ifym oon je^er feine bebeutenbe 2Delt|teUung oerfebafft unb geftdjert, fowol bei bem bureb

bie 3abjr;unberte bjnburdjget;enben Sümpftet Sßaffen, rceldjer bie gegenfeitigen 33ejieb,ungen

ber tfä'nber unferS (Erbteils geregelt b/at, alä aueb bei ben 2ßerten beS ftriebenä, in ber ®nt-
wicfelung innerer <Staatenperljältniffe in 33e,^ug auf ißerfaffung, Jftedjt unb ©efeg, religtbfeä

unb geifiigeS £eben, Sitte unb Gultur. granfreitfcä @inpu§ war in allen biefen Sejiefjungen

fafr immer anregenb unb neubelebenb, meifrenS förbemb unb roor/ltfyuenb, nid?t feiten aber

aueb b/eminenb, oerbangntpooll unb Pemicbtenb. 3)ie§ in gropen gebrängten 3ügm nacb^urr-ei-

fen, foU ber 3^frf biefer b^ier »orliegenben ©fi^e fein.

I. Unter ben ÜÄerobingern. (53 bebarf beS 93eweife3 nidjt, bap" eä »or^üglicb gn^ei

5)inge Waren, welche Sfranfreicb won Anfang an fo ju fagen ju einem ber bebeutenbfien ÜHitteU

unb 2lu3gang$punfte beä neueuropäifebfn (Staatenlebenö madjten: feine geograpb^ifdie l'age unb
r>ie eigentb, umliefe »2lrt , roie eä an ber ®renjf(b,eibe ber alten unb ber neuern 3?it in bie Wolter;

beroegung hineingezogen rourbe, roe(cb,e bie ©eflaltung ber politifeben ^erbä'ltniffe Suropaö
roäb,renb ber mittlem unb neuem 3'iten bebingte. 3ene roar »om trefentlicbficn (5influ§ auf
bie|e. 8on?ie bag alte ©allien febon etrea 100 3ab,re »or (Säfar bie ib,m oon ben ftegreieben

iRomern bargebraebten ®taatöeinri(b,tungen in ftcb aufnahm unb bann, naebbem 6afar alleä

?anb jroifcb,en bem Oib,eine unb ben ^örenäen unterroorfen ^atte, bier 3abrb^unberte lang mit
allen SBanbelungen, roelcb,e fte roäbjenb ber Äaiferjeit, namentli^ toureb, 2lugufru8 unb J?on=

ftantin, erfuhren, bemab, »te unb pflegte, fo jeigte ti au6, naebbem ftcb biefe überlebt Ratten,

bie meifite (iinpfanglidjfeit für bie neuen (Elemente flaatlicbcrOrbnung unb beä geifligen^ebenä,

rüeldje ibm bie gleicbfallä fiegreid» einbringenben Q3ölferfcbaften germanifeben llrfprungö bracb=

ten. 2Babrenb bie Ißeflgot^en baö Sanb ^roifcbm ber i?oire unb ben Garenden, bie Surgunber
baä @ebiet $nufcben ber iKbone unb bem 9larfluffe unb bie SBretonen einen £r/eil ber JJiorbfüfie

©allienö, baö alte Qlrmoricum, befegten unb neu bebblferten, bemäebtigte ftcb, enblicb. ber gemal;

tigjie germanifebe iBolföjlamm , ber ber granfen, »feiger bereits feit bem legten Viertel beö

3. 3abrb,unbert3 unferer 3'it"$nun3 (287) eine 9Rieberla|Tung in ©allien tjatte, in ber erfien

Hälfte tti 5. 3ab. rf/unbert8 (438), angebltd) unter ber Jü^rung be8 Salierä 6b,lobio (^ub=
roig), fafi be8 ganzen llanbe3 jroifcbfn bem ORieberrb,ein unb ber <§omme. 2)ann beb^nte SWero;

»auö, roafjrfdjeinlidj fein ©obn, rt>eld>er ber erjren 3)pnafiie frdnfifcb,er Könige , ben ÜÄerobin;

gern, ben Dkmen gegeben b, at, bie granfen^errfd»aft bis jur «Seine bi» auS, worauf ßljülberid},

fein (Snfel, biö jur t'oire »orbrang, unb enblicb (iblobnng, fein Urenfel, ber ^lomerberrfcbaft in

©allien ein gänjlicbeä (*nbe maebte.

5)rei gldn^enbe @iege biefeä ^efren roaren entfcb,eibenb für bie feftere
s3egrünbung beö

grof en Jranfenreicb^c?, bej]en ©renken fieb roeit über bag alte ©allien b,inauöerirrecften. 3)en

erften erfoebt er im 3ab,re 486 über ben legten rötmfdjen »Statthalter ©allienö, ©pagriuö, bei

@oiffon^ »r-eltfjeel er barauf jur ^»auptflabt feineä Sificbö erbob. 3)er jioeite bracb, jeb,n 3abre
fpäter, im 3ab,re 496 , in ber <Sdjlad)t bei 3ülpid) feie SWacbt ber Alemannen unb roar infofern

oon boppelter2ßicbtigfeif, al8 er juglei^Gb,lobroig'ä Übertritt jum ob,riflentbum jurgfolge barte.
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«Der Dritte enblicb, ben er im 3abre 507 Set ÜBouitte' , unmett ^oitiere*, über bie QBefigot^ert

unter 'iUarid) errang, machte itjrt jum >§>errn aileä £anbe§ von ber ?oiie biö $u ben ^urenäen.

£>er iHuf feiner :$baten unb feiner 9Jiacbt erfirecfte ftcft hierauf fcbon fo meit, ba§ ibm ber J?atfer

beä Ofrreicfjä, QlnajtafiuS 1., im 3ar/re 510 ben 5itel unb bie 2Bürbe einee GonfulS unb $a=

tricierS be3 Otßmifdjen OieicbS, ja felbfi ben Beinamen 2tugufiu3 beilegte. 3n bemfelben 3afyre

mürbe s4iariö ntr Jpauptflabt beö granfenreicfe^ erhoben.

5ÖJet;r mie ber äupere *tfrunf btefeä verfommenen Drömermefertä , an beffen (Erhaltung unb

äßieberr/erfieilung gemifj niemanb ernftlicb benfen fonnte , lag (Sblobrcig , melcher nicht bloö

glücflicfyer (Eroberer
, fonbern auch, f;ellfeljenber OJolitifer mar, itcberlicb Die Bereinigung feiner

^»errfc^aft bureb (Einführung $mecfmä§iger, benBerf/ältniffen beäSanbeä entfpreebenber Staate

einricfjtungen am <£>er$en. »Mein eS mar ibm faum vergönnt, baut ben erften ®runb $u legen.

3)enn naebbem er aueb noch bie Bretagne unb Burgunb mit feinem Oteicbe vereinigt batte, ftarb

er bereite im %at)xe 511 im fünfunDvier$igjien3abre feineä altera. Unglücflicbermeife mar noeb

nicbt einmal für eine feitjrebenbe (Erbfolge im Jperrfcberbaufe geforgt, meldte bie (Einbeit beS neu-

begrünbeten 9teid)3 auf bie 35auer ju verbürgen geeignet gemefen märe. £>aber vorzüglich ift

eä gefominen, ba$ Die naa) ßblobmig'ö lobe etma noeb 240 3abre mäbrenbe <§errfcr)aft ber

SKerovinger (511—752) fafi meiter niebtö als eine ununterbrochene »Reibe blutiger 8'antilien;

fefyben im ^»errfebtrbaufe baibietet, melcbe mitunter in bie empörenbßen Scbanbtbaten ausarte;

ten unb fomol ben 3 erfaM be3 nur von 3 e ' r
i
u 3 e^ mieber unter einem Jperrfcber , mie ji 03.

unter (l^lotav I. (560) unb Dagobert 1. (631), vereinigten Weicht, alä aueb ben enblicben Unter-

gang ber in JDfmmacbt unb Cafterbaftigfeit verfunfenen $)önafrie unvermeiblicb machten. So;

gleicb unter (Sblobmig'3 (Söhnen jerfdjlug fieb ba» üReicb in vier Tbeile, melcbe bann in fcbneUem

äöecbfel bie brei getrennten jtönigreiebe von Burgunb, Oieuflrten ober UBefifranfen unb Q(u=

fhafien ober Ojtfranfen unb enblicb nur bie beiben le^tern bilbeten. 3n ber langen Dieibe im;

mer mieberfebrenber «RönigSnamen fxnben jtch ba freilich nur menige bervorragenbe Q>erfönlich-

feiten. 2)er ihnen am (inte beigelegte unb r;iftorifc^ gemorbene »Beiname ber Jaine'antö ift 51t

-

gleich vielleicht bie befie Gr^araftertfrif ibreö $b linö unb ibreä QBefenä.

Ocicbtöbeftomeniger mar biefe (Spocbe ber erfreu Äöntgäraffe ober ber 3)tinafite ber ÜJZero;

vinger eine Der michtigfien unb folgenreichsten für bie gefammteStaatsentmicfelung De3 blutigen

§ranfreicb. 35a3 ifi erft neuerbingö vorzüglich bureb bie vortrefflichen arbeiten eineä Qiugufitn

Sbjerrq, ©uerarb,, Ocaubet u. a. in r>aä rechte i'icht gefegt morben. (SS mar bie z$tit, rco ber

©runbbau ber franjojtfcben Monarchie auj ben Krümmern ber untergegangenen 'Jtömerberr;

fchaft mit alten ben 93orjügen unb Mängeln aufgeführt mürbe, melcbe fpäter tbeilä ihre mobl;

tbatige, tbeilö aber auch it?re »erbängni§»oUe (Entnucfelung erbalten baben. Wlan fann mit

58efttmmtbeit annebmen, ba§ biefe große llmmanbelung urfprünglid) für l'anb unb QiolF eher

eine beilfame unb mobltb,uenbe als eine hemmenbe unb brücfenbe mar. $)a3 franfifefae Jfonig;

tbum mar fcbon feinem Urfprunge unb feiner Statur nach jebenfatlä meit meniger läfiig al§ bie

$r;rannei rontifdjer ©ercalt^aber. ßb^lobmtg mar mit feinen g'ranfen nicht bloä alö ©ieger,

fonbern auch alä Befreier nach ©aitien gekommen. (Er moUte nicht unumfebränfter ^>err fein,

fonbern räumte nach altgermanifeben ©taatäbegriffen felbft ben Untermorfenen einen gennfffn

yintb^eil an Der Diegierung beö ©emeinmefenä ein. 3)a3 bebingte fomol bie 33eft6»erb ältniffe

öon ®runb unb Boben alö auch baä 2Befen ber Berfaffung unb ber QJermaltuug beg Oteicbä.

®ebr merfmürbig unb für aüe 3ufunft entfebeibenb mar babei ba3 Berbältnip , in melcfaeä

gleicb ÖDn Anfang an bie meltlidje unb Die geifilicbe Wacbt jueinanber »erfeftt mürben. (Sblob;

mig febeint febr mobl eingefeben 511 baben, melchen bebeutenben @influp ber Äleruä bereite auf

Daä Ü3olf gemonnen batte, unb menn er it?n baber flugermeife für feine 3'l,ecre
- i

ur ^ efe:

fttgung feiner 4?errfcbaft ju gebrauchen fuchte, fo lag eS auf ber anbern (Seite aueb mieber im

3ntereffe ber ©eifilichEeit, bent neuen rechtgläubigen Jperrfcher fcbon auä Jpap gegen bie fe&eri-

feben *2hianer tn-lfenb unD förbernb entgegen^ufommen. ©0 hoben unb hielten üch hier melt;

liehe unb geiftltche 3)iacbt auf eineSBeife, melcbe für bie Stellung ber legtern bureb bie gan^e

^olgejeit binbureb »on bb'cbfier OBichtigfeit gemorben ift. ßbtobmig unb feine näcbften HJacb--

folger nahmen gar feinen *2lnftanb, ben Bifchofen, obgleich fte auöfchlieplicb ber klaffe ber alten

l'anbegbemobner angebi3rten, in ben nach ©allien verpflanzten allgemeinen Bolfgv-erfamm--

lungen, bemüJtärjfelbe (regni generale placitum), nicht nurben3»tritt, fonbern auch bie erfreu

Stimmen ju gemäbren, melcbe fte alä ber gebilbetfxe Stanb gemip auch 511 ihrem Q3ortbeile nt

benu^en mußten. Sie befamen babura) nicht nur einen bebeutenben ttntbeil an ber ©efetj;

@taatä=8erifon. V. 3'2
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gebung, fcnbem fonnten auch, ibren @influf bei bet Pflege beS JJlecbtS unb bei ber allgemeinen

Verwaltung beS ^etdjä gettenb macben, jumal ba fte bann and) nodE) in t>em engein (Ratbe beS

Jtontgö, bem eigentlichen Staatsrate (placitum regium), Si| unb (Stimme erhielten. S'iocb

etwa 100 Sabre nacb Gt)lobmig'S Xobe Ratten }ie
, fo j. 93. bei bet Dxevifton beS <Salifcben unb

Otipuarifcben ©efe^eS, mit bie entfdjeibenbfie (Stimme.

<Die JfiecbtS^flege warb überbaubt, ebenfalls nacb germanifeber (Sitte, infofevn ©emeingut

aller, Der 33eftegten fowol wie ber Sieger, als jebem bie 2Bob,ltbat ju $b?U würbe, über feineö;

gleichen ju ©eriebt ju fifcen unb »on feineSgleicben gerietet ju werben. 9tudj bie allgemeinen

StaatSlaften »erminberten ficb unter bem (Sinfluffe ber um öieleStoereinfacbteniWeicbSüerwaltunq.

Ü)ie 33ebürfniffe beS (StaatSfyauSbaltS unb beS <§ofWefenS waren bei weitem geringer alS

unter ber ptunfüollen £errfd)aft römifdjer (Statthalter.

©leidjwol mad)ten fid? nur ju balb audj bie Scbattenfeiten ber neuen Orbnung ber $>inge

füblbar. (S'S fehlte bem franfifeben Kö'nigtbume ber ÜNerocinger »on Anfang an baS eigent;

lict) erfyaltcnbe Clement. Sowie ber überwiegenbe (Sinfluf? ber b^bfvn ©eifiltcbfeit bie weltliche

3J2acJ)t beS^errfcberS merflid) befcfyränfte unb beeinträchtigte, fo Würben aueb bie großen ®runb-

befißer in ber ÜNäbe beS SbjonS , bie reichbegüterten 3>ienftleute beffelben, bie £eubeS, bie ge=

fäfnlicbfien fteinbe unb ifiebenbuljler ber febwacben Könige. 3fyre waebfenbe Wadtt führte ju

ber erften bebeutenben Umwanbclung ber altfränfifcben DxeicbSüerfaffung. 3e mebr bie Könige

bei il)ien enblofen Srebben ifyrer «§ülfe beburften , befto Jjöber ftiegen it)re Wnfprüdje unb tf?re

©ewalt, felbft auf Koften ber urtoäterlicben VolfSfreibeiten. SBäbrenb g. 33. bie alten %aa
>

-

fagungen, bie 9Jcar$felber, inimermebr tiernaebläffigt mürben unb in Vergeffenbeit famen, er=

wetterte ficb ux gleiten unb fteigenben Verbältniffen ber KreiS ber üftaebt unb ber 33efugniffe

biefer neubegrünbeteti ^Iriftofratie beS frangöfifdjen ©runbabelS. 95aS ben jum 2Baffenbienft

»erbflicbteten beuten beS Königs urftnünglicb nur als perfönlicber Sotm ni temporärem ©enuffe

gugeftanben worben war, würbe »on ibnen balb als fefteS unb bleibenbeS (Sigentbum, felbfi mit

bem 9ted)te ber (Erbfolge, in Qlnfyrucb genommen.

$>ie natürliche golge ba»on waren jene immer weiter gebenben Übergriffe biefer großen

©runbbefi^er, welcbe auf ber einen Seite bie föniglicbe ©ewalt fcbwäd&ten , auf ber anbern ben

auf ber üftaffe beS VolfeS, nameutlicb ber unterworfenen alten l*anbeebewobner lafienben 3?rucf

um öieleS erfebwerten. Sie würben in ber $bat bie eigentlichen Ferren, bie (Seigneure beS

£anbeS. ü)enn ein jeber ftrebte in feinem Kreife nacb ©elbftänbigfeit ber ^errfebaft. Unb ba

fomit bie 33anbe, welcbe baS ©anje gufainmenbalten follten, immermel)r erfcblafften, fo wärt

wabrfcbeinlidj ber gänjlicbe ßn\aü. beS OteicbS unöermeitlicb gewefen , wenn ficb »'dtt auS bie=

fem 3ujranbe allgemeiner Qluflöfung unb Verwirrung eine neue einigenbe unb erbaltenbe

Staatsgewalt berauSgebilbet b,ätte. (SS war bie ber «£>auSmeier, ber Majores domus regiae,

beren 93efugniffe urfarünglid) n>a£jvfcr)einUdt) nur auf bie Verwaltung ber Krongüter unb bie

Dberaufficbt über baS föniglicbe «£ofmefen befebränft waren, nacb unb nacb aber, unter. glütf-

lidjer 23enu§ung ber Umflänbe, auf bie oberfte Leitung beS gefammten Gwil: unb ÜTiilitär=

fiaateS, mit einem äBorte, auf bie gange DteicbStierwaltung auSgebebnt würben.

II. Unter ben Karolingern. (Sin ©rjeugnif? ber JJ?otb)oenbigfeit ber Verbältniffe,

war biefe neue Staatsgewalt fowol ibrem Ur|>runge nue ibrer aUmäblicben (Sntwicfelung nacb

eine naturgemäße unb folglicb wobltb,ätige. 3b,re Iräger, meijrenS ÜÄänner »on b^berer 93e=

gabung unb tieferer ©inficbt in baS SGBefen unb bie ÜBebürfniffe ber (Staatsverwaltung, wu§ten

ficb biefeS wiebtige Qlmt, WelcbeS urfprünglicb bloS auf gewiffe j$tit verlieben würbe, juerft auf

ÖebenSbauer unb bann felbfi mit bem Oiecbte erblicber 9Jacbfotge für ibre Familien ju fiebern.

So fam eS in ben S-Beji$ ber mäcbtigen , bureb JKeicbt^um wie bureb bf^^orragf"be (Sigenfcbaf:

ten beS ©eifteS unb (Stjorafterö gleicb auSgejeicbneten Familie ber $ipine, ber ©taminväter ber

jweiten frangöfifeben ÄönigSraffe, ber JDönaftic ber Karolinger. 9cur feiten i)at eS baS günftige

©efebid: eineS gropen OieicbS in einem fo wiebtigen 2Benbe£unfte feiner ©efcbicfjte fo gefügt, bafi

brei fo hochbegabte ÜWänner beffeiben (StammS gleicb nacbeinanber in ben 23efifc ber ^Öcbften lei=

tenben ©cwalt gelangten, Wie *Civ>in *on£erifial (678—714), Karl «Kartell (714—741) unb

>4$Uun ber Kleine (741—768), ber Vater Karl'S beS ©rojjen. 3Me gänjlicbe ©c^wäcbe unb

Verfunfent)eit ber legten 5)?ero»inger war ber natürlidje ©runb tbrer 33erecbtigung gur 5luS;

Übung ber föniglicben ©ewalt, Welcbe ibnen unter ber Benennung ber Duces et Principes, ja

felbfi ber Subreguli Francorum tbatfäcblicb längfi febon gugeftanben worben war, ebe eS l?i^in

ber Kleine im 3ab,re 752 wagte, ber Scbattenb,errfcbaft beS legten 3)?ero»ingerS, ($b,ilberlc|) III.,

ein @nbe ju machen , um fta) felbfi auf ben $ljron 6b,tobwlg'S ju ergeben.
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5lucr) ev glaubte inbejfen biefe ^bjonummäljung nidjt oljne ben $etjtanb Der geifilidjen

üJla$t magen gu bürfen. 9cict)t nur baß ev fiel), bev erjie bev fran^öjifc^en «Könige, son bem

r-äpfilidjen Legaten, bem Reuigen SBonifaäuS, (Sr^bifdjof von 3J?ainj, in bev Jlatfjebvale $u

©oiffonS mit allem $runfe fircbjidjev ©croalt förmlich frönen unb falben ließ, evbat ev ftcb, aud)

noä? nact)tvägltä) üon $apfi ©tepfjan II. bie2lbfolution bafür, baß ev feine «£>anb naa) fcev «Kvone

feines rechtmäßigen «KönigS auögeftrecft b/atte.
4
4$abfi ©tebfyan ließ ftcb, felbft fo lueit mitlig

finben, baß ev bie Salbung $tpin'3 unb feinet ©öfjne im Safyve 754 im !£>om ju ©t.;2)enit!

perfönUcb, mieberfyolte. 218er freitidt) bxaufyte bamalö aua) bev päpflltd)e ©tufyl bie JpiUfe beS

mächtigen 8'vanfenronigg gegen bie Songobarben in Stauen unb bie iöilberjiürmer im DfhömU
fdjen Sfieidje.

3nbeffen mar $ipin ein ju flugev S'ürfi, all baß ev bie ©id)erb;eit feineö jungen 3;b,vonö

fofort felbft mieber burd) ju tief eingveifenbe (Reformen in bev SSerfajfung unb 93ermaltung beö

>Retd)3 gefäl)rbet unb untevgvaben fyätte. ©eine nuv ftebgeb,njäb,vige (Regierung (752—768)

mar mefyv bev (Srmeiterung unb SSefeftigung feiner «öervfdjaft buvd) glücfüdje «Kviege unb (Sv;

obevungen gemibmet. (§v üeveinigtc uid)t nur bat! «Königveidj Qlquitanien unt» ben nod) unab;

gängigen $r)eil beS ÖanbeS bev ffiSeftgotljeu im l)eutigcn Sangueboc unb bev ^Bretagne mit ber

«Kvone, fonbevn jog aud) jmetmal übev iie Qtlpen nad) Stalten, um bem «König bev i'ongobavben,

2liftulf, bat! (Srardjat üon (Rauenna $u entreißen, mela)eä ev bem Zapfte, al6 ben ©runbjtocf

feiner meltltdjen ORadjt, gum ©efdjenf überließ. 3)ie einjige namhafte, abev nictjt tiefer ein=

geljenbe (Reform , meld)e er in ber hinein (ReidjStterfajfung »ornaljm, mar bie Verlegung bev

allgemeinen 93olBtage aut! bem ÜRonat 9Warj in ben 3Rai, unb $mar auö bem ©runbe, meil fie

fajt nur nod) »on ben reidjevn ©runbbeji&ern befugt mürben, treibe mit ir)rem ©efolge beritten

erfdjienen unb bafyer um biefe ßtit beffer für ben Unterhalt unb bie (Bpege iljrer $ferbe fovgen

fonnten.

(Srft bem ©obne (Uibin't!, .Karl bem ®roßen, mar et! oorbefjalten, feinen tarnen unb feine

(Regierungöjeit (768—814) aud; in 23ejug auf bie innere ©eftaltung bei! fvangöfifd)en ©taatö=

lebenö ju einem ber b,er»orragenbjren 9Rarfjleine in ber ®efd)id)te Jranfreidiö ju madjen. 3ßiv

b,aben tjier natürlich nur tiefen Xb/eil feineä unermeßlichen (Reid)ö inö 5luge ju faffen, lueldjcö

ftdt> befanntlld) am S'nbe son ber «Tiaab in Ungarn biß gum «5bro in ©panien unb tion Der

(Siber im Sorben 3)eutfc^lanbt! biö gum ^t6ev in Italien über alle i'änber (Suropag erfirecfte.

35ennn?äl;renb «Karl mit buvcfjbvingenbemSlicfe allevbingä immer batf®anje ju umfaffen rouptc,

»erjtanb er eS doctj auct) »ortrefflicb, bei ber Drganifation beä 33erfajfungä= unb 33errcaltungö=

roefenö bie befonbern SL>evt)ättniffe unb ffiebürfniffe ber öevfct)iebenen iJänber feineö Ungeheuern

(KeicbS gehörig ju berücfficfytigen.

8ür granfreid) mu§te Dabei fein «§au£taugenmerf barauf gerietet fein, bie unter ben QHero;

»ingern tief evfcf;ütterte monarc^ifclje ©emalt möglic^ft $u I)eben unb gu befeftigen. 5Dieö tonnte

aber üor allem nur batmrcf; gefd^eljen, ba§ er ben icUnmajjungen unb Übergriffen ber großen

®runbbeft§er gebüb,renbe unb mirffame ©^raufen gu fe§en fuc^te. X^eilung ib,rer SWac^t unb

ißrer 3nteveffen roav ba^u baä geeignetjie Mittel, ©ie rouvbe »ovjüglid) buvc| bie (Sinfüfc/vung

einev neuen $vov»injial»erfaffung erhielt, rueldje auc^ fonfi it)re feljr .oefentlidjen ißorjüge b,atte.

ü)enn ib,r «öauptgroecf mar, baö ganje *Hei(ib in eine 9Äenge fleinerer ^ermaltungebejivFe ju

jevfc^lagen, meldte auf bev einen ©eite jroar ben übevmiegenben (Sinfluß mächtiger ©cf^lec^tev

r)inbevten, auf bev anbevn abn boctj eine ftvenge unb gleichmäßige 23eaufftd)tigung Don feiten bev

föniglic^en Sentvalgemalt gematteten, meldje buvcb baö 3njtitut bei Missi dominici, ber lanbeö;

b,errli^en ©enbboten, benurft muvbe. JDenn biefe marcn alt! Vertreter ber b,Öd)iien Otegie;

rungägemalt öerpfücfytet, bie einzelnen ^crmaltungt!benrfe regelmäßig alle brei SKonatc ju bc=

fucb/n, ib,re 93olfö»evfammIungen nt leiten unb gu übermalen, im DJamen beö Jtönigö iHec^t

gu fpvecr;en unb bemfelben übevljaupt über bie ^ufränbe unb bie etroaigcn aSebürfntffe jeber

$rottin$ genaue .JRe^enfc^oft 511 erteilen , bamit jle bei ber allgemeinen 9tei$ö»erfamtnlung,

bem 3Kaifelbe, angemefTene iBerücfficbtigung finben fönnten.

5)abei mußte «Karl bie 2)eaa)t ber meltlidjen unb ber geifiliöifit Ferren bureb, gegenfeitige

(Siferfud)t in ein mot)ltljätige3 ©leicfjgemidjt gegeneinanber ju wevfegen, melcbeä bie Anmaßun-
gen meter ber einen nod) ber anbern auffommen ließ, ßugleia) uerjtärfte er feine bemajfnete

50iacl)t buvdb eine beffere (Sinvidjtung beä «&eevbannä unb bvad>tr namentlid) in bie ^evmaltung

bev «Kvongütev unb beö ^ofmefenS jene muftevbafte Orbnung , welche bev Web,vung i^veö (Sv-

tragS unb einev weifen ©yavfamfeit gletcb, fövbevlicb, mar. (Sc l|"i begannt , mit meldet Umfielt

32*
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er bie auf bicfe SCÖeifc gewonnenen Mittel jur Reibung beS materiellen 2Bot)lftanbe§ unb ber

geiftigen 3nterejfen ber Nation ju »erwenben wu§te.

geiber war eö ir/ßt nur ebenfo wenig wie Gt/lobwtg befcftieten, jugleid) mit bem Materiel-

len unb ber ftorm (einer neuen dinridjtungen aud) ben ©eift unb bie Kraft, bie fie tragen unb

erhalten feilten, auf feine 9cad)folger ju vererben. <Sdr)on unter feinem ©ot/ne, £ubmig bem
frommen (814—840), geriet!; vieles von ber väterlichen iJteicbSverfaffung unb Verwaltung

fajt unvermerft wieber in üBerfafl unb *ßergcffenr)ett. Tie Scbwäcbe beS StaatSoberbauptö bt~

günttigte abermals baä 2Bad>3tr)utn ber 9)?acht weltlicher unb geiftlicber Vafatlen, beren in

gleiten Verfyältniffen fteigenber Trucf folgerest auf bie Waffe be3 VolfeS jurücfflel.

2Bie »rare e3 aber vollenbS möglid) gewefen, ia$ unermefjtidje Oreid) Karl'3 beö ®ro§en in

feiner Sinbeit auf bie 5)auer $ufammen$ut)alten? 35ie Vanbe be3 ®eifteö unb ber Madu, welche

e3 jufammengefügt hatten, erfdjlafften immermebr. JBereitö im Mitten Safyre ber Regierung

von Subwig'ä febwacbem ©ebne unb sJcad)folger, Karl bem Kablen, entfdueb fid) bureb ben 33er=

trag ju Verbun (843) bie Trennung sott ^vanfreieb unb T>eutfd)lanb für alle 3«iten. granf;

reid) umfaßte infolge berfelbcn noeb aüeä i'anb jwifeben ber ?Hbone, ©aone, 9Jiaa3, ©cfcelbe

unb bem Sbro. SBäbrenb ber langen Regierung Karl S beö Labien (840—877) ging nun

bie grepe ©taatSumwäluing , welche bie franjöjtfcbe Monarchie nacb unb nach in eine 9ln$ai)l

fajt unabhängiger Heiner 3Wdje mit arifiofratifeber Regierung umwanbelte, mit >Ktefenfcbntten

ifyrer Vollenbung entgegen.

©ogleid) nad) ber Trennung im 3abre 843 mu§te ber König ben ©ropen beS ÜHeidjö bie

fcbriftlid)e 3ufid)erung erteilen, feinem anberä alö nad; orbentlid)em ürtljeil unb SKec^t feine

©teile ju nehmen unb jebem «Staube bie Privilegien ju laffen, bie er unter ben vorigen Remi-

sen gehabt b,abe. 2ldjt 3al)re nachher (851) mu§te er verfpred)en , in 9ieid)3fad)en nictjtö ofyne

Einwilligung ber ®ro§en ut tfyun, unb fünf 3ab,re fpäter (856) eine neue 9lcte auSftellen,

worin er für ftd) unb feine 9iad)fommen erflärte, ba§ bie ®roj?en ba3 tftedjt fyaben follten, ftd)

bem Könige, wenn er etwaS Ungeredjteä verlange, gemeinfdjaftUd) mit ben 2B äffen in ber £anb

gu wiberfegen, unb ba$ befonberä in CSrtminalfällen bloä Judicium pariam gelten folle.

Um aber bem 2lu3bau beä ariftofratifdjeu !}{eicb3regimentc? gleicbfam bie Krone aufzufegen,

mujjte fid) ber König nodj vier Monate vor feinem lobe ba ju vergeben, bie(5rblid)feit niebt nur

ber gro§en reid) botirren Stellen ber Äerjoge unb ©raren
,
fonbern aud) ber fleinen weltlichen

unb geiftlicben ©enefteten vom 93ater auf ben ©obn bureb. eine am 6. Oct. 877 auägefietlfe Ur;

tunbe förmlid) unb feterlid) $u fanetioniren.

9cotl> unb ^Sebrängnip von aupen trugen nun freilieb am meifien bagu bei, biefe tief ein;

greifenbe Umwanbelung ber innern JHeicböverfaffung immermebr ju erweitern unb ju befe-

jtigen. 5)ie feb, wachen 9cad)folger Jrarl'i? be3 Labien, l'ubwig II. (gefi. 879), Üubwig III.

(gejt. 882), JRarloman (geft. 884) ynb Äarl ber 5)tcfe (geft. 888), waren niebt bajit gemadjt,

bem Stormannenjturme, welcber je^t von DJorben ber mit verntibtenber ©ewalt überbau Öanb

bereinbrad) , allein fiegrcid) bie ©pi§e ju bieten. Sie mupten iteb auf ben 35eijtanb ib,rer mäd;

-

tigen Qkfaüen, ber «^er^oge unb ©rafen, verlaffen.

C^obert ber Starfe, Urgroßvater >§ugo (Sapet'ä, tbat ftd) unter tiefen alä >§erjog von fixan^

cien befonbevö bervor, unb fein So^n @ubeä ober Otto, ©raf von ^Jarie, würbe jum Öobne

feiner tapfern si5ertb,eibigung biefer >§auptftabt gegen bie Hermannen von ben 511 (Sompicgne

verfammelten ®ro§en im 3at;re 888 nun J?önig ausgerufen. Qüi) evbielten fieb nadj feinem

fd)on im jab,re 898 erfolgten Jobc bie febwacben Karolinger noeb, ein volles 3ab,rbunbctt im

93eft§e ber föniglidien ©ewalt, niebt burd) eigene Jtraft, fonbern weil ei eben baS ^ntereffe ber

grofjen QJafatlen tvar, febwadje unb obnmäcbtige Könige auf bem It/rone ju wiffen.

Seitbem blieb unter ben legten Karolingern, weld;e in fdmellem SBedifel aufeinanber folg;

ten, bie ^luflöfung be3 OteidjS in gro§e unb fleine Üebngi'iter unb bie bavon un^ertrennlicbe

Sd;wäcb.ung ber föniglicben ©eiralt fortwäbrenb in freigenber ^Bewegung. Sd)on vor 5lu3-

gang beä 9. 3af)rb;unbertö, im 3tfb,re 879, Ratten fid) bie großen geiftlicben Q3afaüen ber $ro:

vence ju *2Crleö in bem <3d)wager Karl'S beS Karlen, 93ofon, ib^ren eigenen König erwab.lt,

welker nad» unb nacb aud) nod) bie T)aupbine , llvon mit ©ebiet, Savoven, bie 3rand)e:(5ointe

unb einen Ib,eil bes Jberjogtbumä ^urgunb mit feinem neuen £Keid)e vereinigte. (Sbenfo mu§te

ftd) Karl III. (ber Einfältige) im %abxc 912 bureb einen förmlichen Vertrag bagu verfteben, bem

Normannen Ütollo, welker in ber Jaufe |en OJamen »Hobert annabjn, ben Xi)t'd xn>n OJeufirien

ju überlaffen, welcber feitbem ben tarnen ber S^ormaubie cibtclt, unb womit aud) bie Bretagne

alä )ieb,n beö mächtigen J&erjogä unter ber ©ouveränetät beä Könige? »ereinigt würbe.
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Jtcin üBunber atfo , bar) baS 23eft£tr;um ber Karolinger burcb freiwillige ober entrungene

©cbenfungen unb Abtretungen am (S'nbe fo »ifatnmenfcbmolj, bafj bem UrenfetKarl'S beS Kar-
len, 2ubmig IV., weiter nidjtS mebj übrig blieb als bie ©tabt iaon mit ©ebiet. 3)efto fdineller

erl)ob ftd) nun aber auf ben Krümmern beS Reichs Jtaii'S beS ©ror)en ein neueS <§errfd)er=

gefcblecht in ber reichen unb mächtigen gamilie iRobert'S beS ©tarfen, beS £er$ogS »on 9ieu=

firien unb ©rafen »on $ariS. Ocacbbem fcbon fein©obn (SubeS bieKönigSfrone getragen t)atte,

mar (ein (Snfel £ugo ber ©rope nicht nur -^erjog »on Oteuftrien, fonberu auch »on 33uvgunb

unb beS eigentlichen g-rancien, ober beS ganzen SanbeS jwifcben ber üttaaS unb ber ©eine. 23ei

feinem im 3at)re 956 erfolgten :Iobe war fein £auS baS mäd)tigfle unter ben großen 93afallen,

Welche eS r)atten wagen mögen, bie £anb nach ber KönigSfrone auSjufirecfen. ©eine brei jün=

gern ©Öbne, Ctto, ^einrieb unb (SubeS, waren natbeinanber >£>er^oge »on 33urgunb, feine bei=

ben Töchter fjatte er an bie v§er$oge iKict)arb »on ber 9tormanbie unb ftriebrieb »on ^otfjringert

»ermäbjt, unb feinem ältefien ©ohne, £ugo ßapet, mar eS »orbet)alten, ber faft aufnicbtS f)er=

abgefunfenen «§errfd)aft ber Karolinger enblicb ein ßiel ju fejjen. 2Rft 3tiftiinmung beS $ap=
fies 3ob,ann XV. würbe er im 3ab,re 987, naebbem bie Karolinger 236 3at)re get)errfcbt Ratten,

meiner nach (£ompiegne berufenen &erfammlung feiner ibm am meiften ergebenen SSafalleu

ol)ne roeitereS als König anerfaunt. 3>r legte Karolinger, <§er$og Karl »on £otb, ringen, ein.

Urenfei Karl 's beS Karlen, fuebte it)m $war bie Krone ftreitig ju machen, fiel aber ju 1-aon in

feine ©efangenfdjaft unb ftarb in ben ©taatSgefängniffen ju DrleanS.

III. Unter ben (5 ape tingern. £ugo (Sapet, ber ©tamm»ater ber britten franjöjis

feben KönigSraffe, bei (Sapetinger, t)atte inbeffen bei feinem ÜlegieruugSantritt feinen letzten

©tanb. 5)enn bie ©roßen beS UteicbS Ratten »on ib,m als SSebingung feiner Srb,ebung Die

fdjriftücbe unb münblid)e Skjtätigung ber (Srbaltung ttpvee 5Beü§fianbeS, it)rer Otecbte unb ibrer

ftreib/eiteu »erlangt. 3)ie nati'triicbe Jolge ba»on war bie äertbauer beS faft an Anarchie gren=

^enben 3uftanceö.ber JKeicbSregierung unter gefe§licber 5o ri"- $ftef)t alS »ierjig grorje 33a=

fallen tbeilten fid) m baS l*anb, »on Denen jeber in feinem ^Bereiche ebenfo unabhängig fein

wollte unb aud) wtrflid) n?ar, tuie ber König felbft in ben eigentlichen Kronlanben »on %lcu-

firien unbjrancien. ilnglücflicbenoeife erftreefte ftd) biefer 3uft^"b bec? auard)ifd)en 93afaüen=

tb/Utue nun aud; nod) bis in bie niebern ©d)icbtcn bee 8eb,nö»erbanbe§. "Ser flehte Unter»afaU

rooKte feinem i*eb,nSb,errn, bem ^er^oge ober ©raren, gegenüber cbcufoirol unabhängiger «§err

fein, mie biefer ben König faft nur all feineSgleicrjen anerkannte. 3eber l)ielt fid) für beredb=

tigt, in feinem fleinen Kreife mit unbefdjränfter ÜBillfür ju fehalten unb ju walten, jum unfag;

liefen 3)rucfe beö ib,m untenvorfenen Q3olfeS auf bem platten i'anbe unb felbft in ben ©täbten.

J)a§ fid) inbeffen auö biefem t)fillofen 3»Panbe, roeldjer baS S'teicb, abermale ber gänjlid)en

9luflöfung entgegenfiibren ju muffen fdjien, unter ben (£apetingern am ®nbe boeb njitber eine

monara)ifch,e ©eroalt berauöbilbete, fteldje bas ©auje jufaiumenjutjalten im ©tanbe mar, ifr

ftdjerlid) eine ber merfmürbigfien unb folgenreichen l^rfcb^einungen in ber gefainmten ©taatö^

entioicfelung 5ranfreid)9. i^erfd)iebene Umjtänbe mirften baut ^ufammen.

3uerfi mar ee »on entfdjeibenber 3Bict)tigfeit, bafj bie neue^ynafiie mit fcltener (Sonfequen^

auf einer ftrengen unb befiimmt geregelten Drbnung in ber ib,ronfolge beftanb. (Se rourbe ge=

mifferma§en Jpausgefe| ber föapetinger, ba§ ber 93ater ben ©ol;n noch immer bei feinen £eb=

geiten jum 3)?itregenten annabm unb it)n nich, t nur als folgen anerfennen
, fonbern auch alc?

feinen 9iad)folger fÖrmlid) frönen liep. @o erb,ob 4?ugo Sapet fd)on fechs Neonate nach feiner

eigenen Krönung feinen ©ob,n Oiobert neben ftcb, auf ben Königsthron. (Sbenfo lie§ Robert,

meldjer 35 3al)re regierte (996— 1031), bereits »ier 3af>rc »or feinem ilobe feinen <Bob,n

>§einrid) I. jum Könige roäblen, unb baffelbe traten ^einrieb I. (1031—60), $büipp fc

(1060—1108), »ubraig VI. (1108—37) unb enblid) auch H'ubmig VII. (1137—80) für

feineu ©ol)n U>(nüpp Auguft, beffen breiunb»ierjigjäbrige Regierung (1 180—1223) aua) in

jeber anbem Jpinftcbt für bie SSefejtigung beS föniglichen 2lnfet)enö etne ber bebeutenbfien mar.

UberbieS trug aud) bie lange 5)auer ber ^icgierungSjcit ber einzelnen Könige nicht lvenig

baju bei, bie einmal eingeführte Thronfolge, melcbe 200 Sabre lang »on feiner ©eite mehr an=

gefod)ten unb in 3^fifel gcj^gf" mürbe, unb mit it?r bie föniglic^e üDcacbt ju ftchern unb }u be=

fertigen. @ö mar fch.on ein mefentlid)er ©eminn, bar} eS in biefer langen S (U 3 ar feine ftant?

l)änbel gab. iDaburd) gewann bann auch, folgerecht bie föniglicbe ©emalt mieber mel;r 33ev-

trauen bei ben ©rojjen beS 9ieid)S. ©ie fingen an, ben König bei ihren Jpänbeln mieber alö

oberfien ©cbiebSrich.ter anjuerfennen unb fid) feinem AuSfprucbe ju untermerfen. ©ie füllten

baS aSebürfnip
, fid) in ibjem eigenen mot)l»erfianbenen 3ntereffe enger an ib,n anjufchliepen.
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Eö bilbete ftd) gwifd)en ifym unb mehreren feiner großen Unfällen auf Diefe 2Beife feibfl nidjt

feiten eine Art 23unbeögemeinfdmft gu gegenfeitigcr £ülfe unb Unterftüfcung.

3Jon b,öd)fter 2Bid)tigfeit war eö babei, baß bie geifllid)e unb bie Weltliche Mad)t abermals

i>on ber91otf)Wcnbigfeit burd)brungen würben, ftd) gegenfeitig gu l)eben unD gu galten. 5)ie 33i-

fd)öfe fallen ftd) gegwungen, ben <Sd)u£ beö ÄÖnigö gegen bie Anmaßungen mächtiger weltlicher

Ferren in Anfprud) gu nebinen, unb ber Jtönig fanb eö auf ber anbern «Seite bequem unb ratf)-

fam, ben moralifdjen Einfluß beö l;öbern Älevuö gu feinem Q3ortb,eil auögubeuten.

35agu fam nun aber enblid) nod) eine gang neueErfdjeinung, weld)c inellcid)t mebr wie alieö

baö föniglid)e Anfefjen unb feine 2ßivffamfcit l)ob, ftärfte unb erweiterte: nur meinen Die (Sin;

füt/rung fiäbtifcfyer ßorporationen, beren Urfprung unb wettere Auöbilbung glcicbfallö ber

JKegierungögeit ber Eapetinger angehört. Sn itjnen entfhnb eine9Jkd)t, weld)e ben Königen

um fo willfommener fein mußte, ba fle twn ib/nen alö t>a§ bcquemfle unb mivffamfle ®egen=

gemid)t gegen bie Übergriffe ber großen ftenbalariflotratle gebraucht werben fonnte. ®ie ließen

eö ftd) bafyer aud) gang befonberö angelegen fein, biefeö ftäDtifdje Eommunalmcfeu, überhaupt

eine ber wid)tigfkn Devolutionen in ber ftaatlidjen Drbnung wätyrcnb beö Mittelalter^ , burd)

Einteilung von Eorporationöred)ten unb Freibriefen foniet wie mogtid) gu förbern unb gu bt-

günfligen. £)enn bind) biefelben würbe großem unb fleinern Stäbtcn nid)t nur Die felbftän-

bige Verwaltung ibreö ©emeinbewefenö unb bie 9Baf)l it)rer Dbrigfeiten, fonbern aud) baö

9ted)t ber ^Bewaffnung unb ber @elbffr>ertt)eibigung eingeräumt. 2)aö braute natürlid) in baö

fläbtifdje l'eben unb alle bürgerlid)en Verl;ältniffe, Den Anmaßungen Deö alten ADelö gegenüber,

einen gang eigentt)ümlid)en Auffd)Wung. Erf)öf)te 3.l)ätigfeit fleigerte Hantel unb 93etricbfanu

feit, unb bie ©litte fläbtifd)er@ewerbe erzeugte 2ßoblbabenb,eit unb JKeid)tbum, welche ben 93ür=

ger immermetjr mit Mutb unD bem 93ewußtfein feiner J^raft unb feiner ©cbeutung erfüllten.

35er einmal erwad)te Eovporationögeifi würbe nun überhaupt einer ber mäd)tigften «£>ebel

beö öffentlichen X.
4 ebenö. Er äußerte ftd) namentlid) in ber SSilDung »on ©üben unb Innungen

unb erflrecfte ftd} feibfl auf bie großen wiffenfd)aftlid)en 3nftitute, wie g. 93. bie Unberfität

$artö, weld)e evfl um biefe ßtit eine in ftd) feftgeglieberte Jlörperfcfeaft würbe, unb enblid) aud)

auf baö Ditterwefen. 3)enn bie Mad)t beö lefctern würbe nun aud) nod) baDurd) bebeutenb ge--

fcbwäd)t, baß ein großer $f)eil ber mäd)tigern Q3afallen in ben Jheuggügen gu ©runbe ging

unD ber fleinere Abel genbtl)igt war, ftd) um feiner iSelbflerl)altung willen enger aneinanber

gu fdjließen. Sebod) ^atte bieg bis gur JHegierungggeit Jtönig tyt) iiivp Augufl'ö nod) feinen fein-

erbeblid)en Einfluß auf bie ©tärfung unb Erweiterung ber ntonard)ifd)en ©eiualt. 35enn Der

^eimfall großer erledigter Selnigüter an bie Jfrone fanb je§t entwecer nod} gar nidjt ober öod)

nur erft in fe^r befdjränfter SBeife fhtt. l^ucwig VII. fab, ftd) im ©egentt)eil genötbigt, bem

mädjtigfien feiner i^afallen, bem J&ergoge »on ber Dlormanbie, weiter fd)on feit 2Bilbelm'ö

beä Eroberer^ 3eiten (1066) aud) Äcmtg öon Englanb war, nod) ©unenne unb ^oitou abgiu

treten. (Srft unter ber Regierung $bitivp 2lugufl'8 nahmen bie 55inge in biefer 33egiebung eine

gang neue 2Benbung. @r war ber erfte Jtb'nig, weldjer bie aBiebervereinigung ber großen Selnu

guter mit ber Ärone gum ©ttjlem erl;ob unb mit unerfd)ütterlid)er (Sonfequeng burd)gufüb,ren

fud)te. ®o würben nad) unb nad) wäbvenb feiner Otegierung fol^enbe l*anbfd)aften wieber mit

berJtrone vereinigt: imSa^relieö bie ®raffd)aft Alencon, 1198 bie Aiwergne, 1199 bie

©raffdjaft Artoiö, 1200 bie @raffd)aft (Soreur, 1203 bie ®raffd)aften Souraine, Maine unb

5lnjou, 1205 baS >§ergogtb,um ber OJormanbie, 1206 bie ©raffdmft USoitou unb 1215 bie

©raffdjaften ©ermanboiö unb ©alotS.

9ttdjt minber wid)tig wie biefe Erweiterung ber Äronlanbe war für bie Hebung beö Äönig;

tb,umö bie (Sntftelning ber ^airie, weld)c gleichfalls ber Oiegierungögeit t|it;tlit>^ Auguft'ö an;

get/ort. 93on ben großen unmittelbaren Äronüafaüen Ratten fld) nämlid) nad; unt> nao) gwölf,

fed)ö geiftlid)e unb fed)Ö weltlid)e, fo beriwrgetb,an , 1>a^ fte ein eigeneö gefdjloffeneö (Sorpö won

bob,erm Orange bilbeten unb ftd) ben Tanten $airö oon ^ranfreid) beilegten. Eine abermalige

Trennung beö Abelö , weld)e ber Äonig in feinem 3ntereffe möglidjjl ju förbern unb gu ermeu

tern fudjte , war ba»on bie näd)flc golge. Eö würbe ibm leid;t, guerji bie fleinern 93afallen gu

unterwerfen, worauf er aud) gegen bie großen eine um fo entfdjiebenere (Stellung einnehmen

fonnte. 3)agu war it)m aber nod) ber Umflanb befonberö förberlid) , Daß bie fleinen äkfatlen

anßngen in il)ren »Hedjtöbänbeln, wenn U)neg am >§ofe ib,reö unmittelbaren Seb,nöb,errn nid)t

©enüge gefdjab,, an ben Jfonig gu appelliren, wetdjem baburd) bie befte ©elegenbeit gegeben

würbe, ftd) in bie Innern OJerbältniffe ber großen OSafallen gu nüfd)en.

^biilipp Augufl war überbieö ber erffrifönig, weiter ftd) burd) Mietb,trugen, bie er in
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feinem mit ©lue! geführten Kriegen gegen bießnglänber, namentlich Äönig Sodann obne 2anb,

brauste, »on feinen 93afallen immer unabhängiger machte unb eö »ragte, bei ©elegent/eit feines

.ftreujgugö (1190) im ganzen jHeidje eine atigemeine ©teuer unter bem tarnen beö ©alabin^

geboten auSgufcbrciben. @r füllte ftd) felbfi fratf genug, $apfl Snnoceng III., welker ihn wegen

feiner (Sfyet/änbel ercommunicirte unb fein gangeä JKeicb mit bem unterbiete belegte, mit (Jrfolg

bie (Spige gu bieten, 2tud) tjielt er t$ gar nid)t mel;r für notfyig, bem 33eifpiele feiner Q3orfar/ren

gufolge feinen @ob/n fdwn bei £ebgeiten frönen gu laffen ; benn bie Slfyronfolge war nun ol)ne:

bin »oltEommen gefiebert.

5lucb, blieb bie furge, nur breijäbrige Regierung l'ubwigö's VIII. (1223—26) nidjt ofyne

wefentltdje ftortfdjritte für bie SGßab,rung ber föniglidjen SWadjt, namentlich, in SSetreff ber »neu

tern (Sntwicfelung bel($ommunalwefen3 unb ber baburdj bebtngten (Erhebung bei britten <Stan=

beS, an weld)em ber jtönig eine immer fräftigere (Sri't|e fanb; benn bie meifien (Sommunen
hielten eä itjrem Sntereffe für angemeffen, ftd) bie üon ir/ren 8er/n6f/erren erlangten (£orpora=

tionörecbte unbS'veifyeitSbriefe aud) nod) oon bem Jtönig garantiren unb befejtigen gu laffen unb

formt in unmittelbare 33egiet)ung gum $t)rone gu treten.

Ubcrbiel feblugen auch, bie befcbwerlid)en Kriege gegen bie (Snglänber unb 5Ubigenfer am
(Snbe bod) gum 23ortt)eit beö «ftönigl au§. 3enen nat)m er alleS £anb bieffeit ber ©aronne,

iHmoufin, ^e'rigorb unb bie Sanbfcfyaft b'Qluniä mit §arod)elle, unb ber j?ampf gegen biefe

braute it)m ben 23eft| ber ©raffdjaft Xouloufe ein; benn nadjbem ficb ©raf JKaimunb VIII. oon

Xouloufe für biefe Jlefcer erflärt batte , lieft $apfi 3nnoceng gegen tt)n baö Äreug prebigen unb

fc&enfte jene ©raffdjaft Dem ©rafen Simon t>on Üftontfort, gum £ot)ne ber in biefem t/eiligen

Kriege bewiefenen Sapferfeit. allein beffen <Sot)n 2lniauri ober Qlmalrid) t>on 2flontfort, gu

febwad), um fid) bort gu galten, trat biefe @d)enfung an ben Jlönig ab, weldjer fidt) benn auch, beg

größten $t)eil3 bei £anDeö bemächtigte.

2luf bem Sobteubette bejtimmte er oor ben ßerfammelten 93ifcr)ofen unb weltlichen 93afalten

feinen älteften nod? unmünbigen @ot)n SuDwig , unter ber !Regentfd)aft feiner 5Wutter , ber Kö-
nigin »-Blande, gu feinem Oiacbyfolaer , wät)renb fein gweiter <Sobn bie ©raffd?aft Wrtoiö , ber

britte $oitou uno ber oierte 5lnjou unb ÜJkine alö Qlpanagen erhielten. 5fuf bie (Sint)eit ber

fönigltct)en ©eioalt t;atte biefe ^^etlung inbeffen um fo weniger einen nac^tr/eiligen (Sinfluf?, ba

eö bie Jtönigin^egentin »ortrefflid) »erfianb, fdjon wär)renb ber^inberjär/rigfeitShtDwig'öIX.,

bei «^eiligen (big 1235), bie noeb, wiberfpenftigen 33afaüen gu unterwerfen unc aueb ber ^eim=

fall erlebigter betiäcb,tlicbcr yeb;en an bie Jtrone feinen ungeftörten ^ovtgang t/atte. Qä würben
mit ib,r namentlich folgenbe ®vaffct>aften wäb,renb biefer ßtit tiereinigt: 1229 ßarcaffonne, 33e=

gierö unb i)Uömeö , 1240 SJkrdje, 1245 Wacon , 1261 «Boulogne.

35ie tiierunb»iergigjäb,rige Regierung Subwig'ei beS ^eiligen (1226— 70) war aber auch,

in jeber anbern Segiefyung eine ber folgenreicb,jien für bie (Sntwicfelung ber fÖnigltcben 5!Jiacbt

unb ber innern @taatäoerb,ältniffe. 3b,r geborte namentlicb fowol bie befiimtutere 5luäbilbung

berJHec^tögufiänbe unb ber O'tecfytSpflege bureb, bie fogenannten Etablissements de Saint-Louis,

als aueb, bie feftere Organifation beö J?leru§ unb bie flrengere JKegulirung ber (Stellung ber

©alUfanifdjen ftixfye gu fem päpfilicben @tub,le bureb, bie $ragmatifcb,e(Sanction an. 3Baö ben

erfxern $unft betrifft, fo entftand fcb,on babureb, ein gang neueg 9tecb, tär»erfab, ren , bap ber Jlönig

in allen feinen Äronlanbern bie gerichtlichen 3 ,̂eif^nipfe fireng »erpönte unb bagegen fowol

für (SittiU wie für (Sriminalrecbteipflege bie SBeweiöfüfyrung bureb 3^8?« unb Urfunben an=

orbnete. 3)ann würbe aber bie füniglicfye $rärogati»e in biefer <Spb,äre noeb, gang befonberö

bureb, bie allmähliche (Sinfübrung eineö fireng georbneten 5tppellationöfttfiemö in ©unflen beg

oberfien fonigUdjcn ©ericbtöbof^ erweitert. 5lucb bie biär/er unabhängigen ©eri^töb^ofe ber

großen 93afatlen würben baburd) immermel;r in ein ©uborbinationöfcerr/ältnifj gu jenem r>er=

fe£t, welcbeö biefelbcn unuermerft um eineö ib^rer Wefentlicbfren Q3orrecb,te bradjte.

ßugleid) erhielt biefe neue ©eridjtöüerfaffung bureb, Die (Einteilung beS Ültityä in be=

ftimmte ®erid)tgfprengel, in weisen ber foniglicbe Dberrid)ter (33aitlif) bie le§te '2lppellationö=

inflanj bilbete, feftere unb bauernbe ^onn unb ©eftalt, wäb,renb aud) *>a& SGßieberaufleben beS

juflinianeifd)en 3ted)tg nid)t ob,ne (Stnflufj auf bie llmwanbelung Der Med)t3anfd)auungen im

3ntereffe beö ^önigö, all beö oberften@ericbtet)errn, blieb. 5Dcr Segriff ber föniglicben 9»ajefiät

befam »orgüglicb, aud) baburd) eine immer beftimmtere Qluöbilbung unb entfd)ieDeneS praftifdjeg

©ewicb,t, wenn fiel; aud) auf ber anbern (Seite noeb, mancb,el oon ben alten @inrid;tungen er;

b,ielt, tvaö bamit im iJBiberfprud) fianb , wie g. S8. fetbfi bie $erpflid)tung beö ^afatlcn, feinem

l*eb,nöb,errn audh im Kriege gegen ben Äönig gu folgen, fobalb biefer JKec^t unb ©erea)tig?cit
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»«weigert fyaben follte. 'Mein ber «Hauptgewinn ivar immer , baj? auf f iefc 2Beife ber iUnfang

mit einer neuen allgemeinen fran$öiifd)en ©efeggebung gemalt würbe , »or welcher nad) unb

nad) tote große 9)lannid)faltigfeit Der Dbfer»anjen unt> ber ®ewol)nt)eitgred)te einem überein;

fiimmenben, für baö ganje Oieicb gültigen !){ed)te wid). CDieö war offenbar einö ber wirffanijien

Mittel, bie (Einheit ber Nation in @eift unb Veten ju förbern unb gu befefiigen.

sJiid)t minber wid)tig wie tiefe Umwanblung auf bem ©ebiete beö weltlichen JKegimente war
bie burd) bie ^ragmatifdje Sanction bewirkte feftere ©eftaltung ber fird)Iid)en 2Jerf)ältniffe. 3n
ifyrer (Sdübeit »on ben Vertretern bes üäpftlidjen Stuljls

1

oft befiritten , von ben gewidjtigften

Uierttjeibigern ber greifyeiten ber ©aüifanifd)en J?ird)e aber, wie 5. 93. »on --öoffuet, mit fdjla=

genben ©rünben als »ölltg autfyentifd) erwiefen, fyatte biefe im ÜJcärj 1268 erlaffene VragmatU
fcr>e Solution ben boppclten $rved , einmal in lad Jtirdjenregimet mehr Strenge unb OrDnung
31t bringen unb 'bann bie j?ird)e in ifyrer Unabfyängigfeit »or ben unbefugten Übergriffen ber

rbmifeben (Eurie ju fd)ü£en. 3n legerer 93ejiel)ung fe§te fie namentlich fefi, bap ben ,Rird)en bie

freie äBafyl ibrer Wiener ungefebmälert erhalten werbe (liberas electiones mtegraliter ha-

beant) unb ber rÖnüfd)en (Surie bie (Erhebung »on (Steuern unb abgaben, womit fie bieder bie

^irdjen auf eine SBeife belaftet , welche gui* Verarmung be6 lKeid)6 am meifien betgetragen habe

(quibus regiiuiu nostrum miserabi liier depauperatum exlitit), fernerbin nur nod) $u »er;

Künftigen unb frommen 3frn,cfen in bringenben unb unöermeiblicben fallen unb auch bann

nur mit freiwilliger unb auSbrücflicber 3« l ftirnniung beö Äönigä unb ber Jtircbe (spontaneo et

expresso consensu nostro et ipsius ecclesiae regni nostri) geflattet werbe. 5lud) foliten Jtir;

d)en, Älöftern unb frommen (Stiftungen fowie ©eifilicfyen unb ü)ittnd)en alle il)re ftreifyeiten,

Oletyte, $ri»ilegien, Immunitäten, wie fie iljnen »on alterö l)er »on len Königen bewilligt

worben, hiermit förmlich erneuert unb befiättgt werben. Dal blieb nun fortan bie eigentliche

©runblage ber Freiheiten ber ®alüfanifd)en ,ßird)e, auf welche man biö auf bie neuefien ßtiten

immer wieber jurücffam, fo oft ber päpftlicbe Stufyl ben Qjerfucb machte, feinen (Einfluf? auf

biefelbe auf ungebührliche JLÖeife $u erweitern.
s2lu§erbem erwarb fid) Subwig ber Jpeilige aud) nod) burd) bie beffere Drganifation bec?

9)?ünjwefene (1262) unb eine ftrenger geregelte (Einrichtung ber Innungen unb ber .Rauf;

manHögilben(conlreries) fefyr wefentlidje 23erbienfte um bie Hebung beg ftäbtifdjcn Sebenö unb
beg bürgerlichen Verfel)rS. 3)abei würbe er namentlich, aud) »on bem bamaligen $re'»6t »on

VariS, (Stienne 93oileau , welcher gitevfi eine förmliche fiabtifdje U>oli$eiorbnung einführte, auf

ba8 wirffamfte unterftü§t. Die in biefer 4?iufid)t »on bem Jtönig erlaffenen Statuten finb bie

©runblage aüeS beffen geblieben , maä aueb, in ber Jfolgejeit nod) für biefe 3 ll,eige beö Sommu;
nalwefeng gettjan würbe.

(§nblid) »erbient noeb, erwähnt ju werben , bat? l'ubwig IX. üd) aud) auf beut ®ebiete ber

t)ob,ern aBifffnfd)aftlid)t'eit burd) bie im 3abre 1250 »on feinem 93eicbt»ater Otobert be <Sor=

bonne begrünbete Sorbonne ein bleibenbeö SDenfmal geflirtet bat, fowie fein DJame burd) bie

(Erbauung ber fogenannten «^eiligen ^a»elle (la sainte cbapelle) ju Varie auf alle 3 f ife» »er;

b,errlicb,t worben iji. (Sr würbe wafyrfdjeinüd) für bie innere Oieid)6»erwaltung nod) met)r ge;

tban fyaben , wenn er nid)t burd) feine beiben Äreu^üge baran »erbinbert worren wäre. Denn
ber erfte t)ielt ib,n fed)ß »olle 3ab,re (1248— 54) »on feinem jKeidje entfernt unb fojtete ib,m

fdjwere Summen, unb ber jmeite führte ib,n im 3ab,re 1270 (25. 5lug.) unter ben Üiauern »on
üunig im fedjöunbfunfjigfien Sabve feineö altera an la& &itl feiner läge.

ilSieUeidjt wäre eö it)m obne biefelben gelungen, aud) gegen (Snglanb eine günftigere Stellung

gu ber/au»ten. Denn wäb,renb er bereit^ im 3ab,re 1258 mit Äönig 3afob I. »on 5lragonien

infofern einen fefctr »ortbeilb,aften ^rieben fd)lo§, alö ib,m biefer gegen bie Abtretung ber feit

ben Siegen über bie Sarazenen noeb ju ftranfreid) geborigen Sanbfdjaften »on Barcelona,

DtouffiÜon u. f. w. bie »olle Sou»eränetät über bie ®raffd)aften Diarbonne, OJiSmeö , 5llbp,

&oir , (Sab,orö unb einige anbere Diftricte »on l'angueboc, fowie in ber i^ioüence über bie

@ra||d)afteu Jorcalquier unb 5lrleß unb bie Stabt Warfeille überlief?, war er bagegen febwaeb,

genug, an Jtönig J&eimicb.IÜ. »on(Snglanb in bem mit biefem im näcbfien 3ab,re abgefd)loffenen

^rieben bie »ier fd)önen l'anbfo^aften »on ©u»enne, SHmoujin, iPerigorb, Ouerc» unb 5ige;

noiö alö l'eben jurücf^ugeben , wogegen biefer nur nodimale auf feine Jtedue über bie 'JJornian;

bie, 3Kaine, Olnfou u. f. w. Verzicht leijtete.

SBaö llubwig ber ^eilige für bie innere :Krid)ö»erwaltung unb bie @rb,ebung ber foniglidjen

ÜJJad)t getb,an unb inö Seben gerufen l)atte, würbe unter ber fnegerifeben Oiegierung feineS

Sol)ne0, $r)Üiüp'$Ul., beöÄüb,nen (1270—85), jwar gepflegt unb erhalten, aber nid;t gerabe
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burd) neue (§inricbtungen bebeutenb erweitert. Sebocb »erbient erwaf/nt ju werben , ba§ t>on

biefem «ftbnig junt erften mal ber 23riefabel erteilt unb bie SSev^äftntffe bev foniglicben 9Ipa;

nagen burd) eine eigene ®efe§gebung geregelt würben, welcbe unter feinem Oladjfolger, U>^i-

lipp IV. , bem ©djenen (1285— 1314), ifyre beftimmtere unb oollenbete Musbilbung erhielt.

SBä^renb nämlid) bie%r bie ben naebgeborenen fÖntglidjen bringen ertr/eilten Jtronlänbereten

alä ib,r (Sigentbum betrachtet wotben waren, über welkes ifynen bie freie Verfügung gujtebe,

mürbe [e|t fefigefefct, bafj fte beim 2lu6fterben ber betreffenben Stute lieber an bie trotte jutürf;

falten unb überhaupt, gufolge einer föniglidjen 93erorbnung som Safere 1314, fernerbin niebt

nteb,r wie früher SBetberleben , fonbern auefdjliefjlid) Üttannslefyeu fein füllten. Stuf biefe 2Be ife

würbe ber 3erfiücfelung ber J?ronbomänen burd) etwaige 23erbeiratbung ber Sb'djter ber aya-

nagirten Sßrbtjen auf bie wirffamfte SBeife «orgebeugt. JjSljilipp IV. war ber erfte , weldjer fei;

nem Sob,ne J4Jbilipp V., bem Sangen, nur unter biefer Q3ebingung j. 33. bie ©raffdjaft UJoitierS

als 2tpanage gufprad).

2lud) im übrigen war bie Regierung Sßbilipp'ä bei 8d)önen für bie Erweiterung ber Jtron=

lanbe unb bie Stärfung ber foniglicben sD?acr>t eine ber bebeutenbften. Sowie fein 33ater bereitö-

im 3arn-

e 1272 bie ©raffebaft Soulottfe unb 1284 bie ©raffdiaft Sb/artreß mit ber Jttone »er;

einigt batte, fo fielen berfelben wäbrenb feiner Regierung bie ©raffdjaften be la9)iard)e(1303),

2(ngouleme unb 33igorre (1307) unb 2»on (1310) mieber ju. 2ßar bann bie Erweiterung ber

Qkirie, welche im Sabre 1297 ju gleicher ßtit bem <&erjog Sodann wen ber Bretagne unb ben

©rafen Jtarl uon Sttnjou unb Otobevt oon 2lttois erteilt würbe., bem foniglicben 2lnfeben niebt

gerabe febr guträglid), fo würbe es befto nufyt burd) bie erweiterte 3uriebiction best Parlamente}

son $aviö, bie aümäljlidje (Sinfübrung eines neuen ^efteuerungsfuftems unb beö 90iün$regal$

unb enbllcb uoqüglid) bureb bie entfcbloffene Haltung beö ^önigö in feinen £änbeln mit bem
päpftltct)en Stuble gelwben unb geftebert.

2£aö baß elftere betrifft, fo würbe niebt nur ber @ertd)tsfprengel bee genannten Parlamente!

über fainmtlicbe Äronlanbe auegebebnt, fonbern bemfelben aueb eine feiner erweiterten Xf/ätig =

feit entfpredjeube neue Drganifation gegeben , welcbe aiß eins ber wirffamften Mittel jur (Sr;

baltung ber (Sinfyeit biß 9tetdjS gelten fann. „3)ie (Sinridjtung ber Parlamente", fagt barüber

j. 33. ßetfeau, „bewabrte uns oor ber^i'tftücfelung, wie fte in Stauen unbÜ)eutfdilanb jtattfanb,

unb erbielt biefent Jtönigreicbe feine Einbeit." 21ud> gebort bie erfte (Sammlung »on 93arla;

utentebefcblüffen , weld)e ber ©reffte* bes Parlaments uon Q3ari0, 3ean be ÜJtontluc, »eranftaU

tete unb bie unter bem Flamen ber SDlim in ben s
2lrd)iv>eu beffelben beponirt würben, biefer

Seit an. JJtur bie i)iormanbie bebarrte bainale nodi ftanbbaft auf ibreut i)ted)te, einen eigenen

einbeuuifeben bb'cbften ©ericbtefyof für ftd) gu bebalten.

2)ie ÜHotbwenbigfett, fid) jur öübrung feiner Kriege mit (Snglanb unb 3'Unbern bie er;

forberlicben ©elbmittel ju oerfebaffen ,
gwang ben JlÖnig gunäcbft jweitenc ju burdjgreifenbern

Jinangoperationeu , wobei ibim oorgüglid) fein &tiian§mtntfier (Sngerraub be SKarigni öortfeffs

Ud;e, wenn aud) niebt burebgängig ju red)tfertigenbe 5£)ienfte leiftete. 3ufvfi erlebte er bie

(Steuern unb abgaben für feine Jtronlanbe unb beb,nte nacb unb nacb biefeö 33efteuerungö-

föfient aueb auf bie Untertbanen ber großen geifilieben unb weltlicbcn UJafalleu auß ; bann wupte
er ftcb fd)lau genug bes ben gropen 93afaUen nodj jujiebenben ÜJcünjtecbte ^u bemädnigen un^
es ju einer auefcbüeplicb.en foniglicben ^tarogatibe ju erbeben (1313), welche nur leiber fo=

glei* baju benu^t würbe, ben ütfüngfufj bebeutenb ut oerfd;lecbtern; benn ber Sol unb Denier

würben ob^ne weitere^ um ein ^Drittel beß innern SBertbö, weld)en fte nod) unter Subwig beut

^»eiligen gehabt b.atten, berabgefe^t, wä(;renb fte im ajerfet)r gwangeweife boeb biefelbe ©eU
tung behalten foltten.

55iefe mebv ober weniger gewagten Finanzoperationen waren aueb f 'ne DfV el'Pen unb ntt

fentlicbffen Urfactjen ber bittern ^änbel, in welche ber'itönig mit^apft ißonifaciue VIII. gerietb.

5J5tefer boebfabrenbe ^apft, welker nacb unumfebränfter ©ewalt über bie weltlichen £errfd)er

ber Sb^riften^eit flrebte, wollte näntlid) bie 93efteuerung ber geiftlidien ©fiter nidit rttlben unb

unterfagte bem Klerus unb ben Orbenögeiftlid)en bie (Sntridmtng ber tt)nen oon bem Äönig ju =

gemutbeten abgaben bei Strafe ber (Jrcommunication; er nabm für ftcb wenigften? fie Hälfte

beö r>on ber ©eiftlicbfeit ju erlegenben 3f^nten in 5lnfprud). 5)er JlÖnig aber ergriff bagegen

iKepreffalien , inbem er bie Wuöfülwung oon ©eibern auS bem JtönigreidK obne eine i^on feiner

eigenen £anb unterjeiebnete auebrücflicbe (Srlaubnif ftreng »erpönte. 5Dnju fam , bafj er ben

ßolonna, welcbe ber $apft als feine erbittertften fteinbe in ben 33ann getljan unb ib,rer ©üter
beraubt blatte, bei ftcb eine greiftatt gewäbrte. SBonifaciue glaubte ftet) nun bafür niebt beffer
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rieben gu tonnen aU DaDutcJ). tap er, Der Qhagmatifcben ©anction guuuDer, au3 eigener 3)?acb>

öoUfommenr;eit unb ofyne beä Könige 3u|Hmmung ein neueö iBiötr-nm gu Sßamierl errichtete

ttnb ben £obn felbft fo meit trieb, bap er bett neu ernannten 93
i
[Auf 93ernarb Saiffetti jum

päpftlicben Legaten für gang ^rantreicb ernannte. 9U3 folget moUte nun auch, Vernarb ben

Äöntg noebgmingen, einen neuen .ftreuggug gu unternehmen; Die3 empörte aber tiefen \o, Dap ex

it)n fofort verhaften liep unb bem(Srgbifcf)of vonOkrbonite al3 (befangenen in93errcab,runggab.

3)er$apfl, Darüber aufö Slujjerfie gebraut, verhängte nun über ben Jtönig felbft bie (Srconu

munication unb über baö gange Oicic^ baä unterbiet
(
inbem ergugleicb bie frangoftfebe Ärone

bem Äaifer 2llbred>tl. befummle. Mein ^büipp lifft Ud) babureb ntd)t abfebreefen; niebt genug,

ba§ er bie betreffenben päpftlicben 93ullen gu $aris öffentlicb verbrennen liep unb fie in einem

mefyr alö beleibigenben lone beantwortete, berief er aneb im >2lpril 1302 einen grofjen Dieid>$;

tag, reeller in ber frangöftfeben 93erfaffung6gefd)icbte infofern (S-pod>e maebt, als 511 bemfelben,

auper bem Qlbel unb ber ©eiftlicbfeit, gum erften male audj 5tbgeorDnete ber ©täbte als Qjertre=

ter beä britten (Stanbeö f;ingugegogen mürben. 9lüerbing8 mußten ftd? biefe noch bie $)emütfn=

gung gefallen laffen, bap fte tr/re 2lntmort auf bie foniglicben $ropofttionen bem .Rangier nur

fnieenb überreifen burften unb it/ren $la§ vor ber erbeten Q3ür/ne, auf melier ber .ftbnig unb

bie beiben anbem ©tanbe in feierlicher Orbnung fapen, fteb/enb angemiefen erhielten. QlÜein

fte roupten fid? baö einmal erlangte :Red)t balb auf eine 2Beife gu Oiufee 511 macben , melcfce ibnen

in ber gefammten Staatöentmicfelung övanheicbei ein r/öd)ft bebeutenbeö ©emiebt gab. gür ie^t

brauste fte Der Jtönig nur Dagu, feinen «Schritten gegen bie2lnmapungen Des päpftlicben ©tublö

befto mebv OkcbDrucf gu verfebaffett unb feine ftinangplane um fo leidster Durcbgufübren. $er
Oteicbötag befcblop, ben gangen (Streit bem näebfien (Soncilium gur (Sntfcbeibung vorgulegen;

felbft Die ©eiftlicbfctt fügte fidj Diefem 93efcbluffe mit '-Itorbebalt Der bem Zapfte fcbulbigen Ireue.

9tur 34 Prälaten, melcbe ibn niebt mit ibrem ©euuffen 511 vereinigen mnpten, verliefen Das

Jtöntgveid) unb begaben fid) nacb jHom Oiocb etye aber bie ©acbe 511m förmlicben 2luetrag fam,

ftarb 33onifaeiue im October 1303, maljrfcbeinlid) b^lb vor ®ram.
£>ie balb Darauf, im Sabve 1305, erfolgte 2j?erpflangung beä päpftlicben (Btur/l3 nacb

91vignon Durd? Den unter Deä Königs (Sinflu§ enväl)lten tyapjt (Siemens V. gab ber roeltlicben

tD?ad)t oljner/in eine gang anbere Stellung 51t bem Dberbaupte ber J?ircbe. 2Bie febj nun ber

$apft in ber ©emalt beä ^önigö mar, ift Durd? nidJte mebr erroiefen, alö Durcb bie 93ereitmillig;

feit, roomit Glemenä V. bem ^önig bei feinem Q>roceffe gegen ben Drben Der iempelberren Mit;

gegenfam, roelcber im 5lpril 1312 auf bem (£oncilium ju 93ienne bureb einen päpftlicben Wacbt;

fprud) mit Der 5lufb,ebung Deö OvDenö unb ber £inricbtung feinet? ©ropmeiftere 3afob ÜJcolao

enbigte.

3roei Sab^re nad)b,er, im iHoüeniber 1314, erreichte *43biliPP ber @cbone, erft 46 3abre alt,

felbft bat? (Snbe feiner läge. 3)rei fein er ©ob, ne folgten il>m fcbnell nacbeinanber aufbemlbrone:

SubmigX., berßänfer (1314— 16), ^InlipP V. , ber tätige (1316— 22), unb Äarl IV.,

ber <Sä)öne (1322—28). 3b.te Regierung mar inbep meber eine glücflicbe nod) für Die innere

©taatSgefaucbte befonberä bemerfenämertr/e. 3)ie millfürlicben fritumgoperationen [^ xe^ Satcri

Ratten grope Un.$ufriebenf;eit erregt, meld)e man je§t ibnen entgelten liep. 2)er fdnvacbe l
l ub;

tuig X. roupte fte nur Durcb übereilte 3ugrfiänbniffe > unD bie Einrichtung beö vieler llnterfcblcife

befcbulbigten ginangminifterei üJJarigni ju befebmiebtigen. J$'ü v bie Ibronfolgeorbnung mar eä

»on SBicbtigfeit, bap bei feinem lobe bie noch, niebt gang entfduebene 5'rage, ob bie Töchter fuc;

cefftonöfäb,ig feien ober nicb,t, Durcb, Die 5tuöfcbliepung feiner eingigen !od)ter Johanna für

immer gum Qluötrag gebraut mürbe. 3)enn fein 93ruber Qib'lipP bemächtigte ftcb obne meitereä

ber Ärone unb mupte fein 93orrecbt niebt fomol bureb 33erufung auf baö ©alifcbe ®efeß al3

»ielnieb;r bureb. Den Qluöfprucb ber gu biefem 3>recte im ftebruar 1317 einberufenen jKeicböver;

fammlung gu behaupten.

IV. Unter bem <&aufe 93aloiö. Öleicfemol mollte man bei ber Ibvonbefteigung be8

Äonigö ^fyilipp VI., beö ^-öruberöfob^nö Äonigei Utyilipp bcö ©cbönen, im 3ab^re 1328, burc^

melden baS ^auö QSalotö gur JKegierung gelangte (1328— 1589), biefe (Succefftonöfrage noc^

niebt alö gänglicb entfebieben gelten laffen. Ü)enn Äonig (S'buarb III. von (Snglanb nabin bie

^rone für ben ©djioeficrfo^n beä legten Äönigö in9lnfprucb, fobap Diefer Succefnonöftreit audj

Die nädjfle ^eranlaffung gu ben int 3ab;re 1337 beginnenben langmierigen unb blutigen Jtrif=

gen mürbe, meldje noeb, 10 3af/re über bie 9{egierungögeit Q3b.ilipp'ö VI. (1328— 50) b^inauö

mäbrten, inbem fie erft unter feinem febmacben Okcbjolger Äönig 3ob,aun (1350— 64) am
8. 9Rai 1360 bureb, Un fcfyimpflicben g-rieben ju '-öretignu bei (Sb,artreg gum 2lbfcb,lup ober viel;
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me\)v nur gu einem Oiubepunfte get?ie^en. 3)et (Secfteg bet (Snglänbet 6fi ©lutyä (23. 3uni

1340), bie Olteberlage ber gtangofen Bei (Srcff^ (26. Qlüril 1346) , bie (Srobetung ton (Salaiö

butd) bie (Snglänber (3. 2lug. 1347) unD enblid) bie unglücflicbe ©cblacf)t bei SJcaupertui? , un=

n>eit *J3otticvö, in ruelcbet Jtönig 3obann felbfi in englifcbe®efangenfcbaft fiel (10. ©efct. 1356),
»aren bie beröorragenbften Momente, treibe gu jenem grieben führten. (St üerfebaffte Äonig

(Sbuatb III. bie v>oüe ©ouüeränetät über gang ©utienue, $oitou, 9lngoumoi3, (Salaiä, $on=
tbieu u. f. nx, roäbrenb et bagegen feine 21nfatüd)e auf bie Jtrone »on ftranfreidj unb baä

«§er$ogtbum ber 9cormanbie aufgab unb Jtonig 3obann toenigfrenä feine ftreibeit nüeber=

etlangte. 3ebodi ftarb leitetet am 8. 2tpril 1364 gu Bonbon in fyalbet ©efangenfdjaft, alö er

ficb baljin begeben t)aüe , um megen best Söfegelbeö füt ben £ergog son Qlnjou gu unterbanbetn,

tt-elcber bott alS ©eifel gurücfgebtieben mar, ftcb abet feinet £aft entgogen f;atte.

3nbefj mar bie ttübfclige Otegierungögeit bet beiben erflen Könige auä bem «§aufe 33a=

loiö, üorgüglicb untet bem (SinjiufTe bet englifdjen Jiriege, boeb aud) füt bie innete ©taat3ent=

micfelung ftranfreicbö in mebj als einet £inftd)t »on bo^er Sebeutung. SDie 2£iebertoereini=

gung grofjer Sebngüter mit bet Ärone tjatte ibren ungefiörten gottgang ; e3 fielen betfelben

namentlich gu: im 3abje 1328 bie ©raffdjaften Gbampagne, 23rie, SSaloiö, 9lnjou, ÜÄaine,

im 3ab,te 1329 bie ©raffdjaft 6b,attte», im 3al?re 1349 bie £aupl)ine unb 1350 bie ®taf=

fcfcaft Montpellier. 3)ann machte nfy bie JKücfnnrfung jener J?tiege »orgügltcb auch in 53ejug

auf baö ©teuermefen unb bie baöon bebingten fiänbifd)en Jßetbältniffe geltenb. ©elbnotb, gmang

ben Jtonig mieberijolt 511 »vcfcntltcfccn ßugeftanbniffen an bie Steicböfiänbe, ofyne beten (5inmilli=

gung fortan feine ©teuet ©ültigfeit baben follte. ©0 finben mir im 3abre 1345 baS evfre 93ei=

fpiel bet 53emiüigung einet ftebenben $ranf= unb ©algfteuer füt bie 2)auet beö Ätieg?.

91ocb bei meitem rpicbtigev mar abet, bap bie ©tänbe bei madjfenbet ?Keicr)ärtotb unb guneb=

menbet fcblecbtet ^etmaltung einen fötmlidjcn &ttt$ett an ber le^tern »erlangten , »renn fte

fetnet noch bie gut ftüfyrung De3 Äriegä nö'tbigen ©elc-et bemilligen foüten. ©ie beftanben

namentlich, Datauf, Da§ ib,nen bie (Srfyebung unb 93ermenbung bet oemulligten ©ummen felbfl

übetlaffen ipetbe. 3" biefem ßwtde ernannte im S^^te 1355 jebet txx btei ©täube feine $)e=

Vutitten ju einem fiebenten 2lugfcbu§ , iveldjcr bem ^onig aud) loäfjtenb bet 2lbtt»efenbeit bec?

JReicbötage mit feinem iHatfye gut ©eite ftcbcit , bie Oieicbööettraltimg übcttvacb,en unb füthe
gtünbete Scfd^ivetben auf 9lbbülfc 23ebacb,t nebmen follte. 3»gifi«b njurben in jeben ©etiebtä;

fptengel (iBaiüage) brei jiänbifebe föommijfate gefefciett, Itxtn tüefentlicftfr? Qlufgabe in bet (Son;

ttole übet Die ©teuetbebung begeben follte, luobei votgüglicb mit batauf gehalten ivutbe, ba^

niemanb mebr »on ben neu auferlegten ^ülfotaren (aides) befreit fein follte, eine (Sinrid)tung,

auf lreldje man bie Sntftebung ber Cours des aides gurücf füb, reu gu fönnen glaubt.

allein leiber Ratten biefe »erflänbigen unb roobltbätigen (Sinricbtungen feine nachhaltige

35auer. 3)ie einmal betrfcbenbe Ungufriebenbeit, tvelcbe auch noch bureb anbere finangielle ©e-

jvaltma§regeln, >r>ie ü)?üngyetfcblecbteiung unb ÜÄufbebüng beö ©teuer; unb 3)omänenpacbt0

ob^ne Oiücfgablung ber bereitö »orgefeboffenen ^ac^tgelber, unb Den bei allem (Slenb aufö fyofyfte

getriebenen ^utuö, melcbet mit fteigenbet ©ittenüetbetbnip fietä «^anb in>§anDging, genährt

mürbe, fam burdj eine entfe&licbf (Srbcbung beä il anbüolfei gegen ben 2lbel (Sarguerie) unb

felbfi bureb Empörung ber ©täbte gum »erb, ängnipöoüen 9lu8btudj. 3n tyaxiä freute ficb fogat

bet *JJte»ot beö Watcbanbg, (Stienne Watcel, mit bem Äonig Jfatt öon Dhüarva im Sunbe, an

bie ©toi|e beö ^lufrubrö gegen Den joäbjcnb bet ©efangenfebaft feineö QSoterS gum jHeicbötegen-

ten ernannten Dauübin. ®t njat febon im 33egtiff , bie «öauptfiabt ben (Snglänbetn gu überlie-

fern, alö er am 1. 5lug. 1358 «on einem ber ttcueffen 9lnbanger beä "Daubbi" erfcblagen mutbe

unb fomit bet 2lufjtanb fein 6nbe erreichte.

Mein bie .'Kücfnurfung baüon ioar infofern eine böcbft unglücflicbe, alö ftd) ber 3)au^bi»

alö Regent unD bann ber Jtönig felbfl roieber eine fafr unumfehränfte ©eioalt anmaßten unb

bie Siechte ber ©täube, namentlich in betreff bet *8emilligung unb (Stbebung bet ©teuetn,

auf baö getingfte 3)taB gurücffübrten. dagegen erfubr bie Ärone abermal? baburch eine febr

embftnblicbc ©cbmäcbung, ba§ Jtönig 3obann üier bet bebeutenbflen ^toinngeu alö WannSlefyn

an feine ©öl;ne üettb>ilte. 93eteitc? im 3abte 1355 erhielt nämlich bet 3)aupbi» «Äavl bie Olot;

manbie, 1360 ber gmeile unb britte feiner ©öbne, £ubnng unb 3ol;ann, vefp. bie *etgogtb,ü^

met »ilnjou unb 93ettip unb enblich, 1363 bet jüngfte, $bilip» bet Jlübne, nach bem &u3ftet-

ben be? altbutgunbifchen ©tammS, baS ^ctgogtbum Sutgunb, reobureb er gugleids bet Stifter

bet neubutgunbifeben Sinie nmtbe.

Sei roeitem glücftict>er roat bieiRegietungögeit Äarl'0 V., be?2Deifen(1364— 80), namens
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lid) fcuvd) bie bebeutenben (Erwerbungen, welche er in ben erneuerten Kriegen mit ben (Englän;

bern madjte. ©elbft wenig gu friegerifcben Unternehmungen geneigt, verDanfte er fte vorgüglid)

ber umficbtigen Kriegführung feinee (Sonnetable »BertranD bu ©ueSclin (fiarb 1380), weld)er

na* unb nacb (1369— 78) Den (Engländern gang ©mjenne, »Boitou , .t'aintonge, »Jtovergue,

»Be'rigorb, einen Ibeil von ÜHmoujin, »Bontl)ieu u. f. w. abnahm. 9fid)t nünber widjtig waren Die

(Eroberungen , wetdjer berfelbe in bem Kriege gegen »Beter ben ©raufamen in (Saftilien machte.

3nteß war aud) Karl V. vornebmlid) barauf bebad)t, bie füniglicrje ©ewalt Dur* moglicbfie

33efd)ränfung Der ftänbifcben ©eredjtfame gu rieben. Die großen reid)'3ftänbifd)en »Berfamm;
lungen gog er nur feiten ju Üiatlje , wäfyrenb er Die $f)ronfi>lge in feinem J&aufe noch baburd) gu

fiebern fud)te , bap er mittele einer iluuorbnung vom 2(uguit 1374 Die fÖniglidjen »Bringen be;

reitg mit bem viergeftnten Safyre für münDig unb regierungöfcüng erflärte. *Rod) verbient er=

wäfynt gu werben, bap er, infoige ber Kriege mit (Snglanb, guerfr wieDer ber (Srbebung ber fran=

gÖ|tfd)en sDiarincbefonbfre Sorgfalt wibmete, wobei ibm f«n Wbnüral 3«H1 benenne bie Wefent=

Iid)ften Dienfte leifrete, bap ferner unter feiner Regierung im 3abre 1370 'ilubriot, Der »Bre'vot

von »Barie, DenÖrunbfiein gu ber fpäter fo berüd)tigt geworbenen »Baftille legte, unb bap er, ein

greunb Der SEßiffenfcfeaften , ber ©rünber ber föniglid)en 23ibliott)ef würbe, weldje er biö auf

900 wertvolle ÜRanuferipte brachte unb in einem Iburme beö VJouvre (La tour de la libraine)

aufftellen ließ.

55ie gmeiunbviergigiäbrige »Regierung feinee ©obnee unb Ocacbfolgerö Karl'8 VI. (1380
— 1422) gebort fowol in »Betreff ber äußern 23ert>ältniffc wie r-ee innern ©taatölebenä gu ben

trübfeligften 3 l'iten ber frangöfifeben ©efd)id)te. ©ogleid) wegen ber »Jiegentfd)aft unb ber »Bor;

munbfebaft über ben nünberjälnigen König fam eö gu l)öd)jt unerquicflidjen £änbeln gwifeben

ben vier Dbetmcn beffelben, weld}e gu ©unften bee £ergoge von 2tttjeu enbigten. .Kaum war
biefer aber im »Beug ber »Regierungegewalt, al£ er bae »Bolf burd) bie iinfinnigften(Srpreffungen

gu offenem 2lüfftanbe trieb, weldjer vorgüglid) in ber J^auptjtabt, r»g bie »l^aitiotainö ibr Söefen

trieben, einen b,öd)ft gefäbrlidjen Sbarafter annabin. --^1$ barauf ber junge König fofort nad)

feinem Regierungsantritt, im '.Jlpril 1382, bie gu (Eompicgne verfammelten ©täube gur 23e;

wiUigung neuer (Steuern gwingen wollte, erflävten fte ibm gerabe^u, eber werbe fid) üaä Qjtolf

in ©tütfe bauen laffeu, ale üd> bagu verfteben. Ter König rad)te )i6) baburd), bap er nad)

Der »Jtücttebr von feinem fiegreieben gelb^uge in Slanbern , wo er bem ^ergog ßon 33urgunb , alö

feinem »Bafaüen, gegen beffen empörtr llntertbauen gu «£ülfe geeilt war unb biefen bei Otofe=

beef eine gänglicbe »Jiieberlage beigetnadt b,atte, fowol in »Barii? me in anbern ©täbten bie ter-

weigerten Steuern mit ©eivalt ber »Iß äffen eintreiben liep unb fomit bie Ültfyte ber ©tänbe btö

auf niepte berabbrücfte.

»Jteuee Unbeil erwudiö bann bem 0ieid)e au0 ber unglücffeiigen ©eifteöfranfbeit, weld)e ben

König bee »Regievenö unfähig mad)te (1392 unb 1393), benn fte würbe abermals bie Duelle

Der erbittertften »Barteifämpfe gwifeben Den gur JRegentfdjaft berufenen 'Bringen Deö fÖniglidien

.^aufee. CDie >§ergoge 3ot)anu uon SBerr» unD "Bb^ipP »on»Burguub, be3 Königö Oheime,
benen fte r>on ben ©täuben juerft anvertraut würbe, vertrugen ftdj aKenfallö nod). 3)efto t)cf;

tiger aber entbrannte bie 5einbfd)aft gwifdjen Dem »on bem König felbft im 3abre 1402 gum
Regenten ernannten >&ergog £ubwig »on Orleane, feinem 33ruber, unb bem <£ergog 3or;ann

ron ißurgunb, weldjer nad) feineö^aterö, »Bb,ilipp'ei beö Kulmen, i$:obe (1404) bie »Regenfd)aft

für ftd) in »?(nfprud) nab^m. £>ie auf feinen »Betrieb am 23. 9&0D. 1407 auf offener ©trape gn

'Barie erfolgte (Srmorbuug beö J&ergoge von Drleanö war bie nädijte 3olge bavon. ©eitbem

fteigerte üd) bie3roietrad)t gwifdjen ber orleaniflifcfeeti unb ber burgunbifd)en »Bartei um fo mebr
btö gur Unverföfmlicbfeit, Da man jenen »Dtorb, anftatt itjn gu räcben, infolge ber eigenen jRecbt;

fertigung be^ ^»ergogg von »Burgunb, ungefiraft bingeb^en liep. 35er ledere bebielt alfo bie dt?;

gierungögewalt, wäb/tenb bie Örleanifteu, von ibrem 5üt)ter ®"raf von ^Irmagnae Wrmagnafen
genannt, ungeachtet wieberbolter fd)einbarer Siuefölmung ten Kampf gegen ilm unb feine

'Bartei mit uuverwüjtlid)er (Erbitterung fortführten.

@r würbe am (Snbe baburd) am verbäugnißvollften, bap, iväl)renb ber «&ergog von 9Bnr=

gunb M& »Bolf von »Bari« aufwiegelte, ber ^ergog vonörleanö bagegen bie (Englänber gu JQÜU't

rief. Ter glängenbe ©ieg König Jpeinrid)'ö V. von (Snglanb in ber ©d)lad)t bei 'iljimourt

(25. Ott 1415) entfdueb fofort wieber bie llberlegenlieit ber englifdjen 9Baffen. ^»nerbalb

vier^abren (1415— 19) war ei\abermalö Jperr ber gangen »JJoiinanbie. fDer von neiiem ai\ß:

breebenbe £aber im Königebaufe fam ibm babei corgüglidj guftatteu, benn nad)bem beö Könige

britter ©obn Karl, infolge bee in Den 3abven 1415 unb 1410 fd)nell nadieinanber eingetre;



ft-ranfretcfc (ßta$t$ßtf$i$tf) 509

tenen 2(blcbenS feiner beiben altern Brüber, Daupbtn gemorDen mar unb feine megen iljrer

£abfud)t unb tljveS fd)led)ten ^ebenSrranbelS verrufene ÜJhttter Sfabella son Batern som Jpofe

scrmiefen fc)atte, räd)te biefe fid) baburd), bo§ fie jtd) bcr burguubifdjen Bartei gan$ in bie 2lrme

marf unb bem >$eqog 3o^ann son Burgunb nicfjt nur ^ourS unb Baris überlieferte, fonbern

aud), uad)bem Der Zottig in feine ©efangenfdjaft gefallen mar, ihn im ?Dcai 1418 $um JKeidjS:

regenten madjte.

Die barauf im näcbflen 3al)te, am 10. Sept. 1419, ju 2JJontereau
, fojufagen unter Den

Qlugen beS DauptunS erfolgte (Srmorbung beS >§er$ogS son Burgunb machte bie Sadje nur um
fo fd)linuner, ba fid) nun bie gan$e burgunbifdje Partei ben (JnglänDern jumanDte. Durd) Den

unfjeiloollcn Vertrag son SropcS t>om 21. üftai 1420 murDe foDann Der mit Der Sd)toefter

beS Dauphins j?att)arina »ermäljlie jtcnig Joeinrtd) V. Bon (Snglanb für ftd) unb feine 9cad);

fommen oljne weiteres jum (Erben ber Ävone granfreid) erklärt unb if;m jugleid) für bie Dauer

ber Üranfr/eit beS Königs Die Diegentfdjaft übertragen , roär)renb im December beffelben 3aljreS

bem J?önig eine au(b Durd) baSBarlament sonBariS betätigte BerorDnung abgenötbtgt mürbe,

moDurd) Der Daupbtn gerabeju feineS SuccefjtonSredjtS für serluftig erflärt marb. 2(ud) mürbe,

in ber $r/at nad) bem furj nadjeinanDer, am 31. 2tug. unb 20. Oct. 1422, erfolgten Ableben

Der Könige ^einrid) V. unD Äarl VI. ber erft neun Üftonate alte Sofyn DeS erftern, >£>ein-

rid) VI., mirflid) gum Jtönig t>on ^ranfreid) ausgerufen, mäfyrenb Die JJiegentfdjaft an feinen

Ol/eim, Den ^erjog son BeDforD, überging.

iJlod) fteben solle 3at>re blieb tjierauf DaS 3Baffenglüc£ Den (Snglänbern günftig, bis im

3ab,re 1429 jene benfmürbige ©enbung in Den ®efd)icfen granfreicbS eintrat, meld)e Durd) Die

(Srfdjeinung ber Scanne b'*2trc, ber Jungfrau oon Orleans, mit Dem reijenDen Sdileier beS

Romanhaften, 2öunDerbaren unb ©ebeimnipsollen umfüllt roorben ifr. 3b« uod) mefyr ju

lüften, alä eS bereits burd)Die gtünblidjen gorfcfeungeu bewährter <§iftorifer gefd)eben tft, gebort

Jjier nid)t $u unferer Aufgabe. 2Bir galten unS an Die einfachen gefd)id)tltd)en £ljatfad)en.

Diefe befielen aber barin, bafi DaS son Den (Snglänbern etngefd)loffene örleanä nad) fiebern«o;

3iattid)er Belagerung ebenfo fet)r Durd) Den £elbenmutl) DeS ®rafen DunotS, Des BafiarDS

oon Orleans, mie Durd) bie begeifternbe gübrung jeneS ÜJuiDcfeenS am 8. Wlai 1429 entfe|t

.rourbe, Dap ftd) Dann fcbneü nadjeinanDer Die ©täbte ^urerreS, Xroi^eS, GbälonS, SoiffonS,

Sompiegneu.
f. w. Den ^ran^ofen ergaben, unD Der 35autob,in, rreldjer fogleid) im 3ab,re 1422

als Jtönig ju ^oitierS gefrönt rrorDen roar unD Den tarnen Äarl VII. angenommen batte,

bereits am 17. 3uli beffelben 3ar/reS (1429) ju 9il)eimS nürfltcb gefalbt mürbe.

Die fd)mad)Solle !Kad)e, toelcbe bie (Snglänber Dafür DaDurd) nabmen, Da§ fteDaSunfcbulDige

3Käbd)fn, meld)eS bei ber Belagerung son ßomüiegne am24.3)iai 1430 in ib,re ®efaugenfd)aft

gefallen mar, ein 3at)r fpäter, am 30. 3)iai 1431, alS Jjöere unb Negerin 511 tKouen bem geuer;

tobe übergaben, fonnte it)rer nun fd)on fajt oerlorenen &a<i)e feine beffere SBenbung geben.

Denn nad)Dem eS Jlarl VII. furj nad) Dem 5oDe beS £er$ogS son Bebforb (14. ©ept.

1435) einmal gelungen mar, Durd) ben am 21. «Sept. abgefd)loffenen 3'rifben ju 5lrraS ben

<£>er$og $l)ilipp son Burgunb , obgleid) burcb fernere Opfer, mie gänjlid)eS 5tufgeben aller

leb,nSb,errlid)en jKed)te über 93urgunb unb 5lbtretung Der ©raffdjaft 3)ifline, Qlurerre u. f. m.

mit erblid)er 9Jad)folge in Der männlidjen unD meiblid)en burgunbtfdjen fiinie, auf feine Seite

$u ^ieb,en, »erlie§ DaS QBaffenglücf Die (Jnglänber fajt gän^lid). Bereits am 13. 2lpril 1436
bielt DerÄonig feinen (Sinjug inBaris, moraufbießnglanber genötbigtmurDen, imSaljre 1444
einen SBaffenfiiUjtanD ju fd)lie§en, meld)er Dann nod) bis in DaS Satyr 1448 verlängert mürbe.

Der bann mteber aufgenommene Jtrieg biente aber nur bap, ber Jperrfcftaft Der (SnglänDer in

g-ranfreid) »otlenDS ein fdjneüeS (Snbe ju mad)en. Sie serloren bis jum 3ab;re 1450 nid)t nur

®ur;enne unD Borbeaur, fonbern au^ bie ganje 9cormanbie, meld)e feitDem für immer mit

ftranfreid) oereint blieb, mit einziger 2luSnabme son ßalaiS unD Der 3nfeln 3crfei) unb

©uernfei).

(SS bebarf inbeffen fauin ber (Ermahnung, Dap ungeachtet biefeS 2BaffenglücfS bie Regie;

rungS^eit Äarl'S VII. für bie JortbilDung Der innem StaatSserbältuiffe feine glücflidjc mar.

5ln ber (Stelle eineS fiarfen unb gefunben 3ted)tSbemujjtfeinS, meld)cS im Staube gemefen märe,

felbfl unter ber allgemeinen tHeid)Snott) in bcr Nation baS ®efiil;l für (Srljaltung il?rcr gvei;

Reiten unb fiänbifc^en 3n|litutionen ^u nähren, mar ein alles jerff^enbcr SRarteigeifl getreten,

melier in ben ereigen 3tvmürfniffen im föniglicben ^aufe felbfl einen nur $u meiten Spielraum

fanb. SDJan lief eS fta^ bat/er audj gefallen, Da§ Die feit £uDnug'S DeS «^eiligen Reiten nur tetrts

porär unb fe nao) Bebürfnip erhobene ÄriegS^euer (taille) im 3al)re 1445 in eine ftet/enDe,
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roiltfürlid? gefteigerte Qlbgabc »ermangelt mürbe, meldje »oqüglid) baju bleuen fottte, bie Soften

ber neuerridjteten €>rbonnan,$compagnien (Compagnies d'ordonnance) unb ber ftreifdjüfcen;

corpS (Francs-archers) ju beefen, »reiche fortan feit Stan beS föniglidjen jtefyenben JjpeereS

Bitbeten.

©onft mar biefer Äonig, meldjer eS bei feinem fdjlaffen unb djarafterlofem üBefen »orjog,

fxd) ber >JtegierungSforgcn burd) ben Umgang mit feiner reijenben ©eliebten, 2lgncS ©orel

(geji. 1450), unter ftreubenfefien unb glänjenben ©elagen ju entfdjlagen, überhaupt nid)t baju

gemalt, baS 9reid)Smot;l burd) neue (Einrichtungen fonberlidj ju forbern. 9iid)tS djarafterijtrt

oieÜeid)t bie bamalige troftlofe Sage beö DieidjS treffenber als bie befannte Slntmort , welche

Sahire bem Könige erteilte, alS er ifjtn mitten unter ben Vorbereitungen 511 einem glättjenben

gefte eine midjtige 9tadmdit überbrachte unb barauf »on ifynt nic^tö erroibert erhielt als bie

ftrage, rcie ifjm biefelben gcfalten? „Je pease", ermiberte barauf fofort ber tapfere «ftrieger,

,,que Ton ne saurait perdre son royaume plus gaiment."

Slufjer ber (Errichtung eines neuen Parlaments ju louloufe für £angueboc(1443) »erbient

»orjüglid) nur nod) ermähnt ju merben, ba§ er ber unabhängigen ©tellung ber ©attifanifdjen

Jtirdje jum päpftlidjcn ©tulile burdi bie auf bem Son»ent $u VourgeS im %\t)xe 1438 ange=

nommene unc burd) Vefdjlujj beS Parlaments »on SßariS »om 3. 3ulil439 befeftigte Vragma;
tifd)e ©ftnctioti eine neue 3£eit)e gab. ©ie beftanb at»S ben ben befonbern Vcrfyältniffen ber

©aüifanifdjen Äird)e gemäß mobificirten Vefdjlüjfen beS (EonciliumS ju JTonjtanj unb Vafel

(1431—43), für treibe jid) ber .König »orjüglidj audj beSfyalb erflärt blatte, meil baffelbe in

feinem ©trette mit .König £cinrid) V. »on (Englanb für if)n Partei genommen unb namentlich

ben Vertrag »on XrotyeS, burd) meldjen er ber .Krone »erluftig erflärt morben mar, niemals

anerfannt batte. 35ie «£auptbe|timmungen berfelben maren , baf? bie Autorität ber ©eneral;

coiuilien, metdje alte jefjn Saljre abgehalten werben foltten, über ber beS VapfleS ftetjen, bie

3abl ber (Sarbinäle auf 24 befdjränft, bie 2Bat)l ju geiftlidjen Vfrünben »ötiig frei unb bie

(Entrichtung »on Slnnaten, b. t). ben (Sinfünften beS erfreu 3ab>eS »on erlebigten VifdjofSftfcen,

an ben päpfttterjen ©tufjl nid}t mebj jtattftnben foltte.

%m meijien »erbitterte bem .König bie legten %ai)xe feineS SebenS bie (Empörung feineS eige=

nen ©ofyneS, beS DaupfjinS Subrnig XI. bereits im 3al)re 1440 fjatte biefer, »on ben£er$ogcn

»on Vourbon unb Wlencon »erführt, gegen feinen Vater bie SBaffen ergriffen unb ftd) eine

fiarfe Partei gefdjaffen, meldje unter bem Tanten ber Varguerie befannt ift. (Er murte nun
jroar bamalS »on beut Jtönige beftegt unb mieber ju ©naben aufgenommen, »erharrte aber,

inbem er ftd) nad) ber 5)aupb,ine gurücfgejogen t)atte, nid)tSbejtomeniger in feiner feinbfeligen

©teltung gegen ben Vater, bis er enblidj im 3af;re 1456 ifym abermals offen ben Jtrieg erflarte

unb ftd) in ben @d)u| beS bem Könige feinblidjen J&erjogS »on Vurgunb begab, an beffen ^»ofe

er nod) »erteilte, als J?arl VII. am 22. 3uli 1461 baS (Snbe feiner Sage erreichte.

(SS i»ar trol faum anberS ju ermarten, als ba§ fein jum Despotismus geneigter, aber bod>

»on SRatur furd)tfamer unb abergläubifdjer ©o^n Submig XI. (1461—1483) als fein %l<\§-

folger menigftenS ben Verfud} madjen roürfce, bie unter bem fd)laffen iftegimente feineS VaterS

fo feb,r gefunfene fßntglidje ©en^alt bura) eine mit ©djlaufyeit unb Verfdjlagenb^eit gepaarte

2Diltfürf)errfd)aft nad; feinem ©inne mieber etmaS ju b,eben; jebod) mar er in ber Qßatyl ber

«Mittel jum %rüid feineSmegS glücfliaj. ©ogleid) feine erfte ®emaltma§regel, bie (Sntfegung ber

bebeutenbern iHätb^e unb t;ö't;ern Veamten feineS VaterS, beren ©telten er nur feinen eigenen,

ganj »on feinem SBilten abhängigen (Sreaturen anöertraute, mu^te »iel bßfeS Vlut madjen.

9Rod) me^r aber mürbe baSoffentlidje 9ted)tSgefüb;i baburd; empört, bajj er ben bringenben

Vitien beS VapfteS ViuS II. ('i'tneaS ©V)l»iuS) nadjgab unb gleid) im erften 3ab,re feiner 9te=

gierung bie Vefdjlüffe beS t5on»entS ju VourgeS unb fomit bie Vragmatifdje ©anetion miber;

rief, meldje felbft ber fdjmadje JtarIVII. nod) furj »or feinem Snbe fianbb^aft gegen bie9tnmafun;

gen beS päpjtlidjen ©tub,lS »ert^eibigt blatte. (Sr tb^at eS freilidj nur unter ber Vebingung,

ba§ ber Vapfi bie (Srljebung beS v&erjogS 3ob,ann »on Slnjou auf ben Königsthron »on Neapel

gut^ei§en unb ftd) baju »erfreuen foltte, ju bem päpftlid^en Legaten, meiner bie Verteilung ber

Vfrünben in granfreid) ju beforgen fyaben mürbe, nur einen granjofen $u ernennen. 9lltein

ViuS II. fümmerte fid) menig um bie Erfüllung biefer Vcbingungcn unb liep eS babei bemen;

ben, ba^ er bem Könige ein »on ifym felbft »erfaßtes Sobgebid)t nebft einem foftbaren 5)egen

jufdf)icfte, ben er gegen bie dürfen gebrauten foltte.

<Daju fam, ba§ ber Äonig ftd) feljr empfinbliaje (Singriffe in bie JRedjte unb baS Veft^tb,um

feiner großen Vafatten erlaubte, ©egen ein Söfegelb »on 400000 3)ufaten fegte er jt$ im
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Sab« 1463 wieber in ben 93eft§ ber bem ^pcvjoge »on SBurgunb, $^tlipt> bem ©uten, in bcm

^rieben ju 9lvra8 (1435) abgetretenen ©täbte ber ^icarbie; unb Wenn baburcb vorzüglich, ber

(Srbe be8 £er$ogtbum3 Vurgunb, ©raf .Karl von df)aro(ai8, auf baö äuferfte empört würbe, (o

füllte ficb ber ^erjog ftranj IL von Bretagne noch mef/r baburcb verlebt, baf ber .König ir)m bie

Dbertwbeit über bie Vifcböfe feineö £anbe3 abfprecben Uejj unb »on ihm bie (Erlegung eineS

förmlichen Tribute tierlangte. 5tnbere WiSvergnügte waren leicht gefunben, unb fo fam beretbS

im Oflarj 1464 jener gegen ten %.t)xon gerichtete frürfienbunb ju ©tanbe, melier unter bem

Vormanb, ba§ e3 ficb babei b!o8 um ba8 2Bot)l beg Volfcö ^anble, ben glänjenben tarnen ber

Licue pour le bien public annahm. 9lufjei ben bereite! genannten beiden gfürften ftanfcen

ber eigene unb einjige Vruber t>e3 .Königö, ^erjog .Karl »on Verr», ber £er$og 3obann »on

Vourbou unb ©raf (DunoiS nebft mehreren anbern »on bem Könige entfetten .Kronbeamten

an feiner ©pifce. ®ie $ogen gum erften male fd)Wei$erifchc Wietbvölfer i;cr6ei unb erklärten bem

Könige förmlich ben «Krieg.

(5r war tur$ unb enbete jum 9tad)tbeil oeä .Königs. ÜHacfebem Die föniglicben Truppen am
16. 3uli 1465 bei ÜKontlljert eine empjtnblicbe Oiteberlage erlitten, mupte fich £ubmig XI. in

bem gruben ju ©t.^Waur nicht nur 511 bebeutenben 3ngeftänbniffen an ben £erjog »on Verrt>

unb ben ©rafen von (SbaroIaiS verfieben, fonpern auch einen Vergleich eingeben, bem ^ufolge

au8 ben brei ©täuben bee> Vitifyä eine aul 36 (12 von jebein ©tanbe) s$erfonen beftebenbc

(Sommiffion ernannt werbe, welche in möglicbft furjer gri|t eine burcbgreifenbe Reform

ber Staatsverwaltung vornehmen füllte. (Da$u fam eg nun aber gar nicbt. (Denn faum waren

bie Verbünbeten augeinanber gegangen, alö ber .König ben Rieben für erzwungen erflärte unb
jene, unter ficb verfallen, nur je auf ilne *Crivat»ortbeile bebaut, bie ©ache beö VunbeS für baö

©emeinwobl gänjlicb aug ben *Äugen verloren. (Die (£ommiffton trat gar nicht jufammen, unb

bag einige 3ugeftänbnip, woju neb ber .König gezwungen falj, mar bie im 3ar/rel467 erlaffene

feierliche (Srflärung, baß niemanb feine ©teile »edieren folle, al3 nur bureb ben £ob, freiwillige

(Sntfagung ober orpentlicben Diicbterfprucb nacb verübten Verbrechen (forfaiture).

9tfeue3 Unheil brach über ben .König herein, alö ber ©raf von (§barolai§ im 3uli 1467
feinem Vater Philipp bem ©uten in ber Regierung beö J^eqogtbumö Vurgunb folgte. Unvor=

fiebttgerweife liefj er fid) »on biefem nacb gerönne locfen, wo eralS beffen ©efangener ju einem

fcbimpfUcbfn Vergleiche gezwungen würbe (14. Oct. 1468). (Docbfanbber^Önigbalb Mittel, ftcb

flu rächen. 93ereit8 im 3abre 1470 (3. (Dec.) erflärte er 3?urgunb für mit iöefd)lag belegt, unb

obgleich ber bavauS bev°orgebenbe ^rieg mit wecbfelnbem ©lücfe geführt würbe, fo behauptete

ber .König am (Snbe boch bie Oberbanb, bi3 er nach bem «nt 5. 3an. 1477 bei ber Belagerung

t>on Olanc» erfolgten lobe be3 J£>er$og3 ^arl, welcher in t>er ®efd^icf)te bekanntlich ben Beinamen
beö kühnen führt, bie bnrgunbifcben i*anbe alö 9ieicbgleben binwegnabm. 5lucb blieb er nach

einem fajt fünfjährigen Kriege mit ber einigen lochter unb (Srbin beö ^»erjogö, welche bem

(Srjbergog SDiarimilian ton Öfterreich, ©obn .Kaifer Svicbvidj'ö III., vermählt würbe unb fo

BurgunD an baö $auä Öfterreich braute, »orerft Poch im 93eft|3 berfelben.

©chon vorher, im Sabre 1472, mar ber .Konig burch ben ^ob feineö einzigen 35ruber8, bec?

J^erjogö von ©uvenne, mieber in ben 33e(t| btefer ^rovinj gelangt, nicht ohne Q3erbad)t, bap er

an ber Vergiftung, melcher man beffen plö^licheö (Snbe jufebrieb, gemiffen inbirecten 'Äntbeil

gehabt habe. Unb enblicb, brachte auch ba8 ant 11. (Dec. 1481 erfolgte Ableben beö ^er^ogel

.Karl von 9lnjou t>ie ©raffchaften 2Raine unb 9lnjou mieber ber .Krone ju, mäbrenb bem .Könige

auch noch bie ©raffchaften Provence unb ^orcalquier »on temfelben teftamentarifcb vermacht

morben maren.

2Bären bergleicben Vortheile nur nicht fogleich mieber burch bie fcbimpflicbe 5lrt aufgewogen

worben, wie ber .König ben baueruben grieben mit Snglanb $u erfaufen fucfjte ! (Denn alö

J?önig (Sbuarb IV. nur SWiene machte, ben Ärieg wieber $u beginnen, beeilte ficb iJubwig XI.,

aufjerbem ba§ er beffen 9J?ini(ter mit anfebnlichen ©ummen befiochen haben foll, mit ihm am
29. 2lug. 1475 einen 2Bajfenftillftanb auf fteben Satyre gu fchlte§en, bemjufolge er ftch»erppicb=

tete, wäbvenb ber £eben$$eit beibet an ^buarb ein Satjrgetb von 50000 (Dufaten 311 jaulen.

3a er Würbe burch f«« fn fernem Vertrag, welcher am 13. geb. 1478 ju Bonbon unterzeichnet

mürbe, bar/in ermeitert, ba^ jene 3ablu"9 flu$ na$ bem Xobe be8 einen ober beS anbern ber

(Sontrabenten noch volle hunbert ^at)xt fortbauern foüte.

(Die8, ein an bie ©d)weijer ju entrichtenbeö Jabrgelb von 20000 $bIrn - unb bie bebeurenbe

Vermehrung feiner jtebenben bemajfneten Wacht, 3. 33. mit einem male um 10000 Wann %up
volf, nötigte ihn freilich <»»^ i" einer fe(jt beträchtlichen (Srhöb,ung ber Steuern. (Denn wä£;=
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renb fte noch unter Jtart VII. mit erjt 1,800000 £ivreS jährlich betragen Ratten, brachte er fie

auf nicht weniger als 4,700000 SHvreS, waS natürlich, viel böfeS 33lut machte.

(SS fonnte ba nietet ausbleiben, ba§ unter bem nod) nünberjär/rigen J?arl VIII. (1483

—

98) fogleid) wenigfienS ein Q3erfud) gemalt nuirbe, bie föniglicfae ©ewalt wieber et'.vaS ni

bcfdjränfen. 9iid)t nur i>a# man t)em jungen Jtönig, beffen <Sct))v>efrcr 2lnna, Jpeqogtn von

33ourbon, fid) fcer !)tegierung bemächtigte, einen auS ben ^rinjen von ©eblüt beftebenfcen die-

gierungSratb, nir (Seite fegte, beftanb aueb ber im 3at/re 1484 ju SourS verfammelte Reichstag

auf ber 2Bieberl)erfteÜiing unb angemeffenen (Srmeiterung ber ftänbifchen ©ereditfame. 3)ie

3ikttlen ber ^Deputaten füllten völlig frei unb it)re 33eratr;ungen fowie baS ihnen $ujtebent>e

3Befä)werbered)t unbefdjränft fein. 35aS ©teuerwefen würbe auf ftdjere ©runHagen jutüdge;

fübrt, intern ben ©tänben nicht nur baä Sefieuerungärecbt im SßrincLp nigeftanben, fonfcern

auch ber ©teuerbetrag unb bie 3trt ber (Srfyebung feftgefegt würbe. SBillfürlicbe 2(mt§entfe|un;

gen verfprad) ber Jtönig fernerhin nicht nieb/r vorzunehmen, unb audj nir SßJieberfyerfteÜung

ber $ragmatifä)en ©anetion unb ntr beffern Drganifation beä oberfien föniglicbeu Suftijcotle;

giumS (Grand conseil de la justice) gab er feine 3ujiimmung.

Seiber waren aber aueb biefe neuen (Einrichtungen nid}t von nachhaltiger SBirfung. 3nnere

Unruhen, bie ^olge ber erneuerten >£>änbel mit ber orleanifiifcben^artei, welche an Dem 4?er$oge

granj II. von Bretagne unb bem (Srjfyerjoge Maximilian von Öfterreieb, bem Slttniniitrator

ber burgunbtfd)en £anbe, willfommene ©tilgen fanb, ließen baä ftänbifd)c 'itbtn nicht $u

J?raft unb ®ebeit)en gelangen, ^aum waren aber biefe burd) ben Job beS JfperjogS »cm Q3re;

tagne (1488) unb t>ie Vermählung beS ÄönigS mit beffen (Srbtocbter 9lnna (1491), fowie

burd) ben ^rieben ,31t ©enliö mit «ftaifer 9Jcarimilian, woburdj bte®raffd)aften33urgunb, 2lrtoiS

linb (SfjarolatS, bie beiben legtern alä franjöfifcbe Set/en, an ben öfterrcid)ifcb=bitrgunbifd)cn

3Mn$en $büipp gelangten (13. üftai 1493), ju einem 2lbfcblu§ gebieben, alä ber ebenfo aben=

teuerlidje alä unglücflidie Srelbjug beä JtönigS nad) Stallen (1494—95), tvo er bie alten

Qlnfprücbe beS Jpaufeä s2lnjou an ben £l;ron von Neapel für jtd) geltenb macben wollte, alle

weitern ^Bemühungen für bie gortbilbung beä innern ©taatSlebenS vorerft wieber völlig in 1>tn

<§intergrunb brängte.

©elbft bie ^fyantajtereien, benen ntfolge üd) Jtarl VIII. burd) einem am 6. ©ept. 1494 $u

Oiom unterjeidnteten förmlichen Vertrag von bem 3>cSpoten ^lnbrea-3 $aläologu3 alle !)red)te

auf ben Jtaifertbron »on Äonjiantinopel abtreten liep unb ben unglücflidKn SBruber ©ultan

23aja$et'3 II., 5)fd)em, 311m Wittel ber (Srreidjung feiner felbjtfüd)tigen B^ecfe madjen wollte,

nabmen bamalä ©inn unt> Jträfte ber ganzen Ocation meb,r in s2lnfprud) alö bie ©orge für ifwe

Oiecbte unb f^fei^eiteit. Ü)Jan träumte von weiter nidjtä als von Vertreibung üer Surfen au3

(Suropa, üon 2Bieberb,erftellung beä bwjantinifc§en ^aifertb,um8 ju ©unflen ber Jtönige t»on

^ranfreieb, unb (Eroberung be3 ^eiligen ©rabeä. 2)urd) ben anfangs fo üieboerfpredjenben,

am Gmbe aber fo trübfeligen Verlauf beö Äriegö in Stalten — ber Äönig fonnte ftd} in Oceapel

nur furje 3eit b,alten unb entging mit SRübe unb Diott) burd) fd)leunigen IRucf.ntg noeb fdjlinu

mernt 33erb,angnip — würben alle biefe Hoffnungen freilieb bitter getäufdjt. 9iid)täbeftoweniger

blieben fte aber in ibren OJacbwirfnngen entfebeibenb für fJranfreicfcS fernere ©efebiefe.

(So geborte feitbem gleidifam gnr firen politifd)cn 3bee ber franjöfifdjen ©taatälenfer, ba§

gianfreid) feinen Otubm unb feine ©röfje forjüglid) in auswärtigen Kriegen, namentlich in

Stalten fud}en muffe, ©elbft ber gutmütlnge Subwig XII. (1498— 1515), alä Herzog von

OrieanS Der näd)fie Sb^ronerbe beä finberlofen Jtarl VIII., weldjer üd) burd) feine vortrefflichen

öigenfdjaften unb fein »erftänbigeä ^Balten im Snnern beä 9ieicf)3 ben eb,renben Seinamen beö

Vaterä beä Volfeä (Pere du peuple) »erbient b,at, liefj ftcb ba»on binrei§en. Wuper ben "2ln=

fprüdjen auf Neapel glaubte er nun aueb nod) t>aä ib.m öon feiner ©rofjmutter auä bem J&aufe

Viäconti b,er jufieb, enbe (Srbredjt auf baS «^eqogtb/um 5)Jailanb mit ben 2Öaffen in ber «§anb

geltenb macben ju muffen, dlai) einem faunt jwanjigtägigen gelbjuge b,ielt er bereits am
G. Dct. 1499 feinen ©innig in 2)?ailant», unb obgleich im näcbftenSabre ter vertriebene ^erjog

\?ut)Wig ©for^a ftd) nocbmalä au\ fürje 3ftt in QSefi^ beffclben ju fegen wupte, fo fiel cä boeb

nad) ber fiegreidjen ©djladit bei Ocovara (10. *2lpril 1500), trelcfae bem «J&erjog feine 5reib,eit

foftete (er fiarb im Sa^re 1510 in Jranfieid) in ber ©efangenfdjaft) abermals in £ubmig'S®e:

Walt. 5lucb beleihte it;n ber Jtaifer im Sabrc 1504 förmlid) bamit.

©eine ityeilnaijme an ber im Sabre 1508 gegen bie Venetianer von s4>apft 3nliuS II., bem

Jlaifer SDkrimilian unt> Äönig Jerbinanb von ©panien gefcbloffenen ^igue ju (Sambrat) würbe

hierauf für ibn, ungeachtet feineä glän^enben ©iegS bei Qlgnabello (14. Wai 1509), welcher
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Ben 2?enetianern ben Beflcn Xbeil i^rev Beübungen beS ^efifanbfg foftete, nur eine Duelle

neuer USerwicfelungen. Denn SBapft 3uliuS II. fonnte bie waefefenbe üftacbt granfreidjS in 3ta=

lien nic^t »ertragen unb trat nun mit ben (Schweigern, (Spanien, 93enebig, bem Äaifer unb bem

Könige »on Gmglanb gegen £ubwig XII. in SSunbeSgemeinfcbaft. DerbreijäbrigeÄrieg, weldjer

ba»on bie $ol$e war, enbigte nad) wedjfelnbem ©lücfe fyöcbft ungünftig für ftrantmcb. OJiaU

tanb ging nad) ber 4Jcieberlage ber ^rangofen bei 9co»ara am 6. 3uni 1513 gänglid) »erloren,

wäbjenb Oceapel, über beffen Teilung ftd) ber j?önig fcbon im 3al?re 1500 mit fterbinanb bem

Äatbolifcfcen »on (Spanien »erfiänbigt Ijatte, bereite int 3af)re 1504 bem legtern allein nige;

fallen war.

©o fcfewer bafcer audj bie folgen biefer nu^lofen unb fofifptcltgen Kriege auf Sranfreicb

lafteten, fo fanb ber Jtönig bod), »orgüglid? »on feinem vortrefflichen 3JJinijter, (Sarbinal ©eorge

b'Qlmboife, (Srjbifd&of »on Otouen, unterjtügt, immer nodj Mittel, flcb bie Siebe beS SSolfeei burdj

eine weife, wofylgeorbnete Staatsverwaltung im bofyen ®rabe ju enterben. Die $ragmatifcfje

(Sanction nuirbe burd) ifyn in »oller Jfraft wiet-ert/ergeftellt; bie 9ted)tSpflege befam, »orjüg=

lid) aud) burd) bie (Srricbtung gweier neuer Parlamente, für bie «ftormanbie gu ^ouen unb für

bie Provence ju 5lir, eine 6effere Organifation, unb bie Steuern würben um met)r als bie

Hälfte »erminbert. ,,2lber waS bjlft baS", meinte ber Äönig felbfi furj »or feinem Xobe, inbem

er auf feinen 9?ad)folger, granj I., f)inbeutete, „biefer grope 3unge wirb bodj alleS wieber »er;

berben."

Unb fo gang grunbloS war biefe febümme Qlfynuug beS weiterblicfenben ÄönigS niebt.

ftranj I., CBaterS^SruberS; (Snfel Äonig Subwig'S XII., btö bab, in @raf »on 2lngouleme unb burd)

Ö3ermablung mit ber Jod)ter biefeS Königs unb ber £ergogin 5lnna »on Bretagne, (Slaubia

(1514), «öerjog »on Bretagne, befafj neben jenem aufgeweckten ©eifie unb jenem ritterlichen

(Sinn, weld)e tbn für alleS ©rofie unb ®rb,abene, waS fein fo gewaltig aufgeregtes ßtitalttx mit

fid) bradite, emvfängltcb matten, bod) ntdit Selbflbefyerrfcbung genug, um ben Verfügungen gu

wtberfleben , welche ib,m fein pf)antajiifd)er (St)rgeij »orgaufelte. Dafyer ber abenteuerlidje unb

fdjwanfenbe (Sbaraner feiner innern unb äußern $olitif, welcher feine lange Regierung

(1515— 47) jwar ju einer ber benfwürbigfren, in maneber 93egiefyung felbft glänjenbften,

in ifyren JKefultaten aber feineSwegS glücflicben unb fegenSreidjen (Spodje ber ©efdndjte granf;

reicbS gemadjt b,at. Seine ob,ne 91ott) unb Überlegung begonnenen Kriege waren anfangs gwar

»on ruhmvollen SGßajfentbaten unb überrafd)enben (Srfolgen begleitet, am (Snbe brauten fte ib,tn

aber bodi nur bittere Demütigungen ut.b ^ranfreid) fdjwere 33erlufie.

Sogleid) im erjlen 3a^re feiner JRegierung madjte itjn bie zweitägige Oliefenfd)lad)t bei

ÜHarignanc (13. unb 14. Sept. 1515), rcie fte ber in adjtjefyn @d)lad)ten ergraute üKarfcb.all

»on$ri»uljio nannte, nad) einem glän^enben (Siege über bie Sd)Wei$er abermals jum>§errn »on

ÜWailanb unb®enua, waljrenb^erjog'iDiarimilian Sforza, mit einer angemeffenen ^enfton ab:

gefunben, fta; nad) Jranfreid) jurücfjog, wo er gleich feinem 93ater Subwig feine $"age befcblof.

Äein ÖBunber, bafj biefer erjte ftegveid)e §elbjug ben Äönig mit einem Selbfi»ertrauen in

fein SBajfenglücf erfüllte, welcbeS ilpn 511 Unternehmungen »erleitete, bie weit über feine 9Jcittel

unb Gräfte binauSgingen. Vorerft fügten ftc^ freilieb alle üKäcbte, eingefd)üd)tert burd) feinen

UnternefymungSgei^, mit i^m auf einen möglicbfi freunblicbert 5up gu fe|en. 5Japft Seo X. bot

ibm bie >^anb gum ^rieben, wufite ibm aber bei ber bereits ira 3)ecember beffelben 3ab,reS ju

Bologna flattfinbenben 3»f*»umenfunft alS SßreiS beffelben jeneS berüdjttgte erfte (Soncorbat

abjulocfen, welcbeS bie ganje Nation fo febr empörte unb fein eigenes ©ewiffen noeb, auf bem

lobtenbette am fd)werften belafiet b,aben foll. Denn eS untergrub mit einem male wieber alle

bureb bie *£ragmatifdje Sanction gefidierten Jre it)eiten ber ®aÜifanifd)en Äird)e, inbem eS na=

mentlid) bie 2Bab, t ber 2Jifd)5fe bureb bie Äapitel ber ^atb,ebralen unb ber «Dfctropolitanfirdjen

abfebaffte, welche fernerhin nur nod) auf 93orflellungber (Sanbibaten burd) ben J?6nig bem papfl=

lieben Stuhle jufleben foUrt , unb bie längfr aufgehobene (Entrichtung ber 5lnnaten an bie

romifd)e (Surie wiebert)erftellte. Die s^arlame^nte, bie Untverfttat, bie Sorbonne, alle brei

Stanbe beS 9teid)S erflarten ftd) auf baS entfd)ieben(te gegen bajfelbe, ber ÄÖnig erjwang aber,

»on feinem »erfd)lagenen Äanjler Qlntoine Duprat, bem eigentlieben Urheber beffelben, unter;

1tü|t, nid)tSbefioweniger bereits im3ab,rel517 feine Sinfübnmg, wäbrenb $apfi Seo X. bureb]

eine eigene Sülle bie $ragmatifdje (Sanction alS eine öffentliche $cft für immer »erbammte unb

alle, welcbe ihr noeb ferner anbangen würben, mit ber (Frcommunication unb bem 3nterbkt

belegte.

©taatö^etifon. V. 33
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3ugleicb, ^attf ber fdjlaue ^Sapfl fdmn gu Bologna ben frtegertfdjen Übermutt) beS jungen

ÄßnigS »on Italien fytnmeg auf bie gemeinfame 93efäm»fung beS (SrbfeinbeS ber ßljriftentyeit,

ber dürfen, burd) alle gürften (SurobaS tnngelenft. ü)er Jtönig ergriff aud) ben ©ebanfen fo=

gleidj mit bem ifym eigentf;ümlid)en Feuereifer , meldjer inbeffen , ungeachtet ber fortgefefcten

SWa^nungen beS *l?avfleö , mie eine fdmeU auflobernbe glamme ebenfo fc^neU tvieber

erlofd), als ber König nid)t metjr feine JHedmung babei fxnben gu fönnen glaubte. Ü)enn rrie

auS ben feinem SSeoollmädnigten auf bem gu 2lnfange beS SafyreS 1517 gu (Sambia« abget)al;

tenen (Songrefi erteilten Snjtructionen r/er»orget;t, fyatte er babei nichts ©eringereS im 2tuge

als eine 5 Teilung beSJDSmanifd)eniReid)S gnufdjen ifjm, Kaifer SDkrimilian unbgerbinanb bem
Äatlpolifdjen gu gleiten Steilen, felbft (nnter bem Sünden beS $a»fteS unb ber übrigen gürflen.

$)et tylan fam aber natürlid) nid)t über allgemeine 93crabrebungen InnauS unb mürbe bann

burd) nätjer liegenbe Sntereffen unb (Sreigniffe fdjnell nneber in ben £int'ergrunb gebrängt.

SCBir merben fogleid) fcb,en, auf meiere 'Jlbirege grang I. f»ätert)in burd) feine fdnuanfenbe unb

gmeibeutige orientalifetje QJolitiE »erleitet murfce.

Jtaifer OJJarimilian nafym groar, öorgüglid) auf SSetricb beS (SarbinalS SEBolfeq, beS mädjtu

gen 2J?inifierS König «&einviaVS VIII. »on (§nglanb unb »evfönlidjen geinbeS grang' I., anfange

nod) eine giemlid) feinblid)e Haltung gegen benfelben an, gog eS aber bann bod) aud)»or, ftd) mit

iljm auSguföfynen, unb trat felbft bem im Safyre 1516 gu sJJo»on gmifd)en bem Könige unb

Karl V., nod) alS König »on ©Manien, abgefd)lojTenen Vertrage bei, bemgufolge ber König

9?a»arra unb Verona erhielt, meldjeS le&tere er ben 93enetianern abtrat, »ie gum 55anf bafür

feinen unb aller dürften Manien auS bem <§aufe QSaloiS in ibj golbeneS 23ud) einjeiefeneten.

2)er glcid) im 3abje 1515 mit König £einrid) VIII. »on (5'nglanb auf i'ebenegeit beiber

Könige abgefd)lof[ene 2llliang»ertrag mürbe nod) im 3abre 1518 förmlid) erneuert. (Snblid)

Ratten auch, bie ©djmeijer bereits im Safpre 1516 gu greiburg mit bem Könige einen emigen

grieben gefd)lojfen.

QBalb aber »erfefyrten fid) biefe freunDlid)en (Stimmungen in gegenfettige l*iferfud)t unb

bittere geinbfdjaft. $)ie tljörid)te unb vereitelte Hoffnung, meldje ftd) grang I. gemaebt Ijatte, bei

ber im %at)xt 1519 jiattfinbenbeit beutfefeen Kaifen»at)l über Karl V. ben ©ieg battongutragen,

gab ben erfien 5lnfio§ gu ber langen JKeifye »on Kriegen gmifci)en beiben Wonarcben, meldte in

i^ren golgen für Srang I. unb granfreid) fo »erb,ängnt§totl uuivben. 2)er Äaifer, melier eS

bem Jtönige nid)t »ergeben fonnte, ba§ er fld) bei ber im 3ab,re 1520 fiattfinbenbeu3ufammen;

fünft mit ^onig ^einrid; VIII. bei ©uineö (Camp du drap d'or) angeblid) mit bemfelben gu

feinem 9?ad»fyeile »erftänbigt t)aben follte, unb ib,n überbteS im 93erbad)t b,utte, ba§ erben

^>ergog öon SBouillon, Stöbert be la 3)iarcf, gegen ib,n aufgemiegelt, begann bereits im 3abjc

1521 bie fteinbfeligfeiten bamit, ba§ er üJIougon megnabm. Svang I. genww le^tereS groar

balb roieber, fam aber gleid) barauf bind) uevfebjte ,Riiegfüb,rung unb unfinnige ©elb»erfd)leu.

berung, moran feine eigene SHutter Suife »on ©a»o»en, ^ergogin »on Olngouleme, unb ber

Rangier <Dubrat ben roefentlid)|len 5lntbeil bauen, fo inS ©ebränge, bap er febon im nadften

3ab,re, nad;ber gänglid)eu9Jieberlage bergTangofen bei95tcoque, 9J?ailanb rcieberöerlor, melde«

ber Äaifer bem ^ergoge grang ©forga gurüdgab.

SGBie märe aber ber Jtönig im ©tanbe gemefen, ftcb allein gegen bie mäduige ^igue gu fjaU

ten, roeldje nun ber Warft, ber Äaifer, ber Äonig »on (Fnglanb, (Srgfyergog gerbinanb »onOjier;

reid), ber <§ergog »on 5DJailanb, bie Jßenetianer, bie Florentiner unb bie ©enuefer gegen lb,n biU

beten! 3n ben näcbften 3abren folgte ©djlag auf <Sd)lag. 2)er Slbfall t>eS (Sonne'table »on

33ourbon gum Äaifer (1523), ber unglücflicbe gelbgug teS StbmiralS ©ennioet in Italien im

3atjre 1524, mobei 93a»arb, ber bitter oljne §mdt unb $a»el, fein geben »erlor, unb enblid»

bie »erbängnip»oUe ©cblad)t bei $auia (24. gebr. 1525), meldje bem Könige, nadjbem er «Kai-

lanb nodjmalS befe^t b,atte, nid^t nur feine italienifd)en SBefifcungen, fonbern auch feine grei;

^ett foftete. 2BaS b,alf ib,m je^t ber leibige $rof!, ten er feiner Butter mit »ielgerübmter ritten

lieber JKeftgnation in ben SBorten gu geben fudjte : „Tout est perdu fors l'honneur." @r
mürbe als Kriegsgefangener beS ÄaiferS nad) 9)?atrib abgefübvt unb erlaugte feine greib,eit,

»ovgüglid) burd) 5i>erniittelung feiner ©dnuefier, ber ^»ergogin 3)?argaretbe »on 2llencon, erft

burdj ben am 14. San. 1526 gu ©iabrib untergeidmeten giiebcn mfeter. 3b,m gufolgc mußte er

allen 5lnf»rüd)en auf 9)Jailanb, ©enua unb Neapel entfagen, baS ^ergogttjum '-öurgunb fomle

bie l'et)nöb,obeit überglanbern unb 9lrtoiS an ben J?alfer abtreten, ingleidjen aueb, feine beiben

©öfyne alS ©eifeln gurücflaffen.

3ugleicb »evvflidjtete er ud; in biefetn gvieben, roie ber Ka!fer felbft, ein J&eer »on 5000
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<D?ann (Reiterei unb 15000 Sftann gufjuolf gegen bie dürfen inögelb gu ftellen, nureinaSeroeig

mef)r für bie leichtfertige unb pf;antajiifcf)e $olitif beffelben. 35enn in berfelben 3ftt r)atte er ftd)

ja fdjon öorgüglidj burdj 93ermittelung feiner SWutter unb beg angcfefyenen ungarifcben ©rafen

3ot/ann grangipani in geheime Serbinbungen mit (Sultan Soliman eingeladen, meldje gar

feinen anbern ßwcd Ratten, alö ftd) ber £ülfe biefeö (Srbfeinbeg ber Gfyriftenfycit gegen beu

Äaifer gu 6ebienen unb iljn gunä'djjt gum (Einfall in Ungarn gu bemegen. (Sr lief bie Sadje

bann freiließ »orerft balb mieber fallen, sorgüglid) tveil ifmt bie gegen bie geflüchtete Übermadjt

Jfarl'g V. inö 2eben getretene ^eilige ßiguc groifcfjen Qkpft l&lemeng VII., ben italtenifdjen gür=

jten, bem Äonig bon (Snglanb unb if)m felbji bie 9lugfta)t eröffnete, aua) ofjne bie §ülfe ber

lürfen an bem Äaifer Oiadjt nehmen gu tonnen, guniat ba aud) bie (Stäube üon Surgunb fid^

auf bag entfdu'cbenfre gegen bie Ratification beg griebeng von üHabrib erflarten.

$>er Jtonig ftürgte ficr) alfo aufö neue in ben Jtrieg mit bem Jtaifer, welker nad) ber roaf}n=

finnigen ^lünberung Röntg burd) bie Äaiferlidjen unter bem Sonne'table »on Sourbon (3Jcai

1527) unb bem nuglofen 3ng ber grangofen unter fcautrec gegen Neapel, 6ei reellem beinahe

bie gange frangojifdjc 9Umee gu ©runbe ging (1528), bura) ben am 5.9tug. 1529 gu (Sambraic;

abgefdjtoffenen fogenanuten 2)amenfrieben beenbigt mürbe. 3n bemfelben leijiete grang I. auf

alle feine 9ln)>rüd)e an SJtailanb gu ©unften beg <§ergogg grang Sforza , feroie an bie ®raf=

fdjaften glanbern unb 9lrtoig Sergta)t, erhielt bagegen aber bag «£ergogtr/um Surgunb mit ben

bagu gehörigen ©raffdjaften juviief unb jaulte 2 üKill. gr. Öofegelb für feine Sßr/tte.

ÜHeSerntälplung beöJtonigö mit ber Sctyroefrer beg jtaiferg, Eleonore, uermitmeten Königin

»on Portugal, im nädjjten 3at;re (1530) unb ber Drben beg ©olbenen 33Iiefieg, meldjen iljm

ber itaifer bei biefer ©elegenfyeit i'iberfdjicfte , maren freilitt) nidjt bagu gemalt, ben ©roll aug=

gutilgen, melden er fortmäfyrenb gegen Jtarl V. im bergen trug. Unter anberm gehört biefer

3eit auet) bie lebenbigere 2Bieberaufnaf;me feiner geheimen Serbinbungen mit Sultan Solu
man an, roeldje gar feinen anbern 3n?ecf fpatte, alö bem Äaifer bon biefer Seite neue Serlegen=

Reiten gu bereiten, ©ang Ratten fie feit bem 3ab,re 1526 nie aufgehört, unb baf? grang I. in

Äonftantinopel fa)on gientlid) fejienSujj gefaxt fjatte, ergibt Ha) aua) baraug, ba§ ifym bcr®rop=

t/err bereite im Satire 1528 auf fein ©erlangen bie Sd^u^errfdjaft über bie fatt)olifcf)en StyrU

fien in Serufalem jugeftanben l)atte.

3e§t, im 3ab,re 1531 unb 1532, trollte nun ber JfÖnig feinen (Sinflup im 35i»an »orgüg;

Iid) batjin geltenb maa)en, baf; ber Sultan »on einem Angriffe auf Ungarn unb Öfterreid) ab:

fie^c, roeil ber ^aifer biefe üürfengefaljr nur baiu benu£e, namentlich auc^ bie ^roteftantifc^en

ft-ürfien auf feine Seite gu jieljen unb auf biefe ©eife feine SJcaajt anfefjnlicf) gu »erjtärfen. Ü)aS

gelang itmi nun freilia) nia)t, aber au\ ber anbern Seite roiee er audj bie ir)m «on bem Rai-

fer gemachte 3un»ui^u»9/ t> fl§ er ^n l»it ff^ex gangen ÜRadjt in bem JTriege gegen bie dürfen

unterfiü^en folle, mit ^>ol)n gurücf. 3m ©egentt;eil, bie Hoffnung , baf er fld) am (Snbf boc^

noeb, ber «&ülfe be§ Sultang bebienen fonne, um bie «D?acr)t beö jtaiferö ju brcd)en unb \\i) »or=

güglid) SWailanbö unb ©enual roieber ju bemdetitigen, gab er nie auf. 3" biefem 3roecfe lief er

fid; bereits im 3af;re 1533 mit bem olmanifdjen Seet)clben 6t)airebbin Sarbaroffa, ber bamalö

mit feiner g-lotte ba§ ÜHittelmeer beljerrfa^te, in geheime 93erbinbungen ein unb fuc^te aua) ben

Sultan felbft im 3abre 1535 bura) feinen ©efanbten 3ean be la göret gu bemegen, il;m eine

@ubübiengab,lung »on 1 ÜRitt. 5)ufaten gum 3^ecfe ber gemeinfcf)aftlid)en5ü^ruug beS J^riegö

gegen ben Jtaifer gu beroilltgen. darauf roollte ficJj jebod) ber Sultan nic^t einlaffen, unb fo

mar ba§ röefentlia)fte Refultat iener Senbung nur ber im 3anuar 1536 abgefd^loiTene erfle

förmliche Sriebenö- unb greunbfdjaftSöertrag gmifa^en granfreid) unb ber Pforte, melier bie

©runblage aller fpäternffiegier/ungen gJr-ifcf)en beiben SWäc^ten gebliefcen iji, unb bann x>aä jiem=

lief) lottere ÜBaffcnbünbnifj, bem gufolge ber Jtonig feine ©aleren unter bem 33efef;le beö Sarong
»onSt.-33lancarb auf einen gänglid) uu^lofenStreifgug uad) ben griedjifdjen ®cmäff«'n fd)icfte.

JDenn feine gange ganbmad;t brauste ber ^önig bamalö gu bem bereite« im 3ab,re 1535
mieber au8gebroa)enen Kriege in 3talien, mo er namentlid) naef; bem am 24. Oct. biefeß 3af;reä

erfolgten $obe beö legten £ergogS grang (Sforga abermals feine noeb, feineömegö aufgegebenen

5lnfprud)e auf 9Jiai(anb mit ben 2Baffen in ber ^anb burdj fegen mollte. 2lucf) mar il;m bieg;

mal ba§ ^riegöglücf günpig. Rod) im 3at;re 1535 nab,m er fafi gang Spiemont unb Saco^en
meg, fd)lug 1536 bie ^aiferlidjen mit großem SSerluffe auä ber *l>roüence unb aiu? ber 5ßi^

carbie gurücf unb mu§te aufy im folgenben Saljre ben überbieö burd) bie brof)enbe 'lürfengefalir

eingefd)üd)terten Äaifer überall fo im Sdjacfc gu f;alren
/
bap biefer ftd) unter SSermittclung bed

33*
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$apfiee $aul III. Bereits am 18. 3unt 1538 jh Scijja jur Unterjeidntung einee jebniäbrigen

3Öaffen|rillfranbee tierfianb, melier betbe %i)eilc im SSefig iljrer Eroberungen, bem Äfinifl alfo

fdjl gattj Saroten unb $iemont liep" , bie Entfd)eibung über bie 93elefynurtg mit bem £er$og;

tt;ume SJcailanb aber, meldte ber itßnig für feinen jüngften ©ob,n , ben £er$og ron JDrleane,

»erlangte, bie auf meiteree vertagte.

2Bet ber furg barauf fiattftnbenben 3ufammenfunft beiber Surften $u 90guc6; i.D?ortee fam

aud) bie £ürfettfacbe auf eine ffietfe jur Spradje, meld)e in «ßonfiantinopel fel;r übel »ermerft

mürbe. 35enn man mollte miffen, bap" babei ein fö'rtulidiee S^ug; unb Srugbüntmip gegen

ben «Sultan »erabrebet morben, unb granj 1. cmjtlicb baran benfe, ftd? bie Äaiferfrone von

Jtonfiantinopel attfe .§aupt ju fegen, -Hein SBunber alfo, bap nun eine ftdulicbe Jtälte $mifdjeit

Dem Könige unb ber CJJforte eintrat, meldje auf feiten bei? (Sultane bis jur bödmen Erbitterung

geweigert mürbe, ale er üon bem 93erfÖ()nungefefie jtttnbe erlnelt, meldjee beibe 5D(onard)en jutn

Erftaunett ber ganzen Sßelt in ben erficn Sagen bee Satiuat 1540 $u $arie gefeiert t)atten.

9cur burd) bie SSermittelttng bee nod) in bemfelben Satire abgefdjloffenen griebene mit ber

Dtepublif ißenebig mttfjte ftd) S'ranj I. mieber mit bem Sultan auf einen freunblidjen gup" ju

tierfegen. 2lud) fam e3 nad) bem uerunglücften Suqc Jtarl'e V. gegen Algier im Satyre 1541
mieber ju einem förmlichen äBaffenbünbnifi jmif^cn beut Könige uub ber Pforte, betngentäp"

Skrbaroffa mit feiner glotte (Katalonien angreifen folltc , mäbrenb ftranj I. $u Sanbe gegen

Oioufftllon unb S'cararra operiren trollte. 2)ie JRefultatc biefee Sünbniffee traten a6er für ben

Jtönig nickte meniger ale erfreulieb,. $)enn nad)bem ftd) 93av0nvoffa enblid) im Sommer 1543
mit feiner glotte an ben «lüften ber 5ßro»ence mit bem ©efebmaber bee Königs unter bem fBe-

fe^le bee Herzoge üon Engten rereinigt batte, befdjränfte fta) if;rc gemeinfd)aftlid)e S'bätigfeit

auf eine rorübergebenbe, völlig nuglofe aSefegung ron OMgga (8. 9tug. bie 8. Sept.), morauf

58arbaroffa nod) biß in ben 2lpril bee nädjfren 3ab,re8 tfyatenloe im Hafen ron Joulon liegen

blieb, eine entfe§licf>e Saft für t>ae arme £anb unb ein gewaltiges Slrgernip" für Die gefammte

(Sr)riftenr/eit. 55er jtönig mar frob, bap" er il;n am Enbe nod) bind? Die bebeutenbe Qlbfinbunge;

(umme üon 800000 3 r)lrn. jum 2lb$ug bemegen fonnte. (Sr mujjte ftcb binterber noeb gefallen

laffett, ba^ if>n ber ju Speier rerfammelte öeutfd^e Oicidietag in feinem 3ibfd)iebe öom 10. 3uni

1544, gleid} bem Surfen felbft, für einen „gemeinen geinb ber (Sbrifrenbeit" erflärte
,
gegen

melden man nidjt allein mitQBorten, fonbern aud) mit ber Ibut einfebreiten muffe.

tlnbbennod) t/ielt e§ ber Äönig für nöt^ig, ftd) bei bem Sultan megen toiefer fofifpieligen

(Sntlaffung feiner glotte nod) befontere ju entfdiultigen unb ftd) Die ®unjt beffelben burd} bie

33ermittelung bee griebens jmifd)en bem Äaifer unb ber Pforte mieber ju ermerben ju fueben.

2)enn in bem ^rieben öon (5ree^ (18. Sept. 1544), melcber Dem legten Kriege jmifeben tem

>Äaifer unb bem «Honige ein (Snbe mad)tc, mar allerbinge aud) triebet non gemeinfdiaftlicben

Unternebmungen gegen Die Pforte fp jtarf bie 9iebe gemefen, bapSfronjj;. ee mol für ange-

meffen eradjten mod)te, burd) t>a§ 3lnerbieten feiner SriebenSßermittelung bem ©ropberrn jeben

SSerbadjt ju benebmen.

Sener .ftrieg batte, bem je^njo^rigen SBaffenfÜttfianbe »on Nina jum Jroge, fd)on im

3ab,re 1542 feinen Qlnfang genommen. 5)ie »ertoeigerte 95eleb,nung beö Jj?er$oge N-^« Drleanö

mit bem Jjjer^ogtbum «UJailanb mar bie eigentliche Urfad)e, bie Ermorbung ber beiben nad) ki>e;

nebig unb Äonftantinopel befiimmten ©efanbten, Oiincon unb Äaepar gregofo, in ber £oni;

barbei burd) fpanifd)e Solbaten ber QJormanb ju bemfelben. (Sr mürbe mit groper Erbitterung

unb bebeutenbem *kufmanb an Mitteln jugleid) in Stalten, l'uremburg, Trabant, in ber &bam=

pagne unb ber $icarbie geführt. 3)enn ber Jtaifer batte auch ^5nig ^einrieb VIII. ron Eng;

lanb für ftd; ju getuinnett gemußt , meiner über Ealaie in granfreieb etnbrattg unb 33oulogne

rcegnabm, mäbrenb ber Äaifer ungead)tet bee glän^enben Siege ber ftranjofen bei Eeri;

foüee (14. 3lpril 1544) Dttrd) £otl)ringen nad) Sranfreid) rorbrang. 3lUein grope bleibenbe

Stefultate mürben aud) bicemal nirgenbe erjielt. «Oofintriguen, 3wiffpalt unter ben 93erbün-

beten unb bie mielidjen 93et bältniffe in 3)cutfd)lanb unb ;ur Pforte befcbleunigten ben griffcn,

melier, mie gefagt, bereite im September 1544 ju Ereöpt) ju Stanbe Fam. Er mar für ben

^önig menigflena infofern toortbeilbaft , ale er bie QMebnung bee -^erjoge »on Drleanö mit

9Jtailanb unb bie ^ebneb,ob,eit über ffiurgunb erlangte, mäbrenb er bie über Slanbern unb 9trs

toie fomie feine Qtnfpvüc^e auf Neapel aufgeben mufjte.

Qltlein ber fd}on binnen 3ab,reefrift, am 8. Sept. 1545, erfolgte lob bee £eqoge ron Dr;

leane »ercitette normale bie Hoffnungen bee Jtönige unb gab feiner $olitif, namentlid; oud)

natt) bem Oriente t)itt, mieber eine anbere JRicbtung. Er bielt ee nun feincemege meb,r feinen
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Sntereffen für angemeffen, ben Stieben groifd)en ber Pforte unb bem Äaifer, reeller SWailanb

feinem eigenen ©ofyne $f)ili»£ gufprad), nod) länger ju »ermitteln. 3m ®egentt)etl Bot er aUt$

auf, it/n gänjlid) $u hintertreiben. 2Utein er/e er nod) etwag erreichte, »ereitelte fein eigener, am
31. SWärj 1547 erfolgter $ob alle weitern SSemüljungen feiner ©efanbten in biefer iRidjtung.

^Dagegen war eö ir)m nod) furj »or feinem (Snbe gelungen , mit Jtßnig £einrid) VIII. im 3ar)re

1546 ^rieben $u fd)liefjen. JDttfem nifolge follte er in ad)t Sauren, gegen ein Söfegetb »on
800000 3)ufaten, roieber in ben 33eft§ »on SSoulogne gelangen, ein 9Ibfommen, weldjeg unter

feinem üftadjfolger burd) ben im 3ar;re 1550 erneuerten ^rieben bafyin mobifteirt würbe, bajj

ÜBoulogne bereits bamalö gegen bie 2tbjünbuug3fumme »on 400000 $)ufaten »on ben (Sngs

länbern geräumt werbe.

(53 bebarf faum ber Srwär/nung, bafj biefe ewigen foflfßieligen unb bie Gräfte beö £anbe3

erfcpyfenben Kriege feinen günfligen (Sinjhijj auf bie ©eftaltung beö innern ©taatölebenS

fyaben fonnten. 3)er freiere ©eift erftarb immermeljr unter bem 35rucfe beöpotifdjer ©ewalr,

wie fte bie üfotljwenbigr'eit einer eifernen ßeit mit ftd) braute. 9kd)bem einmal in biefem

©inne ber erfie ©djlag burd) Stnfüfyrung be§ (Soncorbatg gelungen war, reeller bie ®etfilid)=

feit, ben erften ©tanb be§ >Keid)3, ganj in bie 2lbl)ängigfeit »on bem Könige »erfefct blatte,

nafjm mau feinen Qlnfranb mefyr, aud) bie 9ftad)t ber weltlichen Wriftofratie burd; ein eigen=

tf)ümlid)eg ©tyftem geheimer aSeoormunbung ju bredjen unb jugleid) bie D^edjte ber ftänblfcben

Jtörverfdjaften Uub borjüglid) ber Parlamente moglidjft ju befdjränfen. siln bie ©tette ber alten

gefe^mäfjigen reid)gftänbifd)en 93erfammlungen famen je|t un»ermerft bie »on ber 2Biflfür be£

ÄönigS abhängigen Qjerfammlungen ber OJotabeln , wäljrenb man bie Parlamente burd; 33e=

brofyung mit fhengen ^Reformen einfd)üd)tertc unD it?re moralifdje Äraft überbieg burd) >ßäuf=

üd)feit ber ©teilen lähmte. JDer 2lbel, weldjer Jtraft unb Mittel in ben beftänbigen kriegen
»ergeubete unb burd; bie im Saufe biefeg 3al)rf)unbertg eingetretene gänjlidje Umgeftaltung beg

J?rieggwefeng über bie mafjen in Mnfvrud) genommen würbe, fümmerte ftd) ofjne^in roenig um
ben Jöerlufi feiner Vorrechte, unb ber britte ©tanb, bie ©täbte unb bag £anb»olf, f)atte fdwn
genug $u tr/un, bie fd)Weren ©teuevn aufzubringen, weld)e Die unaufhörliche jfriegglafi ifym

auferlegte.

Sreilid) öerga§ man mandjeö !Crücfenbe unter bem ®(an,$e, roeldjen ber Jtßnig feiner Üie=

gierung burd) 33egünftigung ber mädjtig nueber auflebenben S5?iffenfd)aften unb fünfte, foroie

bie (Sinfüfyrung feinerer ©itte unb gebiegenern ©efdjmacfg ui «erleiden rou§te. ÜJZan f/at fein

33ebenfen getragen, if;n in biefer SSegiefyuug ben ÜÄebiceern ;u S'lorenj unb 5Javfi Seo X. an bie

©eite ju fe|en unb ib,m ben eI)renüoUen SBeinamen beä SSnterö ber SCBiffenfdjaften (Pere des
lettres) beizulegen. 9JJan fd)eint aber barüber »ergeffen ju f)aben, bafj er bagegen ben 9luf=

fdjrounge ber ©eifier auf bem ©ebiete beö religiofen Sebenö burd) 93efampfung ber JHeforma=

tion unb S3erfolgung ber SBalbenfer auf jebe ÜBeife ju b,inbern fud)te. 5)aö ivar aber ge=

rabe ber Anfang jeneö erbitterten Äampfeö ber ©elfter unb Parteien, roeld)er in Den iReligionöi

friegen unter ben legten Königen auS bem «&aufe 93aloi$ feine üer6ängni§follfte Jgot)e erretd)te.

©ogleid) Juä^renb ber Otegierung beö ©obneg unb 9?ad)folgerö 8ranj' I., «£emrid)'8 IF.

(1547— 59), gaben bie am <§ofe felbft fterrfdjenben 93arteiungen ben erjten unb mädjtigfiett

2lnfio^ baju. 3Bäf)renb ber fd)road)e ÄÖnig gan^ in ber ©efralt feiner ue6em«nbötergtgjär)rigen

SWaitreffe, 5)iana »on ^oitierS, ^»ergogin »on ^alentinoiö, beö (Sonne'table »on SWontmorenc^
unb ber ©uifen, beä ^»erjogg %xan% unb beö Jtarbinalö »on Sott)ringcn, ber Häupter ber fa=

tt|olifd)en Partei, n>ar, ftetlte ftd) ^rinj 2oui£ »on donbe an bie ©pifce ber »roteftantifd)en ^ar=
tei, welche balb burd) Unterne{)inung0geifit unb ©tanbljaftigfeit Jlraft unb SBcbeutung gewann.
35ie »om >^ofe auö unaufbörlid) gegen fie geridjtcten Verfolgungen, roeldje bereits unter biefer

Regierung fo toeit gingen, bafj bind) ba8 im 3uni 1559 erlaffeue Sbict wn @couen, >veld)f8

aud) bie Parlamente betätigen mußten , alle S*utb,eraner mit bem lobe bebrob, t würben
, gab

it)nen nur neue Wafyt unb ©tärfe. ^od) fam eä je|t nod) nid)t nun offenen Jtamvfe nvifd^en

beiben Parteien.

3unäd)ft nahmen nod) bie Kriege mit Äaifer Jfarl V., eine leibige @rbfd)aft ber »origen

Regierung, rocld)e burd) bie (Sinmifd)ung beö «ftontgg in bie beutfdjen ^anbel nur nod) »er=

roicfelter rourben, bie 5lufmerffamfeit unb bie Gräfte beg 9teid)ö unb ber Parteien gu feb,r in

?lnf»rud). 3u Italien l)atten fie wegen ber ^erjogtb,üiner ^arma unb ^iacenja fd)on im 3a^re
1551 wieber begonnen. 3m näd)ften 3«^re warf ftd) nun >§einrid) II. nun SSevtljeibtgcr ber

bebrängten bcutfdjen »roteftantifd)en Surften auf unb naf)m als foldjer bie a5iötf)ümer v
})?e§,

5 oul unb SSerbun für fid) (jinweg. 3m 3at)re 1553 belagerte Äarl V. »ergeblid) ba8 »on bem
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«öerjoge ftranj oon ©uife r)elbenmütr;ig oertfyeibigte 5)?e§, wofür ftd> Der Äaifer bureb bie 3"'
ftorung sott $r/erouanne unb btc Eroberung »on £aäbin räd)te, wät/renb auch ber Ärieg in

Stalien nidn gerabe jum 3SortIjcil ber franjöftfdjen SBajfen fortbauerte. Die 9iieberlanbe,

SBrabant, <§atnaut, (Sambreftä, roo bev Äonig ben Jtaiferlicben bei Wenti eine empfmblicbe [Rie;

berlage beibrachte, waren im 3aljve 1554 ber <§au})tfchaupla§ beä J?ricgä, welcher inbeffen im

nächsten 3abre unter gegenfeitiger (§rfd)öpfuug fowol fyier wie in Stallen nur lau fortgeführt

würbe.

(§x erhielt enblid) burd) Den am 5. gebr. 1556 $u VauceUeä abgefcbloffenen 5£affenftilt|tanD

einen JRufyepunft. Jtaurn blatte ftcb aber ber Jtaifer, alt unb lebenäfatt, nod) in temfelbcn 3afyre

inet Softer jurücfgejogen, al§ ber Äönig, oon ^Japjl QJaul IV. gegen J?önig Philipp II. unb

J?aifer gerDinanb aufgefye&t, Den SBaffenftiüftanb brach, unb ben itrieg fowol in Italien wie in

frlanbern lieber begann. (§r war aber weber hier noch Dort oom ©lücf begünfiigt, jumal Da

nun aueb nod? bie Königin 9Rarie «on (SnglanD, öon tbjem ©emafyl, Jtönig Philipp II., getrie;

ben, gegen ftranheieb, bie 2£affen ergriffen f/atte. 9tm 10. 5Iug. 1557 ging bei St.^Duentin

fall bie gonge franjojtfdje Qlrmee ju ©runbe, wäbjenb fttt) ber üRarfdjaU 33riffac mit feinem

fdjwadjen Speere in QJiemont nur mit Wüt/t unb 9?otb t/alten fonnte. Die Sinnabme oon (5a;

laiä burd) ben •öerjog oon ©uife am 8. 3an. 1558 unb einige ftortfdjrüte »er franjofifcben

äBajfen in ben iRieDerlanben waren bafür ein um fo geringerer (Srfa§, ba Die Sranjofen bereite

am 13. 3uli bejfelben 3afyreä bei ©raoelineä irieber gänzlich gefdjlagen würben. 93on allen

(Seiten beä Jtriegä mübe, eilte man im näcbflcn 3al)re jum 2lbfd)lu§ beä ftvieDenä. @r fam

am 3. Wpril 1559 ju (Sfyäteau (Sambre'ftä ju Staube, war aber, ba bie EauptbeDingung gegen;

feitige 3urücfgäbe ber eroberten >#lä§e war, für granfreieb, , obgleich ihm, freilid) uinäcbfi nur

aufaßt 3abje, Malaie verblieb, niebtä weniger alä günftig.

Qlm oerberbücbjien war er aber jebenfaliä in moralifeber 23e$iet?ung. Denn bureb Die un=

ter bem (S'influffe ber ©uifen in granheieb unb Der ©ranpelia in «Spanien bei Demfelben jtatt;

fmoenben geheimen Verabrebungen unD (Entwürfe $ur Sluärottung ber j?e§ereien würbe nur

ber ©runD ju neuem Unheil gelegt. Der .ßönig überlebte ib/n jeboeb nur furje 3?it. (£v fiarb

bereitö am 10. 3»li beffelben 3abjeä an Den folgen einer unglücflicben 93erwuubung , welcbe er

bot einem furnier erbalten fyatte.

Über Die wäfjrenb feiner Regierung eingetretenen 33eränberungen in Den innern ©taatä;

einrid)tungen i|1 im ganzen nur wenig ^u fagen. <Bie trugen im allgemeinen ben (St/arafter,

welken bereite! bie porige [Regierung Dem ganzen ©taatöleben aufgeorücft batte. (Sie betrafen

porjüglicb Die 3uftt^oerwaltnng, wie namentlich, bie im %at)xe 1551 erlaffene örflärung beö

ÄonigS, welche bestimmte, iay alle brei üKonate eine aufjerorbentlicfye 5>erfammlung Deg UJar=

lamentS nt $arie jtattfinben fotlte, in welcher bie ißeaniten Dec? Königs berechtigt unb oerpflicb

tet wären, gegen alte Witglieber Deffelben alö Kläger aufzutreten, welcbe it;re -^flicbten perle&t

^aben würben. Julian nannte tiefe JBerfammlungen, weil jte jeben SJüttwoa) (mererecV) ftatt;

fanDen, SWercurialeö. ^lu§erbem war bie ßrriebtung eince neuen ^arlamentö für bie 93re;

tagne im 3ab,re 1554 bie einjige erwälmenewertbe itrjatfac^e Der innern Staatsverwaltung.

Die nur 17 Neonate wäfjrenDe [Regierung tfranj' II. (10. 3uli 1559 bie 5. Dee. 1560)

ifl eigentlich nur infofern bemerfengmertfy, ale fie Den Dorn «öofe auegeb^eHDen -i»artemngen noeb

beflimmtere unb perbängnipsollere ©ejtalt gab. Die bereits im 3abre 1558 Doltjogene 93er-

mäb,lung beä Äonigö, noefa alö Dauphin, mit ber Sodner Äönig ^afob's V. oon Sd)ottlanb,

ü)Zaria Stuart, war barauf oom entfebiebenften (Sinfiup. Denn bie ©uifen, 4?evjog &ran,^

unb ber Äarbinal Äarl oon Öotbringen, Die Dljfime ber jungen Königin — ibre sDhitter, ÜRarie

son Sotb;ringen, war Die Sodjter beä ^er.jogS fölauDiuä I. oon ©uife — wußten ftcb fofort ber

unumfcb,ranften iRegierungägewalt ^u bemächtigen. Der (£onnetable tion ORontmorencp unb

bie «^erjogin pon 33alentinoiä würben oom «&ofe oerwiefen, unb bie protefiantifebe Partei, bie

Hugenotten, liep ftcb bureb fortgefeßte Verfolgungen, bei welchen baä rcligiöfe 3"tereffe nur
(

{u

oft ber Jj?errfcbfud)t 511m 93orwanbe Diente, ju Schritten verleiten , welche ir)r felbfl ben größten

9]ad)tb,eil brauten.

3u Slnfang beä 3^^teä 1560 liefjcn fie ftd) auf eine förmliche Verfchwörung gegen bie ©ui-

fen ein, alä beren geheime Leiter Q5vinj Üouiä oon (Sonbe unb ^Intoine oon 93ourbon, Jtouig

oon Olaparra, galten, wäf>renb ein gewiffer mit ben ©uifen perfonlicb gerfallcner ifa [Renaubin

i£>r ficbtiicbeä Oberhaupt war. Die näcfafic 93eranlaffung baju gab bie Einrichtung cineä Q3rie-

jterä unb s4>arlamentäratb,8, 9tnne bu 93ourg, toegen feineä offen eingeftanbenen (Saloiniämuä.

Der ^lan war, fleh, ju (2lmboife (bab,er Qjerfdjwötung pou 9(mboife) ber ©uifen ju bemächtigen,
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fid) bann ber $erfon bes Jtönigd felbfi gu »erfidjern unb barauf bie Stänbe beö JReidjd eingu;

berufen, um mit ifyrer >£ülfe eine neue Regierung eingufe^en. Allein einer ber 2J?itüerfd)roo-

reuen, ein Abüocat Aöenelleä, »errietb, bie ©ad)e, unb all ber Jj?o\ im $ftärg gu Amboife et=

fd?ten, maren fd)on alle Anftalten getroffen, fie gänglicb gu vereiteln. 35ie ffierfdimorenen ber

niebern Ovbnung mürben aufgehoben, »or ©erid)t gefteUt unb ot)ne meitered r/ingerid}tet. An
bem ^ringen »on (Sonbe, weiter ftd) gu rechtfertigen roujjte, roagte man fid) inbeffen, au$ 8rurd)t

»or feiner fdjon ftarfen Partei, nod) nid)t gu »ergreifen, ebenfo roenig mie an bem Abmiral

(Solign», welker gmar gu ber Partei gehörte, aber aud treuer Anfjanglidjfeir an ben Äönig »on

ber SBerfdjrcörung fern geblieben roar.

<Der £ergog Jrang »on ©uife nutrbe nun gum ©eneralftattt/alter beö Jtönigd ernannt unb

raupte fid) allerbingd burd) mehrere roeife 5$erorbnungen felbfi eine gemiffe Popularität gu »er=

fd>affen. Oiur in !)celigionefad)en roollte man bie 5>inge fogletd) auf bie Spifce treiben. 3Kan

fprad) fdjon ernjrlid) »on ber (Sinfüt/rung ber fpantfdjen 3nquiütion, ald ber milber gefiimmte

Rangier ü)iid)el be £'-§opital burd) bas allerdings aud) nod) firenge (Sbict »on Rotnoranttn

(ßlai 1560) biefed -iluperfte 511 »erl)inbern mupte. 3r/m gufolge follte fortan ben 93ifd)5fen bie

(Sntfdjeibung über bas 33erbred)en cer Jte^erei guftef/en, ben Parlamenten bagegen entgegen

merben. £>ie leperii weigerten ftd) bat)er aud) baffelbe burd) (Sinregifirirung gu betätigen unb

»erflanben ftd) bagu nur erfi, nad)bem es bafyin mobifteirt mar, M§ ben riaien in fold)en %äti.tn

bie Appellation an ben fi3niglid)en ©eridtstyof nad)gelaffen roerbe.

Abmiral (Solign» roagte es nun fogar bei bem »on bem Jtenige gu ftontainebleau »et;

fammelten auHerorbeutlld)en öiaüje 51t ©unften ber Galöinifien eine formltdje 93ermat)rung

einzureiben. Audi »erfprad) man it/m, biefelbeu in JNufye gu laffen unb il)re 23erl)ältnif[e auf

einem befoubern Reichstage gu Orleans unb burd) ein Olationalcoucil gu orbnen, roo man allen

ibren 93efd)merben gered)t merben mürbe. 3)er Reistag mürbe aud) bereits im October bef=

felben 3ar/res nad) Orleand berufen, mobin aud) ber s4>ring »on (Sonbe unb ber Äonig »on 9la=

»arra befd)ieben mürben. Jtaum mar aber ber Q3ring bort eingetroffen, all er unter bem 33or=

manb einer neu entbeeften i>erfd)ivörung fofort (am 31. Ott.) »erfyaftet unb nad) fummarifd)em

$roceffe gum lobe »erurtbeilt mürbe. 3um ©lücf r/iuberte aber ber balb eintretenbe £ob bed

Königs (5. 3)ec. 1560) bie '-Öefiatigung be§ Jobesurtr;eils unb rettete (ionbe tsaä ?eben.

Unter fo gefpannten $erb,ältuiffen begann bie unb,eil»oüe »terjeb,uiäb,rige Regierung beS

faum ge^njäl)tigen Äavl IX. (1560—74). 3)ie Königin: Butter, ^atb,arina »on ÜWebici,

mußte ftd) fofort ber ittegievungSgemalt ju bemächtigen , obgleid) fie eigentlid) nie fÖrmlid) als

Otegentin anerkannt rourbe, unb il)r ber freilid) fetjr fd)mad)e J?önig Antoine »on 9ia»arra, ber

ndd)fte Agnat, alö ©cneralfiattbalter bes Äönigö, jugleid) mit ten Olotabeln unb ben ÜHttglie;

bem bes ©eb,eimen sJlati)& bes »erflorbenen ^önigö in allen mid)tigen ^eidjäaugelegen^eiten

gur Seite fielen follte. @omol bas Parlament ju $arid als! aud) ber gu Orleans »erfammelrc

JKeid)ötag liepen ftd) bas nad) einigem 2öiberftreben gefallen. i)er le^tere, rceldjer nad) bem

^obe beö Äönigö eigentlid) f)dtte aufgelofl roerben follen, mürbe gleid)mol beibehalten, meil man
feiner beburfte, um in ber allgemeinen !Kcid)snoU) iRatb, gu fdjaffen. (Sd mupte »or allem ba=

für geforgt werben, bie unter ben grcei legten Regierungen biö auf 42 sDJill. Ib,lv. angeroad);

fenen ©taatsfd)ulbeu gu tilgen, mas aud) gum gropten Jb,eile baburd) gelaug, ba^ bei Abel unb

ber britte ©taub bie it/nen »ertjapte reidje ®eiftlid)feit burd) bie 93cbrof)ung mit ber ©äcularifas

tion it/rer ©iiter gu bebeutencen finanziellen Opfern bemogen.

I)ann traten aber fogleid) mieber bie religiofen ^änbel in ben 33orbergrunb. @ie mollten

gefd)lid)tet fein, führten aber, bei ileigenuer Erbitterung ber Parteien, enblid) gum formlidjen

Ausbruche ber fo »erl)ängnip»ollen ;)teligiondfriege. (Sin iJcrfud), ftd) in einem im 3af)rc 1561

gu >i»oiffö abgehaltenen ©efprädje, in lveldjem ber ^arbinal »on i'otb, ringen für bie J?atf)olifett,

ber gelehrte J^eobor üßega für bie Hugenotten baö ÜBort führte, gu einer $>crjränbigung gu ge=

langen, »erfet/lte feinen ^ved. ©leidnvol b,ielt man es für angemeffen, ben «Jpugenotten burc^

ein (Sbict »om 17. 3an. 1562 gum cvften male menigjtens eine befd)ränfte :Keligionsfreib,eit gu

gefiatten. 3b,r ©otteöbienfi follte nur auperf)alb ber (Stäbte abgehalten merben uno fomol Da?

bei mie bei il)ren ©»noben ben fÖniglidien Beamten ber Su^i" f lfi t"i'b/n - 3'«vd)t »or bei«

inädjti^eii liiumoirate, mcld)es bamalö ber ^ergog grang »on©uife, bcrßonnctable »onüWont=

xnorenci) unb ber Q)Jarfd)atl ))on St.=Anbre gebilbet Ratten, unb bie 03eforgnip, bap es no<S)

bard) ben beitritt beö Jtonigs »on Dkoarra »erfiarft merben moebte, foll bie JtonigiiuOTutter

»orgüglid) gu biefen Sugfiiänbniffen belogen b,aben. ®ie erbitterten aber bie fatb,olifd)e Partei,

au ibjer Spi^e bas Irium»irat, nur um fo meb,r. Das Parlament »erfianb ftd; nur gegmutt
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gen gur (Sinregiftrirung beß (Sbictö, unb nod) in bemfelben %at)ve brauten bie blutigen Ditu

Bungen jrcif^en beiben Parteien $u 93a jfy, wo ber Herjog »on @uife »enrunbet trurbe, ben

erffen iHeligionefrieg gum 2luebrud).

$5er93rin$ »on (Sonbe, roeldjer gleich nadj bei Sfyronbefxeigung beö üonige feine ftreifjeit

roieber erlangt fyatte, trat an bie ©pi§e ber Hugenotten unb bemächtigte fid) ber ©tabt Orleans,

roäbrenb ftd) Der J^onig »on 9?a»arra in ber Oiormanbie feftfefcte unb JRouen roegnat)ra. Die
foniglidjen Jru^toen nahmen inbeffen Otouen nad) Eurger ^Belagerung, trobei ber ÄÖnig »on
9?a»arra töblidj »enruncet trurbe (ge|l 17. 9Jo». 1562), balb trieber mit ©türm unb brauten

furg barauf, am 13. Dec., ben Hugenotten unter (Sonbe , melier felbji lrieber in bie ®efangen;

fd>aft fiel, bei Dreur eine ganjlidje DJieberlage bei. s2lbmiral (Soligni) rettete fid) mit ben Jrüm;
mern bes »roteflantifdjen Heeres nad) Orleans. 2lber aud) bie 93erlufte ber Äatb,olifen mären
bebeutenb genug. Der Sftarfdjaü »on <St.=3lnbre blieb auf bem ©d)lad)tfelbe, ber (Sonnetable

»on üWontmorencu murDe »on ben Hugenotten gefangen genommen, unb ber Herzog Srang *on

®uife fanb »or Orleans, rceldjes er fogleid) belagerte, bereits am 18. Sebr. 1563. meudjlings

feinen Job. ©eine Oxedjte unb 2lnf»rüd)e gingen mit einer ©d)ult>enlaji »on 200000 *r)lrn

auf feinen ©ofyn Herzog Heinrich »on ©uife über.

9Jcan fab, ftd) bafyer um fo mef)r uim ^rieben genotbigt, ba bie Hugenotten mit ben (Sng;

länbern in 33erbinbung getreten roaren unb ifynen bereite Hfl»re be ©race überliefert tjatten,

tras inbeffen »on ben Äatbclifen gleichfalls balb tmebergenommen truvbe. Der triebe fam ba=

t)er burd) bas bereite am 19. SDiarj 1563 ju 2lmboife erlaffene (Sbict $u ©tanbe, rceldjeö ben

Hugenotten bie ib,nen früher gemalten 3u9 fi*änbniffe betätigte, jebod) mit ber 33efd)ränfung,,

ba§ in bem ganzen Diftricte »on 93aris ib,re gottesbienjtlidjen 93erfammlungen unterfagt fein

fottten.

33alb barauf, am 17. 21ug., erflärte fid) ber breijefynjäbjigc Jtönig Dem »on Äönig Jtarl V.

(1379) erlaffenen ©efefce, rceldjes bie 93oUjät)rigfeit bes «ftönigs auf bas »ierjefpnte 3at)r feft=

gefegt fyatte, jum Srofce burd) ein an bas Parlament »on Diouen erlaffenee (Sbict für münbig.

Die Königin :9Jhttter fab, ftd) ;u biefem ©djritte »orjüglid» besfyalb betrogen, n>eil fte befio

fidierer im 33eji§e ter Otegierungegetralt ju bleiben t)offte. allein bas Parlament »on 93ane

weigerte ftd) anfangt bas (Sbict einjuregiftriren , rceil es für ftd) bas Dted)t in 2lnf»rudj nebmen
gu muffen glaubte, bat) it)m bie Slnerfennung ber ©ültigfeit ber föniglid)en (Sbicte »or jebem

anbern Parlamente beg J?onigreid)ö jufiebe. (So rourbe ib,m aber bei biefer Gelegenheit curd)

mehrere foniglidje (SrCaffc bebeutet, bafj eine foldie Prüfung ber fonjglid>en (Seilte eigentlich gar

nidjt gu (einen 93efugniffen gebore. 2)enn eö fei nur ein ®erid)teb,of , t»eld)em geeignete 93or=

fieUungen nur Dann erlaubt (ein füllten, ivcnn oie foniglid)en ©biete etiuae ®emeinfd)äblid)eg

gu entbalten fd)ienen ; au<i) in biefem galle fei eg inbeffen »errflid)tet, bie CSinregijirirung »or=

junefjmen, fobalb ter J?Önig bei (einem 23e(d)luffe beharre. Daä trar für bie aud) in 3ufMnfr
nod) feftgeb,altene ^arlamente^rarie natürlid) »on rjßcbjter 2Bid)tigfeit.

Unterbeffen bauerte bie ®ärung auf bem ©ebiete beä religiöfen ^arteifampfeö a\ü bie be;

benflidjfre 20eife fort. IBereitö im 3ab,re 1564 lrurben furj nad) bem QlbfdjlufTe beö griebenö

mit (Snglanb, bem jufolgc (Salaiß granfreid) gegen ein Üöfegelb »on 120000 5b,lrn. »erblieb,

bie Otedjte Der Hugenotten bureb, ein foniglid^eg beeret rrieber bebeutenb befdjränft. Darauf
bradjte bie unb.cilsoUe geheime ^erfiänbigung ber JtonigiiuSWuttev unb beö Jlonigö mit ber

Königin »on ©panien, 3(abeüa »on granfreid), unb bem Herjog »on 21lba über bie gä'nglidje

^uörottung ber Äe^er bä ibjer 3"fflnimenfunft ju 33a»onne im 3uni 1565 ben ®roll ber

Hugenotten m granfreid; (otrol wie in ben DJieberlanten abevmalö gum 'iluebrudi. 9iad)bem

bereite im Sabre 1566 bae geuer bee 2(ufrub,rö in ben 9"üeberlam>en in b,eüen flammen auf;

gelobert unD ber Herj^g »on ?llba feit 5luguft 1567 bemübt gen^efen n-ar, baffelbe burd) fein

blutiges Regiment auejulöftben, griffen aud) in granfreid) bie Hugenotten unter (Sonbe' unb
(Solign» lieber ju ben 3i> äffen, um ib^re einmal erlangten Ofedjte ju fdiü^en. 3(;r *Ulan roar

audi bieemal, ftd) junäd)|i ber UJerfon Dee Könige ju bemäd)tigen. 'ilüein er n>urbe bureb bie

Sludu beffelben »on ü)?onceaur nad; s4>ariß »ereitelt, vorauf ee am 10. 91o». 1567 ju ber jrrar

nur furzen, aber blutigen ©cblacbt bei ©t.^enie fam. Ser (Sonne'table »on 9)iontmorencp

»erlor in berfelben baö Üeben; bie Hugenotten galten aber nidjtebeftonjeiiuiei- für bie ®efd)la=

genen , obgleid) üe jtd) nodtmale ber ©tabt Drleane bemäd)tigten.

2)er im 9Wärj 1568 auf ben frühem ©vunblagen ju i.'ongiumeau erneuerte griete tonnte

aber fdjon um beej»iüen nid)t »on Dauer fein, meil man eß »on feiner ©eite bauüt ernfilicb,

meinte, (ir nnil^rte, beefyalb audj gen?ob,nlid) La petite paix genannt, faum ]($& 3)conate.
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3Ber |ur ÜKä§igung rict^, würbe ald ©c^wä^er, $oUiifer, mie man e$ nannte , für »erbäd)tig

erflärt, wie j. 33. felbjt ber eble «Ranglet be 2'Hopital, weiter et? für geraten titelt , ftd) lieber

gang com Hofe gurücfjugieben. 5T'er «Krieg würbe nun aber mit um fo größerer (Erbitterung

geführt, weil aud) bie beutfdjen dürften mit in benfelben ücrruicfelt würben. 3)enn wäb/renb ber

Äurfürjt »on ber $falg ben Hugenotten gu Hülfe fam, würbe ber «König »on Herzog Sodann

3Btli)elm »on @ad)fen mit einem HülfScorpt? unterjtü|t. (Sin 2lnfcblag , ben ^ringen »on

(Sonbe unb 2lbmiral (Eoltgn», weldje ftcb auf it)ve ©üter gurücfgejogen Ratten, alt? ©efangene

binweggufcbleppen, mürbe gwat nod) rechtzeitig burd) ifcjc gtucfct »ereitelt, allein in ber un=

glücflid)en ©d)lad)t bei 3arnac (13. 9tfärg 1569), wo ber gum ®eneralftattf)alter oed «KönigS

ernannte H«'gog Heinrid) »on 2lnjou ben Hugenotten eine gänglidje Jiieberlage beibrachte, fanb

(Sonbe feinen $ob, mäijrenb (Soligno, welchem nun ber junge «König Heinrid) »on 9ca»arra unb

ber fecpjetjnjä^rige $ring Hei«nd) »»" (Eonbc all? Häupter Der protejtautifcben Partei gur

Seite traten, it)re Jg>auptftü|e blieb. 9iod) einmal belnelt er in einem ©efedjte bei JRod)e4a--

SBelle im Simouftn (25. 3uni) bie Dber^anb über ben Hergog »on 5lnjou, unterlag aber bann

mit befto fd)Wererm 93erlufte in ber morberifdjen ©d)laa)t »on ÜKoncontour (3. Dct.).

@leid)Wol fal) fid) bie fatfwlifd)e Partei, naebbem (Eolign» im näd)jten 3at)te wieber einige

SSorttjeile errungen l)atte, abermals gum ^rieben genötigt, 2t bgefcbl offen gu @r.:®ermaitu

etuSafle Den 18. 5lug. 1570, »erfdjaffte er ben Hugenotten niebt nur auSgebejmtere Dlectjte in

SBetveff it)rer Dieligioneübung, fonbern aueb ben Butritt gu allen Wintern. Überbauet febien

jefct ein milberet? ÜJerbältnifi gmifdjen beiben Parteien eintreten gufollen, inbem man mit bem

$lane umging, ben jungen «König »on 9k»arra mit ber ©cbwefter Ceö «Königö, «Dcargaretba

»on SBaloiö, gu »ermäßen. 3)ie-33ermär)lung würbe aueb gu Anfang be§ 3al)rei? 1572, gleid^

fam alt? £>erföbnungi?fejt, wirflid) »ollgogen. 2tllein fd)on war ber teuflifebe $lan im SSBerfe,

ftd) mit einem male ber Hugenotten burd) jenen entfefclidKn ©ewaltftreid) gu entlebigen, welcber

bie 33artf)oloiuäut?nad)t (24. 2Utg. 1572) gu einem ber grÖjjten ©djantfxccfe in ber ©efdjidjte

granfreiebt? unb ber üHenfdjfjeit überhaupt gemalt t)at. Solign» fiel alt? eint? ber evftert Dpfer

biefer ©d)ietfenönad)t, unb naebbem Qktit? einmal bat? SSeiftpiel gegeben t;atte , erftreefte ftcb bie

fanatifebe 3Hotblujt aud) über faft gang granfreid), obgleid) bie %at)[ ber Unglütflidjen, welcbe

ibr unterlagen, iji\\texi)tx weit übertrieben wovben ift. 5)enn in einigen $ro»ingen trat it)v Die

3Henfd)lid)feit ber foniglicben ®ou»erneure felbjt fogleid) mit glücflicbfiein (Erfolge entgegen.

35er «König »on *fta»arra unb ber lUing »on (Sonbe retteten ibr Meben burd) augenblicflicben

Übertritt gu ber alleinfeligmad)enben Jtirdie. Um t>a<? ü)i*a§ ber ©cbmad) oott ju macben, er;

flärte jld) ber «König, welcber anfange bie ©djulb biefer ©reueltbaten bem Hergog uon ©uife gur

Haft legte, am Snbe nod) felbjt für ben Urr/eber berfelben unb brachte et? bab,in, bap Emirat

Solignty burd) einen formlid)en Ücict)terfpruct) beä ^avlamentt? oon ^arit? nad)träglid) nod)

in eltigie gum ©algen serbannnt rourbe. allein feit biefem unbeiloollen 5!age fd>ien biefer

§ürjtaud), wie Ürantome fagt, gang geräubert gu fein; man meinte in feinen 3"9 ert uiebt

meb,r jene 3)hlbe gu jtnben, iveld)e man oorl)er in it)uen immer bemerft baben roollte.

5)ie fd)limnten 9i*acbtueben tonnten natürlid) nid)t ausbleiben. 2Bäl)venb im gangen Cetebe

(Slenb unt> Sntmutbigung gunaljmen unb bat? foniglid)e 5tnfel)en immer tiefer fanf , nmd)t? ber

©roü unb bie (Erbitterung ber proteftantifdjen Partei bis gur 93ergrociflung. 33ereitt? im 3abie

1573 griff fie lieber gu ben SBaffen, intern fte jtd) weigerte, bie iljr nur geitmcilig überlaffenen

fejien ^lä§e gurücfgugeben. ÜJIontauban unb £arod)elle, wo bie Hugenotten bie Dberbanb

Ratten , traten bieömal an bie <Spi§e ber ^Bewegung. 35a3 Untere würbe »on bem netg09 r-ou

^njou »ergeblid) belagert. 91ad)bem er babei faft feine gange Qlrmee »erloren t;attc ,
mujjte er

jtd) gu einem 33ergleid)e Perfleb,en, weiter ben Hugenotten ben soüjtänbigen 33eft^ it^rer 9led)te

unb greifjeiten gewäbrleijtete. 3)ie (Erhebung beö Hetjogt? oon *Änjou auf ben polnifdten

«R6nigt?tb,ron , noeb wäl)renb er oor Barocb, eile lag , befd)leunigte bann nur bie (Erneuerung t>et?

griebenö^ welcher am 1. 3uli 1573 unter gleid) günfiigeu SeDingungen für bie
sUrotejtanten

abgefd)loffen würbe.

allein nid)t bloö baS religißfe 3ntereffe, fonbern aud) taä aUgemeine ÜKiövergnügen über

bie trojtlofe ^age beä 5Keid)S gab jefct ben Hugenotten Wadit unb ©tarre. 5lm Hofe felbjt bil-

dete ftcb eine jtarfe Partei, welche, mit bem Oianten ber fßolititn begeiebnet, gar fein »Bebenfen

trug, ftcb mit ben Hugenotten gu »erbinben, um mit it)rer Hülfe eine burebgreifenbe iKeform bei

9leid)ö»erwaltung gu ergwingen. ©er jüngjte ©ob.n ber «Rönigin;Ü)httter, g-ranj Hergog »on

«Hlencon, trat mit Den 3J?ontmorenc«ä felbjt an bie ©pi|e biefer Partei. (Er follte »on ben gu^

fammenberufenen !Keid)t?j!änben gum ©eneraljiattbalter beS «Ki3nigrcid)ö ernannt werben. 21U
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lein bie Königinmutter, bei Otiten bauon unterrichtet, vereitelte Cetirlan Dur* Die>8erbaftung

ibreö (Sot/neö unb beö Königö »oit 91a»arva. $)er $rin$ »ort (Sonbe entfam glütfli* na*
35eutf*lanb, roär/renb bie SWarf^ätle »on ÜHontmorencp unb be ßojfe in bie SöaflilU geworfen

würben unb l'a ÜÄaule unb (Soconneö ifyre 2lnl)ängli*rett an ben Herzog »on Sllencon fflbft

mit bem £eben büßen mußten. $)ie Koalition ber Hugenotten unb ber Sßolitifer lebte ni*t§:

befloweniger fort, unb f*on war ber Krieg gegen biefelbe wieber im »ollen ®ange, alö ber am
30. üftai 1574 erfolgte £ob beö Königö ben Herzog son Slnjou, reeller faum ben polnifdjen

Sbron beftiegen ^atte, alö .Honig ^einrieb 111. na* ftranfrei* $urücf berief.

(So trübfelig aber au* bie JHegierungejeit Äarl'3 IX. für jranfrei* war, fo fehlte eö ibr

bo* ni*t an einigen iJi*tpunften , nantentli* in s-öe$ug auf bie ftortbilbung einer beilfamen

@efe§gebung unD I)ie*töpflege, um wel*e ft* uor^ügli* ber Kanzler 9Jti*el be S'Hopital (gefl.

1573) bie wefentli*ften JBerbtenfte erworben blatte. 3Benn ungeachtet ber ganjli*en ^uflofung

georbneter 3 u ftänbe öJefeg unb JHe*t Co* noeb, bei Kraft unb 2l*tung erbalten würben, fo

war eö cor allem Der ilmft*t unD <Stanbr)aftigfett 511 banfen, womit biefer auögejei*nete

(Staatsmann baö Dte*töbewufttfein in ber Nation auf eine 2Beife lebenbig $u erb/alten wußte,

wel*e auclb, no* in ber golgejeit ifyre &rü*te getragen bat. 9iur war bie funf$el)njä
,

&
i

rige Oie-

gierung beö f*wa*en Königö ^einri* III. (1574—89) am wenigfreit ba$u gema*t, foglei*

wieder $um 23effern 311 führen.

9ca*bem ber fterbenbe König einmal Die Königinmutter big jur fliücftebr feineö üöruberö

auo ^olen jur JHegentin ernannt bitte, behielt bie fanatif*e fatbolif*e Partei bie Obertyanb.

3n einer furj na* bem Sobe beö Königö gebotenen QSerfammlung ibvev Häupter würbe Die

Sortfejjung beö Kriegs gegen bie Koalition bef*lo|feri, obglei* felbft Kaifer ÜJiarimilian unb

Die 93enetianer bem jungen König bei feiner JHücfreife auö 5>olen 311 weifer 91a*giebigfeit ge;

ratben Ratten. *2lu* f*ien ber Krieg, unter ber g-ür/rung beöH^ogö Don 5llencon, beö Königö

vorüber, unb beö Königö non^aoarra, wel*e beibe, ber ®efangenf*aft entronnen, ft* wieber an

bie ©pifee ber Hugenotten geflellt batten , einen r/ö*fi gefäb,rli*en Kbarafter annebmen ju

wollen, alö ft* bie Königinmutter , auä 8ur*t »or ber wa*fenben 2Jia*t ber protejtantif*rn

Partei, bereits am 6. ÜÄai 1576 wieDer 311 einem ^rieben »erftanb, wel*er ben Hugenotten

abermalä eine anfer?nü*e unb Dauernbe Erweiterung ibrer 9te*te uud ftreibeiten ft*ern $u

muffen f*ien.

(Sie feilten ni*t nur im gatijen ittei*e, mit einjiger 'iluönabme »on $ariö, unbefdjranfte

Jjteligionöübung genießen, fonbern au* — unb baö war »on l)ö*fter SBidjtigfeit — berechtigt

fein, in ben a*t Parlamenten Deö !)iei*ö je eine eigene, 511 glei*en Xbetlen au« Kattwlifen uud

9teformirten (delareligionpretendue reformee) jufainmengefe^teKammer 3U bilben (Cham-
bres mi-parties), wel*e bie (Streitigfeiten beiDer Parteien in leßter Csnjtanj ^u entf*eiben

tjaben würbe. ÜbeiDieö »erftanb ft* ber König baju, ber Koalition a*t DerbeDeutenbftentStabte

bee 9tei*ö alö ©arnifonöorte ju überlaffen, baö gegen dolign» unb Die übrigen Hugenotten ge=

fällte 93erbammungäurtbcil ju cafftren unb ibren (Srben bie conftöcirten ©üter jurücfjugeben,

unD enbli* Dem H?i'8°Ö *">n ^llencon bie H^ogtbünier 2tnjou, OKaine, Jouraine unb ^errr»

mit allen ibren Einkünften alö Qlßanage ju überlaffen. %ud| follte innerbalb fe*ö ÜKonaten

ein allgemeinei 9fiei*ötag einberufen werben, auf wel*em alle 33ef*wevben jur ®pra*e ge;

bra*t unb womöglt* crlebigt werDen follten.

9(0* nie waren ben Hugenotten fo beDeutenbe 3ugeftänbnif[e gema*t worben. allein biefe

91a*giebigfeit, biefe <S*wä*e beö Königö, wel*er gan^ in ben HiitDen feiner (Münftlinge

(SJcignonö) nur an bte s43efriebigung feiner (Sinnenluft unb U>ergnügungöfu*t ba*te, empörte

bie jtrengfatbelif*e Partei nur um fo mebr. 5)er f*on oon Dem (Earbinal üon l'otbringen

(geft. 1574) entworfene 33lan einer Heiligen Sigue (La sainte liiine> jum (S*u^e Der fatboli:

f*en Religion tarn je§t ,;ur 'iluöfübrung. Herzog H«uvi* ßon ®uife unb fein Q3ruber ifubwig,

ber Karbinal, traten an bie (Spitje berfelben, unb ber 9lbel ber si>icarDie, im Vereine mit ben

^äDtif*en SBetyörben »on gerönne, verftanb ft* juerft 311 förmli*er Unterjet*ntmg beö betref;

fenben ißunbeövertragö (Traite de Peronne).

93lutigc Reibungen mit ben Hugenotten an mehreren Orten Waren Die nä*jte Solge Dauon.

2)anu wußten eö bie ©uifen bur*3iife|en, Daß bie ju 9lnfang 3)ecember 1576 na* 33loiö ein=

berufenen ^iei*öftanbe ben legten ftrieDen mit ben JHeformirten für null unD ni*tig erflärten

unb fogar Den König »on 91a»arra unb ben ^i'iujen oon ßonbe fÖrmli* aufforDerten, perfön^

lid) in iÖloiö ju crf*eiuen, um ju bem (Sbicte, wel*e8 bie 5luöübung ber tatbolifcben Religion

für allein juläfjlg erflärte, ibre3uftimmung 311 geben. 9ca*bem ft* aber einmal ber H«rj09
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toon 3lnjou (Qüencon) für bie Üigue erffärt fyatte, glaubte auch, ber ityrvaty Äonig Den®efahten,

»prl^c |1f bem Throne bringen ju muffen festen, nicht Beffcr entgegen ju fönnen, alä babureb,

Da§ er fldj felbfl an ihre (Spi^e (teilte. 2Bag blieb ba cen Hugenotten wol nod) anbereg übrig,

alä ihre einmal fdjwer erfampften cKedjte fofort triebet mitben SBaffen in ber «öanb ju fcbüfcen''?

3)er Ärieg war aber biegmal nur futg unb obne bebeutenbe (Sreigniffe. furcht »or ber

Hülfe, welche bie $roteftanten com 2luglanbe her erhalten motten, bewog ben Äönig, bie 2Bte=

berberftellung beg frriebeng mögliebft gu befcbleunigen. 93erettg am 8. Oct. 1577 $u $oitierg

abgefcbloffen, befd)ränfte er jmar mieber etwag bie ben Hugenotten geirä^rte OteligionSfreifjeit,

liejj fie aber bod) im 33eftt} ihrer ad)t Beftungen unb ber Ifyeilnatytne an ben 23eratt?ungen bei

Parlaments in iOieligiongfacbcn. 2Bie blatte inbeffen biefer triebe ton T)auer fein fßnnen, ba

man oon feiner «Seite ernftlicb baran tackte, ben eingegangenen Verpflichtungen geregt $u wer;

ben? (Sine ju 9lnfang beg Sab, reg 1579 $u OJerac abgehaltene ßonferenj, wo bie noch, ftreitigen

fünfte jum Oluötrag gebraut werben füllten, führte $u nidjtg. T)er ^önig ton »Jlauarra wollte

bafyer abermalg Sntfcfaeibung burd) bag Schwert. 'Mein ba ber Herzog »on "2lnjou bamalg

fein »Äuge öorjügücb. auf bie 93eji§naf;me ber DtteberlanDe gerichtet bitte unb aueb noch, »on

feiner beabitdjtigten Vermählung mit ber Königin (Slifabetb, »on (Snglanb fein" in 5lnfprucb ge;

nommen würbe, fo mürbe ber Jtrieg in ben nächften Jahren nur lau fortgeführt.

(Srft nach bem am 10. 3uni 1584 erfolgten Tobe beg Herzogs befam er wteber einen ern;

flein Sfjarafter. T)enn nun mifdjten neb in bie religiofen 3ntereffen aud) noch bunaftifdje 93e=

ftrebungen. T)erllmftanD, Da§ ber Äontg He inrieb »on Dcasarra, aug bem Haufe Vourbon,

welker bei bem »orauSficbtlich balb eintretenden gänzlichen Wuöfterben Deg Haufeg Valoig bie

näcbfle 9lnmartfdjaft auf ben Tl?ron blatte, ein J?e§er mar, mürbe t>on ben ©uifen benu^t, ib,re

»ermeintlicben 9lnfprücbe an benfelbcn geltenb machen ju wollen unb ber Heiligen üMgue wieber

neueg l'eben ju geben. T)ocb wagte ber Herjog Heinrieb von ®uife nicht fogleicb felbfl offen alt?

«ßronprätenbent her»or$utreten, fonbevn fdjob junäcbft ben alten (Sarbinal Äarl »on Sourbon,

Cbeim bee Äönigg «on 4Jk»arra, cor. um nur erft für bie Verftärfung feiner Partei 3eit |U

geminnen. '.Auch ging ber alte geijtlicbe Herr auf ben Vlan ein unD nalmt in einem am 1. ÜKärj

1585 erlaffenen äWanifefif , wobureb er bie Nation aufforberte, bie JJrone bem fatbotifcb,en

3>reige be? föniglicben H^ufeg ^u erbalten, formlicb ben Titel beg erflen QJrinjen oon ©eblüt

an (premior prince du sang), inDem er jugleicb bie Herzoge t>on l'otb,ringen unb ©uife ju

Hauptern (Lieutenants generaux) ber i'igue erflärte.

Älg barauf bie Siguifien ben «Krieg begannen unb fteb unter anbern Der ©täbte Toul unb

93evDun bemächtigten, warf ftcb aueb ber febwaebe Jtonig gan$ in ib^re
4ilrme. ©ureb einen am

7 3uli 1585 ju 9centourg abgefcbloffenen Vertrag überliep er ibnen niebt nur jebn ftf-

fiungen, foncern forberte aueb Die Hugenotten auf, bie ibrigen wieber $u räumen, wäbrenb

übevbaupt fortan bie 5luöübung ibrer Religion im ganjen iKeicbe bei firengen ©trafen »erboten

fein follte. 3)a blieb natürlich oenfelben feine SBabl mebr. Der üonig »on 9lat>arra unb ber

$rtnj »on (4onoe fuebten ibre fechte, obgleich ^apfi ©irtug V. fte in ben 39ann getb^n unb ber

Thronfolge für unfähig erflärt h^tte, ohne weitereg wieber mit ben 2B äffen jur ®eltung ju

bringen. JDiefer Ärieg ber brei Heinriebe, wie er in ber Q)efchicbte genannt wirb, nämlich beg

Äönigg ^einrieb III. an ber ©pijje ber JJiopaliften , beg Jtonigg Heinrich non iJköarra als

Haupt ber Hugenotten unb toeg Herjogg Heinrich fon Ouifc alö Rubrer ber iHgttf , tourbe aber

nun Dem Throne um fo gefährlicher, ba bie über bie (Schwäche unb ben 2£anfelmutb beg Jfönigg

empörte ftrengfatbolifebe Partei gegen ihn noch mehr wie gegen bie Hugenotten eine entfdne;

ben feinbliche (Stellung einnahm.

3fyr Drgan war in biefer SBejiefmng bie unter bem @inftu§ Der ®uifen $u QJarig gebilbete

fogenannte i'igue Der Sechjehn (nach ben 16 Quartieren biefer Hanptfiabt). 3bj %43lan war,

ftch ber Ärone unb ber $erfon beg Jtönigg ju oerftehern; er fam aber junäcbii nicht jur s2lug;

fübrung, weil ibx »ilnfchlag, fich Der 53afiilie unb beg Slrfenalg gu bemächtigen, vereitelt würbe.

6rfi al§ ber Herzog non ®uife, nadibem er bie beutfdten HülfSoölrer ber »jjrotejlanten jurücf:

gefchlagen hatte, im näebfien 3af;re, ungeadjtet beg Verbots beg ÄSnigö, felbfl mit jlarfem ®e=

folge in *l>arig erfd;ien , eilte bie Äataflrophe fchncU ihrer (SntfcbeiDung entgegen. 9ta 1 2. Wai
1588 fam eg in ben Straßen toon ^arig gu einem blutigen Kampfe, in Welchem bie föniglicben

Truppen unterlagen (Journ^e des barricades). T>erJionig rettete fich burd) bie frlucbt nach

ßb^rtreg, unb ber Hergog »on ©uife, welcher ftcb ber 93atlilie unb beg 9lrfenalg bemächtigt,

blieb ÜKeifler brr Houptjlabt. 9cotbgebrungen mufjte fleh ber Äönig gu einem Vergleiche »er=

flehen, welcher, ju Oiouen unterjeichnet, ihn jum wilienl»fen üBerfjeug ber liguiflifchen Partei
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maßte (Edit de reunion)- Qllle $rotefianten foüten ifym jufolge ausgerottet werben, bte

Krone niemals einem Ke|er gufallen unb ber «£er$og »on ©uife an bei ©pi|e ber bewaffneten

üflad)t faft unumfdjränfter £err fein. 2Iud) foUte nun bie längft beabftd)tigte burdjgreifenbe

Keform ber 9teid)3»erwaltung auf bem für ben September nad) Vloiö einberufenen Oieid)ötage

enblid) jur 2lu8füt)rung fommen, natürlid) ganj im ©inne ber l)errfd)enben Partei ber ©uifen,

weldje ftd) bort fdjon im »orauS ber Majorität ber ©tänbe »erfid)ert r)atte.

Da trieben bie ungemeffenen Sorberungen biefeö tHcicr)ätagö unb bie täglid) wad)fenbe Ver^
wegenfyeit t>eö £er$og6 »on ©uife Den König bod) enblid) ju bem »erbängnifwollen (5ntfd)luffe,

ju meinem er ftd) nur in ber äuperjten Verzweiflung ermannen mod)te. 91m 23. 35ec. 1588
ließ er ben 4?er$og unb iagö barauf ben Vruoer beffelben, ben Garbinal r>on ©uife, meud)ling3

auö bem SJöege räumen unb ben (Sarbinal »onVourbon inß®efängntp werfen. 5lber nod) batte

er ben 2Jcutt) nid)t, gerabe auf $ariö loögugeben unb ftd) bort aud) ber übrigen nod) mäd)tigen

4?äupter ber £igue ju entlebigen. <£er$og 3obann »on 5DJar;enne, Vruber ber ermorbeten ©ui-

fen, welcher ju S»on glücflid) ber il)in gleichfalls jugcbadjten Verbaftung entgangen war, trat

jefct an bie ©pi§e berfelben , unb ein QluSfdjujj beö £Keid)ötagö »on 40 ÜHitgliebern übernahm
baö ©eneralbirectorium beö !Heid)ö, wäb,renb bie £iguijten auf bie 9iad)rid)t »on ber @rmor=
bung beö £er$ogö »on ©uife unb feinet Vruberö überall, namentlid) ]ü Variö, bie entfe^lid);

fien (Srceffe verübten.

bitten unter ber aUgemeinen Verwirrung, weld)e baä Dceid) an ben Dianb beö 5tbgrunbö

braute, flarb bie »orjüglicbfte Urbeberin all biefeö Unt/eilö, bie Königinmutter, Katbarina

»on üftebici , am 5. 3an. 1583 ju Vloiö. 9cod) auf bem Jobtenbette bezeichnete fte bem Könige

bie 2luöföbnung unb Vereinigung mit bem Könige »on sJca»arra unb feiner Partei alö baö ein;

jtge Mittel, ben Xfyxon ju retten. Denn fcfcon tyatte bie ©orbonne burd) ein förmlidjeö beeret

feine Untertanen ibreö (*it>eS ber Sreue entbunben, wäbreno ter <£er$og »on ÜWapenne, weld)er

nad) Variö geeilt war, »on bem biö auf 50 ^erfonen »erftärften 9iati)e ber ©ed)$ebn (Conseil

de l'union) jum ©eneralflattr/alter beö 9ieid)ö unb ber Krone unb ber <§er$og »on Qlumale jum
©ou»erneur »on 3Jari8 ernannt wuvoe.

3n tiefer Vebrängnip folgte ber König, weiter bereits im gebruar baö Parlament »on

*4>ariö tbeilö nad) Sourö, tbeilö nad) (Sfydlonö-fur^DJarne »erlegt b,atte, bem JHatbe feiner fier;

benben ÜJJutter. 3n einer 3uf«mmenfunft uniueit Jourä föbnte er fid) mit bem Könige t>on

9Jat»arra au^, weld)er \ij\n fofort feine ganje burd) 10000 Üftann ©d)weijer »erfxärfte 9lrmee

gur Verfügung ftellte. 2ln ber ©pi^e r>on 30000 3)eann erfcfeienen barauf beibe Könige, nad)=

bem \i( über bie Gruppen ber i'igue einige Vorteile errungen Ratten , »or ^ariS, weld)e8 ber

J&erjog t»on ilfa^enne i>ertl;eibigte. Kaum bitten fte aber it/r Sager in ber Stäbe »on ©t.^Sloub

aufgefd)lagen, als ein fanatifcber Safobinermönd), Sacgueä Gle'ment, am 1. 9(ug. 1589 £ein;

rid) III. meud)lingö überfiel unb i^m eine töblid)e 2JBunbc beibrachte. Der Wörber würbe auf

ber ©teile »on ber tfeibwadje beö Königä niebergemad)t, wäb,renb biefer erfl am folgenben $age
feinen ©eifr aufgab. Diefer KÖnigömorb galt allgemein als ein 9Berf ber Sigue. 2)ie >§erjogin

»on ü)(ontpenfier, ©cbwefter beg «§erjogö »on ©uife, foK ben wefentlid)ften 2(ntb,eil baran ge-

habt b,aben.

V. Unter ben Vourbonen. ©terbenb batte ber König nod) ben König £einrid) ton

9k»arra ju feinem 9Jad)folger erflärt. Diefer nat;m fofort aud) alg ber erfre König »on

Sranfreid) auö bem J^aufe Vourbon ben Tanten ^einrid) IV. an. 9lllein nod) foftete eä fd)were

Kämpfe, ebe er in ben rub,igen 33ejt§ beö 3bronö gelangte. Obgleid) er »on bem größten

ib,eile ber einflujjreid)fien Vafallen, Vrotejtanteu fowol trie Katbolifen, fofort anerfannt

würbe, fo wollte bod) bie wenn aucb unter ftd) felbft fd)on jerfaüenel'igue nid)t obn ? Kampf baä

Selb räumen, ©ie fd)ob abermalei ben fyodjbejabrten , nod) in ber ©efangenfdjaft befinblid)en

Sarbinal »on Vourbon unter bem Ocamen Karl'e X. alö ©egenfonig »or. Qüta ©lud; ftarb

biefer jebod) bereitö am 9.ÜJfai 1590 in feiner «&aft, unb ber Jperjog »on 5D7a»enne, lveldjer fid)

jum ©eneralftattbalter beö Königreichs? eiflävte, blatte bod) ben sDhitb nid)t, bie ^anb felbft

nad) ber Krone aueguftrecfcit. 2tudi war er niit »om äßaffenglücf begünftigt.

^einrid) IV. batte üd) poat mit feiner gefd)wäd)ten Stattet »on tyavÜ nad) ber 92ormanbie

gurücfgejogen, brad)te aber bem «&erjog »on 2Rav)enne, weld)er i^m mit einem breiiual ftärfem

J&eere gefolgt war, bei 2lrgueö, in ber iUäbe »on Dieppe, eine gänjlid)e 9]ieberlage bei, worauf
er, burd) englifdie «öülfötruppen »erjtärft, fofort wieber »or ^ariö erfdjien unt> ftd)aud) jum
$b,eil ber Vorfiäbte bemächtigte , aber burd) fie feinblid)e Übennacbt unter ben £ergogen »on

ü)?avenne unb iWemourg nodjmnle gum !Küctjug genötigt würbe, ©in jweitcr entfdieibenber
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(Bieg ü6er bie £iguiften Sei 3fr», am 14. üKärj 1590, Sahnte tbm abermals ben 2Beg nadj

$ariS, meines er je§t rool leicht Ijatte nehmen fönnen, roenn il)n nidjt bie Spanier, roeld)e

Jtonig *J5I^iIipp II. ber Stgue unter bem >§er$og son Barnta ju £ülfe getieft, genötigt r/ätten,

bie Belagerung roieber aufjufyeben.

9Bäb,renD er nun bie ©panier nad> benOlieberlanben gurücfbrangtc, entbrannte baS JhiegS;

feuer audj in ben übrigen feilen beS jReicbS, in ber Bretagne, in ber Brooence unb sorgüg;

lldj in ber Umgegenb »on Baris. Bergeblia) öerfudjte ftcb ber Jtönig im 3afyre 1591 jum brit^

ten male gegen biefe £auptjtabt unb bann aua) gegen iRouen, roeldjeS »on ben nodnnalS auS

ben 9?ieberlanben herbeigeeilten ©paniern unter bem «£erjoge non Barma entfe|t rourbe.

3nbejfen erreichten ^tott; unb Berroirrung namentlicb, gu Baris, roo bie Partei ber @ed)-

$ef/n unb bie Oiotyalijten, bie ^olitifer, ftd) gegenfeitig bie .§errfd)aft ftreitig mad)en rooüten,

ben fjöcbfien ©rab. £>ie immer lebenbiger roerbenbe ©efmfuc$t nach, bem (Snbe biefeS fyeillofen

3ufianbeS fant bem Könige roefentlid) ju flatten. 5)er Derroegene $tan ber ©ed^efyn, ben jun=

gen «Öer^og »on ©uife mit ber Xod)ter .König Bfyilipp'S II. ju üermär/len unb tt/n bann auf

ben $bvon 5U ergeben, fa^eiterte an bem entfd)loffenen SOBiberjtanbe be3 ^erjogS uon ÜWa^enne

un» beS Parlaments son Baris, unb roäbjenb Bapfi ©regor XIV. ben Äönig in ben Bann
tbat, nutzte ftdj biefer burd; bie (Erneuerung ber $u ©unften ber Brotefianten erlajfenen (Sbicte

beren mädjtiger £ülfe gu üerftdjern.

Um fo mefjr fonnte er eS roagen, bie ÜKad)t ber öigue bureb einen legten entfdjeifcenben

©djritt $u breeben. 5lm 25. 3ult 1593 erflarte er in ber J?atbebrale »on ©t.;2)eniS förmlid>

feine 9tücffet/r in ben ©$oS ber fatl)olifd)en Äircbe, unb am 17. ©ept. erteilte ib,m Bapjr

©irtuSV., nacbfcemfidj freilieb in feinem tarnen bie 6arbinäle3)uperronunt>b'D|Tac cor leljterm

gebemütljigt Ratten, bie Wbfolution. ©ein roeitblicfenber ©eift l;atte barin, fo»iel eS it/m aueb,

Uberroinbung foften mochte, baS einzige unb roirffamfle üftittel erfannt, bie Parteien ju »er=

följnen, bem Bürgerfriege ein ßiel gu fe|en unb feine Wlatyt für bie 3)auer ju befeftigen.

2Bie richtig er aber babei gerechnet batte, beroeift am befien ber Umjtanb, ba§ anfangs bie

fpanifdje Partei, ber Bapft unb bie Sigue, roeldje boct) feine J?e£erei jum 93orrcanb ib,rer un;

serfofynlidjen öeinbf^aft gegen ib,n gebrausten, fid) je§t biefer feiner a9efef)rung auS allen

Gräften mberfe|ten. Olamentlicb, ju $ariS luurben it)ve 2lufbe|ereien biS aufS 2tu§er|1e ge;

trieben. (Sin SWorbanfcblag auf ib^n rourbe nur bureb einen gtürflicbeii 3u\aü vereitelt. 2)ie

«Öauptfacb^e roar inbeffen, baf? feine Befebrung i^ren ßtvtd nid) t »erfefylte. 91ad)bem fidj fd)neü

nadjeinanber mehrere ber bebeutenbern©täbte beS Dteidjö, 9Keaur, $ontoife, DrleanS, 93ourgeS,

£tyon u. f. rc., für ben J?onig erflärt Ratten , öffnete ibm am 22. 5Dcärj 1594 fcie Partei, belebe

ftd) bort längfi im füllen für it;n gebiloet b, atte , unb an beren ©pi§e ber 3Äarfd}all be QBriffac,

bie ^raftbenten DeS Parlaments 8emattre unb beÜHole unb ber ^re'ööt beS 9J?ard)anbS ^'v&uiU

lierftanben, aueb, bie Zi) ore öon $ariS. (Sr nab,m ba»on faft ob.ne ©d;mertfireicb 93efi| , et?e

nur bie iHguiften jur SSeRnnung fommen fonnten. 3)ie «§dupter berfelben unb bie nod) bort

bepnblidjen fpanifdjen Gruppen ^ogen ftd) in aller (Sile jurücf. 2)er «§erjog »on ÜJcapenne

^ielt eS für flug, fid) bei ßeiten mit bem Könige auS^ufob;nen; baS auS £ourS unt) 6b,dlonS ju=

rücfgefebrte Parlament erflarte alle gegen ben «ßönig unb feinen Borgänger erlaffenen 2tcte ber

ßigue für null unb nid?tig, unb fämmtlicbe ©täbte beS DWcfeS, roeldje bisher noeb auf feiten

berfelben geftanben Ratten , beeilten fid) , in ber ^Anerkennung beS JtönigS bem Beifpiele ber

J^auptfiabt ju folgen.

9tur in ber Bicaröie unb in ber Bretagne, mo ber -§er$og öon üKercoeur an ber ©pi§e ber

Gebellen flanti , bauerte ber SBiberjxanb nod) bis jum 3ab. re 1598 fort, bis enblid) aud; ber

«Öerjog feine llnterroerfung infolge eines BergleidjS erflarte, bem gemäf feine Üod)ter mit bem

legitimirten natürlichen ©ob.ne ^einrid)'S IV. , 6äfar -^er^og oon Benböme, termablt rourbe,

roetdjen ber Äönig bei biefer ©elegent;eit mit einer feb. r reidten 5lpanage bebad)te. 9Jod) in beats

felben 3ab,re, am 30. 2tpril 1598, rourbe bann aud) DaS berühmte Sbict »on DknteS erla|1on,

roeld^eS bie fraatSred)tlid)en Berb,altniffe unb bie retigiofen ftreiljeiten ber q>rotc|ianten für alle

3eiten fefijtellen fotlte, foroie am 2. «Kai ber griebe ju BeroinS abgefdjloffen , roeld)cr bem feit

bem 3abre 1595 mit roed)felnbem ©lücfe gegen ©panien gefübrten Kriege ein (Snfre mad)te.

^önig Bb.ilipp II. behielt bemfelben gufolge ^roar bie ©raffebaft 6b.arolaiS, im übrigen aber

roaren bie Bebingungen bejfelben für granfreieb nur günftig, namentlid> aud) infofern er roe;

fentlidj ba^u beitrug, bie 9J?ad)t beS ^aufeS Öfterreid) $u febroacben, roorauf bie auSroartige

Bolitif ^»einrieb'S IV. uor^ugSroeifc gerietet roar, unb bann bem O^ei^e bie lange entbehrte

>Kub.e brad)te, roeldje ib,n in ben ©tanb fefcte, feine it^atigfeit fajt auSfd^lielplid; ben grofjar;
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tcgen Reformen ber innern Staatsverwaltung wibmen $u fönnen, weldje feint Regierung $u

einer bev glücflid)fren unb fjeilfamften (Sporen bei ®efd)td)te ftranfreidjS gemalt baben. 3)ie

SBunben , weldje bie breißigjäbrigen 93ürger= unb OieligionSfriege bein £anbe gefd)lagen Rotten,

erforberten ju ir)rer Teilung allerbingS ebenfo wol jene burdjgreifenbe (Sntfd)loffenr/eit , wie bie

fdjonenbe UrajWjt ber SÖer/anblung, weldje Heinrid) IV. bei feinem 0?fgierungöf^|ifm auf wun=
berbave 2Beife ju vereinigen unb in Wnwenbung ju bringen wußte.

35ie wofyltr/ätigen ^olgtn beffelben matten ftd) aud) in ber £r/at in furger 3?it burd) bie

wieberfyergefrellte Orbnung in allen 3'i,f ig fn fr' r Verwaltung unb ben fdjnellen 51uffd)wung

beS JNationalwof/lfianbeS auf bie erfreulidjfte SCBeife fühlbar. Q3or aüem war eS notbig, in baS

völlig zerrüttete Binanjwefen Orbnung unb Dtegelmäßigfeit ju bringen. 5Die StaatSfdjulben

waren bis auf 330 OJJiü. SivreS angewadjfen , unb nur mit ben größten Sd)wierigfeiten tonnte

ben laufenben $3ebürfniffen ber Staatsverwaltung genügt werben. Sin bereite im 3af)re 1596
gemachter 93erfud), bie Ordnung im Staatshaushalte mittele eineS ju biefem 3^ e(fe ernann;

ten befonbern ftan%if$en 9luSfd)uffeS wieberljerjufiellen, fcfjeiterte an ber Unfätngfeit beS (Sar;

btnalS von ®onbi, (SrjbifdjofS von 5?ariS, weldjev ftd) ben Q3orftg beffelben angemaßt Tratte.

(Srft a(S ber Jtönig im Safjre 1599 bie obere Leitung feines SrinanjwefenS bem WarquiS von

DtoSni, nadjmaligem Herzog von Sulli), anvertraute, fatn neueS Seben in baffelbe.

5)iefer ourd) Sdjarfftnn, 2teblid)feit unb praftifd)e ©efd)icflid)feit gleid) ausgezeichnete

Staatsmann, ebne 3»»ftfel einer ber größten SmancierS aller 3<ittn, wußte nidjt nur in furger

3eit in ben ganjen StaatSt/auSr/alt eine muftet b,afte Orbnung ju bringen, fonbern verjtanb eS

aud) vortnfflid), burd) Hebung ber gefammten S^ationaltbätigfeit neue unb nad)t)altige £ülfS--

quellen für baS StaatSeinfommen ju eröffnen. 3n ben legten meifi frieblidjen elf 3ab,ren ber

Regierung Heinricb/S IV. würbe in biefer 33ejieb,ung in ber Tr/at QtußcrorbentlidjeS geleitet,

unb von welcher 2Bic$tigfeit bieS war, trat vorgüglid) baburd) gu Jage, baß aud) in allen übrU

gen 3tfeigen ber Verwaltung Orbnung, Äraft unb ber wot)ltr;ätige Einfluß einer erftarften

Staatsgewalt bemerflid) rburben.

darauf gefügt fonnte Heinrid) IV. wol aud; in feiner auswärtigen ^olitif feinen JBIicf be=

beutenb erweitern. 9J?an weiß, baß er gegen Enbe feines Gebens ftd) in Vcrbinbung mit Sullü,

fefjr lebhaft mit bem großartigen, aber bod) etwaS pr/antafiifd)en $(ane befdjäftigte, alle Staa=

ten Europas ju einer allgemeinen djriftlicben JKepublif (Association ou Republique tres-

chretienne) gu Bereinigen. 3b,r angeblicher «^auptgwecf follte fein, burd) eine neue S3ertr)ei=

Jung ber Sauber (SuropaS baS politifdje ®leid)gewid)t unter ben 3JJäd)ten beffelben r^erjuftellen.

5n 2Bat;rb,eit aber war eö bamit auf Wetter nidjtö abgefeb,en als auf bie üUerminberung ber

furchtbaren 9J?ad)t beS ^aufee Ofierreid) , weldje nun einmal ben (Sarbinalpunft ber auflwar=

tigen $olitif beS J?önigS bilbete. $)enn aud) bamit, ba§ biefer allgemeine §ürfien= unb (£taa=

tenbuuD mit ba^u btenen follte, nad) ^erfiellung beö allgemeinen Jriebenö in ber d)rißlidj;

europäifd)en SGÖrit mit »ereinten Gräften ben (Srbfeinb beS d)rifrlid;en Samens , bie Surfen,

auö Suropa $u r-ertreiben, war eS fo ernftlid) nid)t gemeint.

3)ie orientalifdje ^olitif »&einrid)'S IV., weldjer fid) fdjon als Jtönig »on 9?a»arra im

3ntereffe ber Hugenotten mit ber Pforte in gebeime QScrljanblungen eingelajfen blatte, ging im

®egentljeil urfprünglid) corjüglid) aud) barauf b,inauS, fia\ mitberfelben auf einen möglid)fi

guten %u% ju fegen, um ftd) ib,rer Hülfe gegen baS <$a\\& Ö^erreid), namentlid) Spanien, ju

bebieneu. (8x$ als er ftd) in biefer 93ejiel)ung in feinen Erwartungen getäufdjt fab,, anberten ftcfy

feine ©eftnnungen gegen biefelbe bebeutenb, gumal ba eS ib,n aud) nod) befonberS »eroro§, bap

tb,eilS bie (§nglänber, tb,eilS bie J?orfaren ber SarbareSfen ben franjoftfdjen Secantebanbel

unb bie 51d)tung ber franjÖftfdjen Slaggf im ü)?ittelmeere, wie er »ermutbete, mit geheimer 3» ;

Kimmung beS T)i»anS, auf fel)r empftnblidje 9Beife beeinträd)tigten. 3)od) wollte er eS aud)

bann nid)t bis $u einem fÖrmlidjen 33iud)e mit bem ®roßb,errn fommen laffen, weil er immer

nod) bie Hoffnung f)egte, eS fönne bie 3fit fommen, wo er ftd). feiner 9J?ad)t mit\jegen Spanien

bebienen fonne. (§r wollte ftd) nur barauf gefaßt madjen, im Sfall beS bamalS fdjon »ielfad; er=

warteten Untergangs beS Dömanifd)en 9?eid)S in (Suropa, obgleidj er perfönlid) nidjt baran

glaubte, aud) feinen 51ntb,eil »on ben Krümmern beffelben in 51nfprud)ju nehmen. Db er inbeffen

ben it/nt furj cor feinem (Snbe, im 3ab,re 1609, öon einem angefeb,enen ®ried)en auS Ganbia

vorgelegten ^lan, ftd) mittels einer (Srr/ebung ber gried)ifd);d)rif!lid)en33e»ölferung imOSmani;
fdjen iHeicfje beS wieberf)ergefiellten bi)}antinifd)en .ftaifertlpronS ju bemädjtigrn, nod) wirflid) in

emffe Erwägung gejogent)abe, muß batyingeftellt bleiben, bafurj barauf, am 14. 9)iai 1610, ber

3Jforbflab,li)tavaillac'S feinem ?eben unb feiner großartigen Sljätigfeit ein unjeitigeS Siei fegte.
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5)ie ftngtge praftifcbe g^olgc jeneg $lang ber europätfdj=djrifilid()fn JHepubltf »rar bie (Stn=

mifebung beg Könige in fern Sülicb Klecefcben Qrrbfolgeftreit, inbem er ben (Srben beg £er$og§

»on Sülidb, jufolgc beg $u anfange beg 3al)reg 1610 ju <S<bmäbifaV«£all aogefdjloffenen £öer=

tragg ein ^ülföcorpö »on 10000 sHJann »erffcracb, um bamit ben ^nfprüdjen beg (Srgljergogg

l'eoüolb »on JÖflerveicf) entgegenzutreten. (Über biefe intereffanten '-ßerbältnijTe erlauben mir

ung auf bic nähern 9luffcblüffe 51t »ermeifen, treibe mir barüber »or$üglicb aug banbfcbriftlicljen

Duellen $um erjten male im brittfn 93anbe unferer
, ,®efcf)tcf>tc feg ©gmantfeben Dieicbg"

@. 490, 625 fg. unb 859 fg. gegeben fyaben.)

2Bäre nur aud) übrigeng ber fo unermartete 3ob >£cinricb'g IV. für ftranfreiebg 3ufunft
nid)t »on fc »erbängnitjoollen 3'olgen gemefen! 2Bag fjätte augftranfreieb merben fonnen, menn
feine Regierung unb namentlich bie innere (Staatg»ermaltung fogleicb in bemfelben ©eijie, mit
ber gleiten 5lnftd>t unb Xüdjtigfeit in SBejug auf ßruede unb SBabJ ber Üftittel fortgeführt

morben märe ! $5ap bieg aber eben nid)t geftfjab, bat bie übrige Oiegierungggeit ber 33ourbonen

überhaupt $u jener trübfeligen @»ocbe in ber ©efcfyicbte frranfreicbg gemacht, inmelcber felbji ber

trügerifdje ©lang großer Ocamen unb fyerporleucbtenber £f)aten bie tiefer liegenben Übel, beren

fortfdjreiteubc Sntmicfdung am (Snbe ju ber furchtbaren Katafiro»l?f beg Umfrurjeg ber alten

3Wonard)ie fübren mupte, faum notdürftig »erfüllen fonnte.

(Sogleia) mit ber »on bem Parlamente ju»4}ari6 fyalb ergmungen, balb freimiliiggut gefyei$e=

nen Ernennung ber Königinmutter, Ovaria »on SDcebiä, $ur iKegentin mäbrenb ber Sftinber;

jäbjigfeit beg achtjährigen £ubmig XIII. (1610—43) trat ein »Öllig »eränberteg 3iegie=

runggfyftem ^u Sage, fomol in ber innern mie in ber äu§ern ^olitit. 5(15 einö ber bejetebnenb^

ften üfterfmale beffelben mu§ eg gelten, t>ay ber eble <£>er$og »on <Sulh\ bie «§autotfiii§e beg

»olitifcben S»fiemg -§einrid)'ö IV., \ify fofovt 00m <£>ofe gurücfjog unb allem fernem &nt{;eil an
ber @taatg»ermaltung entfagte (geft. 1641). 3"»^^ rcar bieg »on bem nacbtfyeiligjten (Sin;

fluf auf bie §hm"$lage beg Dxeicbg. 'an feiner (Stelle mürben brei 3)irectoren ber 8'inangen

ernannt, oon benen jeboa) nur einer alg ©eneralcontroleur bie oberfte Leitung berfelben behielt.

3)ie Unorbnung , melcbe infolge beffen unb ber eingeriffenen $erfa)menbungen am «$ofe im
<Staatöb,augbaIte nur 311 balb mieber bemerfltd? mürbe, fonnte natürlich aueb ntdjt olme fcblimme

Mücfmtrfung auf bie übrigen 3'»eige ber ^ertualtung bleiben, $umal ba bie JRegentin felbfl

gan^ unter ber vperrfchaft ifyrer italienifcften ©ünftlinge, beä ^lotfntinerg SKarquiS Soncini,

Warfajallg ton 5lncre, unb feiner oerfr^menberifdjen ©emab,lin (Eleonore ©aligai fianb.

3n ber augmärtigen ^olitif offenbarte ftc^ bie Ummanbelung beg ©öfieing torjüglia) in ber

ytugfölmung mit (Spanien , melrbe bur* bie bereitg ^u Qlnfange bee 3al)reg 1612 t»er=

fünbigten SßJedjfelfjcirattjen jroifcfeen bem jungen Könige unb ber Socbfer König $b,ilipp'g III.,

yinna oon Öfterreicb, auf ber einen unb ber «Sdjmefter beg KÖnigg, (Slifabettj,mitbem 3nfanten,

nachmaligem König U.'b,ilipp IV. auf ber anbern Seite ifyre förmliche 2Bei^e erhielt.

(5g fonnte nid&t augbleiben, ba§ biefeg neue ^ofregiment ber 2ßeiber unb ©ünftlinge unter

ben bem Sbrone amnäcb^en fteb,enben®ro§en beg Öxeidjg felbft, Q3rotejtanten fomol mieKatb,o;
lifen

, argee 9Kigßergnügen erregte, ©ie ^ogen ftcb nad) unb nacb fämmtlidj t-om J&ofe jurücf

unb bilbeten in aller (Stille eine mächtige Partei, an beren <Spi$e ber J&erjog »on Bouillon
ftanb, unb ju melcber namentlich $rin$ «^einrieb II. oon 6onbe, Säfar >§erjog oon 93enb6me,

«^einrieb £ frs03 »on üKaöenne, ber (Sob,n beg imDctober 1611 rer|torbenen^»aupteg berSigue,
bie -&er$oge oon Songueoille, ®uife, SHefcerg, JKoban, l*urembourg u. f. m. gehörten. (Sie fd)ien

allerbingg entfcbloffen ju fein, fogleirb gu t^atfäcfjlic^em SBiberftanbe ju febreiten. allein bie

iHegentin mu§tebieg »orerft noeb recbtjeitig burdj einem am 15. 9Jiai 1614 mit tf?r 51t St.-SWf;
neb,oulb abgefc^l offenen Vertrag abjumenben, mobureb fte nic^t nur ib,ren Sefcbmerben 21bbülfr

»erfvracb, fonbern ficb aueb »erpfU<|tete, bie JKctcr)äftänbc einjuberufen, um mit if>nen über bie

nötigen Reformen in ber Q>ermaltung gu 5Ratf)e ju geben.

5)iefer iBerbjricbtung mürbe auch, nod) in bemfelben 3ab,re, furg nacb ber am 2. Dct. erfolg?

ten 33oUjäb,rigfeitgevflärung beg Königg, entfproeben, bie ©eneralftaaten traten am 27. Dct.
^unt legten male bor ib,rer (0 berühmt unb folgenreirb gemorbenen 3t'fflntmenfunft im 3ab,rc

1789 ju 5Jarig gufammen. 3)ie brei ©tänbe Ratten fid) noeb niemalg fo jaf;lreicb eingefunben.

<Der s2lbel mar bureb. 132, bic ©eifttiebfeit bureb 140 unb ber britte ©tanb (Tiers-etat) burcö,

182 $)eputirte Vertreten. ^Dagegen muvbe mcber bag Parlament nod» bie llntnerjttät, mir bie=

felbe »erlangt Ijatfe, jugelaffen. 5)it a3eratb,ungen führten inbeffen gu nichts. 2)ie 3eit murbr
mit bem »on bem Garbinal 3)uperron fc^r ungefAicft angeregten (Streite barüber »ergeubft,

ob ber ßeifUic^n@en;altbag9iea)t$rijieb
/
e, bie Könige abjufe^en ober nldjt.
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3)te gartet ber 93?iS»ergnügten naljm bafyer eine nur um fo feinblic^erc Stellung gegen

Den Hof ein. Sdjon gu Anfang beS 3ab/reS 1615 wollte ber <§er$og oon SBouillon baS $ar;

lament »on $ariS öeranlaffen, eine au§erorbentltd)e Verfammlung bev bringen unb $airS cin=

guberufen, um ben ßufianb beS 9ietd)S mit it/nen in (Erwägung ju gießen, allein bie Königin;

Butter wufjte ben tylan ju hintertreiben unb berwieS bem Parlamente biefe unbefugte (Sinnti;

fd)ting in bie StaatSregierung in fel)r fdjarfer SBeife. (SS fufyr aber nidjtSbeftoweniger fort,

gegen bie Hanblungen ber Regierung feine ^rotefie (remonstrances) einzulegen, weld?e natür=

lid) unbeachtet Blieben. $)aS empörte bie ÜJJiSücrgnügten um fo mefjr, an bereit ©pifce nun ber

$rinj üon (ionbe trat. ^Darauf geflutt, bafj ber Vergleich non St.menefyoulb nidjt jur 9luS=

für)rung gekommen fei, erlief er ein gef)arnifd)teS 50?anifeft gegen bie Regierung, weldjeS ber

König fofort burd) eine am 10. Sept. erlaffene (Srflärung beantwortete, woburd) (Sonbe unb

fein 5lnb,ang als ÜKajeflätSbetbredjet aller tbjer ©üter unb (Sl)ren berluflig fein follten. 2)er

förmliche 2luSbrud) beS 33üvgerfriegS war bie natürliche Solge bawon. 3)cr König felbft ent=

ging mit genauer Norb, ben 9kd)fiellungen ber Otebellen unter (Sonbe, alö er ftd) ju (Snbe beS

3af;reÖ jum Vollzug ber fpanifd)en $>oppelr;eiratb, nad) Vorbeaur Begeben fyatte. 2lllein toäljs

renb eS in mehreren $robinjen allerbingS fdwn ju blutigen Hänbeln fam, war bieSmal ber

Krieg bod) nur bon fur^er £>auer. SSereitS im ÜKai 1616 fam $u Soubun ein neuer ©ertrag

mit bem Springen bon (Sonbe ju ©tanbe, welcher it/m felbfl wefentlicfjen Wntfyeil an ber 9tegie;

rung unb ben Hugenotten eine anfer/nlid)e (Erweiterung ibjer Diente unb greifyeiten berfdjaffte.

£>ie (Soncini fonnten febod) biefen gefährlichen Nebenbuhler nidjt lange neben ftd) bulben.

bereite? am 1. «Sept. lief? ber König (Sonbe auf Verrieb beS SDcarfctjallS b'^lncre bert)aften

unb in bie Vafrille werfen, ein ©ewaltfheid), wetdjer feine Partei nur aufS neue ju ben 2Baffen

rief. (Sine unerwartete Kataftropl)e madjte jebod) aud) jefct bem Kriege balb ein (Snbe. (Sin jum

ger an ftd) unbebeutenber (Sbelmann, £abinet be IHiineS, welker fidr) bie befonbere ©unft beä

KönigS ju erwerben gewufjt, rebete it)m ein, bafj bie fortbauernbe «£errfd)aft Der Königinmutter

unb ber (Soncini it)n am (Snbe nur tnS Verberben führen werbe, unb brachte it)n felbft ju bem

bezweifelten (Sntfd)tuffe, ftd) it)rer mit ©ewalt ju entlebigen. 3)er 5Warfd)all b'9lncre üerlor

fogleia) bei ber gegen i^n üer^öngten Ißer^aftung am 24. 2l>ril 1617 baö ?eben; feinere;

maljlin würbe öom Parlamente, ba man fonji feinen au§reic|enben ®runb ju ib,rer QSerurtt;ei;

lung finben fonnte, alö ^>ere jum Xobe öerbammt unb erfi gefopft unb bann »erbrannt, unb

bie Äßnigin^utter mufite nac^ SSloiS ing (Sril gelten, wol)in ib,r auo) ber erfi im »origen3ab,re

burc| ben SDkrfdjatl b'5lncre jum ©taatgfecretär ernannte aSifdwf »on Sucon, Qlrmanb Ü)u;

pleffiS öon Otidjelteu, welker fpäter wieber fo bebeutenb f^erbortreten follte, folgen mupte.

93on ba nadj Qbignon »erwiefen, wupte er fid) inbeffen balb fo unentbeb,rlid) ni macben, ba§

i^n fein ^auptgegner, ber jum «^erjog erhobene be £uine3, felbjt bereits im 3af?re 1619 öon

bort wieber jurücfberief. dx begnügte ftd) nun guerfl bamit, jwifdjen bem König unb feiner

3Jhitter ben Vermittler ju mad)en, unb braute auc^ nod? in bemfelben Sa^re ben Vergleich ju

5lngouleme ju «Staube, infolge beffen Die *2luöföl;nung jiattfanb unb aud) ber 9h'in$ »on (Sonbe

feine Jtei^eit wieber erhielt. @d)on im näd)flen 3ab,re, 1620, fachte inbeffen bie Königinmut;
ter, nidjt of/ne!Hid)eUeu'ä geheime ßinwirfung, welcher babeiambefien feine Nedjnung gu finben

glauben mochte, ben 93ürgerfrieg aufö neue unter bem Sorwanbe an, ba§ bie 33ebingungen beö

Vertrags üon 5lngouleme nidjt erfüllt worben feien, (ix fam aber faum jum Qluäbruo), ba baS

(Srfc^einen beS Königö an ber @pi§e feiner Gruppen in ber 9cormanbie fa^on l)inreicBte, bie

abermalige Unterwerfung ber Königinmutter mittels beS Vertrags üon 2lngerS $u bewirfeu,

in welkem aud) JRidjelieu infofern für ftd) ju forgen wu^te, als er ftd; in einem geheimen 5lrtifel

baS Verftored)en beS (5arbinalSb,utS auSbebang.

35ie sJtuf/e war inbeffen nur öon furjer 2)aucr. 3)enn als nor^ in bemfelben 3al?ve i>if

Sanbfc^aft Vearn bura^ ein föniglic^eS ©biet mit ber Krone »ereinigt würbe, bradjte ber jugleid)

erlaffene 23efet;l, bafj bie Hugenotten bie gcifxliajen ©üter, in beren 93efi§ ]ie ftd) bort bereits

feit 60 3ab,ren befanben, juri'ufgeben follten, ben Krieg mit benfelben jum 2tuSbrud>, weiter

mit mehreren Unterbrechungen bis jum 3ab,re 1629 bauerte. 2ln i^rer @üi§e ftanben bamalS

bie Httjoge »on iRob,an unb ©oubife. 3^r Q3lan ging auf nichts ©eringereS binauS, als auf

ben Umfturj ber ü)?onard)ie, inbem fie granfreid) in eine 9lrt Nepublif umwanbeln wollten,

welche in ad)t Kreife geteilt werben follte, an beren Spi^e je einer ber 3bvigen fielen würbe.

9tllein inbem mitwed;felnbem ©lücfe geführten Kriege behielten, wenigftenS anfangs, bie fönig;

lidjen 3ßaffen bie Oberl)anb, unb am (Snbe erfd)laffte bie Kraft ber Hugenotten fo, bajj ftd)

ib,re Häupter, namentlid) berH^^jog »on SKofjan, wieber unterwarfen unD ftcfc bamit begnügten,



$tanfretd) (StaatSgefchicbie) 529

in Dem im 3af>re 1622 afegefc^loffenen erficn ^rieben menigjtenS bieSSeflätigung beS (S'bictS oon

9JanteS 511 erlangen.

Snbeffen b/atte aber auch Der bereite im December 1621 plo$licb, mutbmaßlicb infolge einer

Vergiftung erfolgte Jod De» attmädjtigen Gonne'table Herjog De SuineS eine gänzliche Um;
waiiDcluug beö 9tegierungSfuflemS herbeigeführt, melcbeS jeDoch feinen bejrimmt ausgeprägten

(Sfmrafter erft erhielt, nachdem eS Die jtcmigin;9)cutter im 3ar;re 1624 Ditrcbgefeljt b/atte, ba§

Oticbclieu, nun (SarDinal ertwben, im Staatsrate Si§ unD Stimme erhielt. Sein acbt$efm=

jäfyrigeS, fafi unumfdjränfteS 3Balten mar eS, roaS ber jmetren «Hälfte ber 9xegierungS$eit 2uD=

wtg'S XIII. Den eigentlichen Stempel aufDrücfte. S'Smar eine mit ungemeiner Umücbt, ftefiigfeit

unb ßonfequenj Durchgeführte DeSpotte, Bei melcber eS oictteicbt DaS VemerfenSmatbefte bleibt,

Daß" üch DerJräger Derfelben allen ihm feindlichen Elementen gegenüber, mitten unter ben beftän;

bigen^ntriguen unb Sabalen, melcbe feinen Stur} jum 3mecfe Ratten, Dennoch; bis anS(*nbe fei=

neS SebenS auf Der Jpöbe feiner Wacht erhielt unb fein ©emaltfnftem mit unerbittlicher Strenge,

©raufamfeit unD felbft Üreuloftgfeii nach allen Seiten b
;
in jur ©eltung ju bringen mußte.

3n ber Innern Volitif faßte er Dabei »ornebmlicb jmei Vunfte inS Qluge: Die Vernietung

ber Vrorefranten unb Die Unterjochung Der gegen ihn »erfcbmorenen ©roßen beS Reichs. Die

Hugenotten Ratten unter Dem Vorgeben, bap Die ib/nen in Dem legten Vertrage gemalten 3u-
fagen nicht erfüllt morDen feien, fcf;on im 3afyte 1625 Die 2Baffen mieber ergriffen unb ftch

abermals in £arocbeUe fejtgefe|t, mo fte üch auch, tion ben CS'nglanbern unterfrüfct, anfangs

mit Dem glücflicbften (Srfolge ju galten nui§ten. 9?ocb, im •JUtgtift 1627 murDe Die Stabt son

Dem Könige felbft mit Richelieu unb einem glänjenDcn ©efolge oergeblicb, belagert. Dtichelieu

beftanb aber um fo mebj auf ib. rer Untermerfung, ba er üe für DaS eigentliche Vollmer! DeS

<5arr>tm?muS hielt. (SS murDe Daher im näcbften 3al?re alleS aufgeboten, Die StaDt utr Über;

gäbe ju gmingen. Schon im ÜÄätj murDe bie Velagerung, unter DeS ÄönigS eigener 5'ür/rung,

mieber begonnen. Sie ^og üch, aber noch Den ganzen Sommer hin, bis enDlicb, nachbem bie dng;
länber nochmals ocrgeblicb Den Verfucb, gemacht hatten, ihr öon Der Seefeite ^ülfe ju bringen, am
28. Oct. 1628 bie Übergabe erfolgte unD Der JtÖtüg mit Richelieu am 1. 9cos. bafelbfi als

Sieger etnjog. Die JeftungSmerfe mürben gefcbleift, bie (5inmob/ner entmaffnet unb mit fcprce;

Ter ©elbbuße belegt , mährenb bie StaDt für immer ir/re ftäDtifcben ©erecbtfame »edieren

unb Die fatf/olifcbe Religion mieDerfyergefteUt fein fottte.

DaS gab Den Hugenotten aüerbingS Den XobeSftoß unD mürbe alS einer Der glän$enbfien

Siege Der unerbittlichen Volitif Oiidjelieu'e gefeiert, obgleich er theuer genug erfauft mar. Denn
biefe le^te Velagerung fott Dem Schale allein nicfyt meniger als 40 9JÜU. SioreS gefoftet h, aben.

2lber ber Hauptjrcecf mar erreicht. Die Hugenotten maren ju Voben gemorfen unD b?atten

feine Mittel met/r, ftch mieDer auf bie Dauer nt erheben. 3m näcbften 3ahre machten jte ,$war,

toäfyrenb ber Äönig fich infolge DeS mantuanifchen (SrbfolgetriegS perfönlicb, nach 3talien hege;

ben batte, ben Verfuch, nochmals ibr Haupt im SüDen }u ergeben; allein nachbem Die üon

it/nen befehlen Vlä^e VfifaS, *2llaiS unb Sftontauban (20. *2lug.) oon ben königlichen mieber;

genommen maren, fonnte tbre Untermerfung als »öllig beenDigt gelten.

©efabrlicher, langmieriger unb folgenreich, er mar ofme S^eifel DerÄampf, melchen ber dar;

btnal gegen bie ih/m feinDlicben Vavteien unter bent f/oben 9lDel am Hofe unb im üKeiche nt

befielen tjatte. 35enn fte bebienten ftch "icht bloS Der QBaffen, fonDern fuchten auch, Durch im

Sitiftern fcbleicbenbe 3ntriguen unb Verfchmörungen ben Sturg ibjreS ©egnerS ju bewirfen.

Scbon im Sabje 1626 murDe ein üftorDanfcblag gegen tbn entDecft, melcfeer Den untergeorDneten

Jb,eilneb,mern DaS Sehen foftete unD ntnächft Die golge hatte, Da§ Der ßarDinal DaS stecht er;

langte, ftch, ju feiner Sicherheit mit einer eigenen ßeibmache ui umgeben. Sie fonnte ihn aber

nicbt gegen Die fortDauemDen ßabalen feiner 5ei»De fcbü^cn, mclcben Die unumfchränfte ©emalt,

bie er felbfi über Den ^önig ausübte, immer unerträglicher murDe. Die Königin ;Ü)httter ftaub

le^t felbft an ib/rer Spi|e unD »erlangte fchon im 9(o»ember 1630 oon Dem Jtönige mit Unge;

flüm Die ©ntlaffung DeS aümäch,tigen SWinifterS. (Sr mußte jebocb mit »erftellter Untermürpg;
feit fo gefchicft ju mani3oriren , baß ih, n ber Jtönig, ungeachtet er fchon toanfeuD geiuorben mar,

boch mteber nt ©naben annahm unb ih,m aufs neue, fafl miber 2Bilien, fein unbegrenztes Ver;

trauen fchenfte. Der Sch,auplag biefeS politifcben $r;ertter|treicr;S, bei melchem Richelieu feine

Atolle fc- glücflia) bitrchntfü^ren mu^te, unb melcher ben gefchiditlid) gemorDenen 9t amen beS

Journee des dupes trägt, mar baS bamalS noch febr befcheiDene , erft im 3al)re 1627 oon
Submig XIII. erbaute 3agbfo)lößd)en ju VerfailleS, melcheS fpäter in feiner großartigen 6rmei=
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terung ber 3™$* f» * if Ier glänjenber, aber aud) tragifdier Momente ber franjöfifdjen ©efd)icr)tc

geworben ifi.

3)ie beiben ^atiptgegner beS (SarbtnalS, bic JtÖnigimüWutter unb beS Jtönigö eigener 93ru-

ber, ©afton, «§er$og von Orleans, mußten baS Jelb räumen. Jene gog ftd) nad) 95rüffel, biefer

nad) ^otbringen nirücf, rro er gegen ben SOßillen beS ÄönigS bie ©djtvefter beS £er$ogS Äarl

beiratbete. 3b/r 2tnr/ang, ber angefcljenfte £ofabel, rourfce tfjcilö tnS (kril getieft, tljeilS in bie

23aftille gereorfen. üJciemanb roagte mefyr gegen ben mächtigen (Earbinal bie «Stimme ju crb/e=

ben, it>elcf»er biefe Gabalen getieft bajit benufcte, ftd) einiger Jpauptplä^e von t'ott)ringen jii

bemächtigen unb ben «&cr$og von Orleans burd) ben S3ertrag von 93ic, vom 31. 1>ec. 1631,
gleid)fa((3 nun Ctücfjug nad) ftlanbem ju nötigen. 5lber fäjon im näd)fren 3a$re fiel ber

v&erjog, ton fpanifdjen £ülfSvölfcrn unterftüfct, iviebcr in 93urgunb ein, mu§te ftdt) jebod) na er)

einigen verunglücken Unternehmungen in bent am 26. Sunt 1632 gu öivevbun abgefd)loffenen

SSertrage abermals ttnterfterfen unt> bem Könige mehrere il3lä&e übevlaffen, worauf er voll

3ngrimm nod) in bemfelben 3al)re ben 33ürgertrieg roieber in H'angueboc mit glcid) geringem

(Srfolge anfaßte. £>er £er$og von ÜJcontmoremv,, 5Diarfct)aü von Jranfreid), ireld)er ftd) für

ifjn erflärt l)atte, mußte, in bem ®efcd)t bei (Saftelnaubarv in bie ©efangenfct)aft geratt)en, feinen

Qtbfall gu Souloufe auf bem Sdjaffot büßen, roär/reitb oer §er$og felbft abermals fein £eil in

ber ftlucbt nad) ftlanbcrn fitste.

2ln feiner ©teile nafjm bev Jperjog von £otbringen ben Jtrieg im nädjfien 3at)re, 1633,
roieber auf, rocil er ben von tbm verlangten -§ulbigtingScib für baS £er$ogtt)um s-8ar nierjt lci=

ften trollte. $>er ÄÖnig vereinigte eS barauf ot)ne rceitereS mit ber Jtrone unb erhielt burd) ben

Vertrag ju Gr/armeö St.:2Jlid)el, ihtnevillc unb 9iancv, trelcbeS jener niebt efyerrrieber erhalten

follte, als bis er feine Scbftefter, bereu 33ertuät)lung mit bem -§erjoge von Orleans für null

unb nichtig erflärt roorben tvar, ausgeliefert (>aben mürbe. 21 ud) im Sabrc 1634 bauertc ber

Jtrieg fort, ba ber £erjog, um feinen 33erpflid)tttngen gegen ben Jtöttig ut entgct)en, feine Staa;

ten feinem 93rubcr, beut Sarbinal ftranj von ßetr/ringen, abgetreten r/atte. (§r befant je§t öors

gügltd) nod) baburd) einen gefährlichem (Jr/araftcr, baß" ber Jperjog von Orleans ftd) mit Spa=
nien in einen förmlichen Vertrag eingelaffen r/atte, welker JÄicbelieit fo fcfunrut)igtf, baj? er ftd)

bie größte SDiüfye gab, eine 2luSföbnung mit bemfelben 51t Staube jtt bringen. £ieS gelang ir/m

aud) fo weit, baß ber ^ergog im October 1634 an ben Jgof jurücffcbren burfte. 93ergeblicf)

beivarb ücb bagegen bie ^önigin^SJiutter um bie gleicbe ©unft. Ter Sarbinal venveigerte ifjv

b)artnäcfig bie Oiücfferjr nad; 5'ranfuid), ja er ließ fte fo in 9cotb, baß fte, naebbem fte nod>

mehrere Sabre von Ort ju Ort umbergeirrt tvar, am 3. 3uli 1642 in größter Türftigfcit im
(Sril ju Jtöln fiarb.

5^-er ©roll ber bem (Sarbinal fcinblidjen Parteien bauerte niebtebeftotveniger fort unb
madjte ftd) noct) jtveimal tttrd) förmliche ^erfeb/roörungen gegen fein Seben Suft. 9ludj babei

tjatte ber ^erjog von Orleans bie «§änbe meb/r ober tveniger im Spiele ; fte n?urben aber gleid)=

falls beibe male vereitelt. 3m 3ab,re 1636 trollte ber ©raf von SoiffonS ben Garbinal ju

2lmienS auS bem ÜBege räumen, mu§tc ftd) aber, ba ber $lan entbeeft tvurbe, nad) «Seban ju

bfm£erjogevon95ouillon juvürfgie^en, unb nod) furg vor feinem^obe, itu3abrcl642, entging
sJtid)elieu ber »reit gefäbrlidjem Qlsevfcbtrörung, tvelcbe ber <&erjeg von Orleans in ©entein-

fdtaft mit bem ^erjog von 93ouilion angejtiftet batte, unb n.'eld)er ber junge ©ünjtling beS

JtönigS, «^enri b' @ffiat ÜJiarquiS bc(Sinq;2)iarS,mit feinem greunbc be "0)0X1, bem «Sofme beS

berübmten ©efd)id)tfcbreiberS
, jum Opfer fallen mußte. Sie nnirben beibe int September ui

Svon Eingerichtet, tvät)rent» 33ouillon unb Orleans ücr> babura) retteten, baß fte Seban, tveld^eS

jle bem am 13. 9)?ärj nt ÜKabrib abgefd)(offenen Sertrage jufolge an Spanten abzutreten im

93egriff n>aven, an ben JiÖnig auslieferten.

Überhaupt tvareu biefe Jtämpfe im 3nnem aud) von frefentlidjem Einfluß auf bie

auswärtige QJolitif JHicbflieu'S, bei roeld)er er, gajig im ©eitle beS politifdien SvftetnS JQtin=

xid)'S IV., vorgüglid) bie Temütbjgung beS ^>aufeSOficrreid) fctvol in Teutfcblanb tvie in Spa=
nien im Qluge trotte. TieS trieb it)n aueb junäcbft ,51t feiner (Simnifcbung in bie OteligionSfriege

in <Teutfcf)lanb, tvelcbe ^uerji burd) ben bereits am 23. 3an. 1631 mit Scbtveben abgcfd)lcffcnen

Subftbienvertrag einen entfd)iebenern (^barafter crbielt. Obgleid) nun baS auftreten ©ufiav

9lbolf'S in Teutfcblano niebt gang im Sinne 3iid)elieu'S toax, fo erneuerte er tc& nad) beffen in

ber Scblad)t bei Sü^en (6. 9tfo». 1632) erfolgtem $obc baS 93ünbnifj mit Scbiveoen unb

untfvftü|te aueb, im geheimen bie Q3lane 93?allen|tein'S, nad) beffen (Srmcrbung unb berSdjladt
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bei Rihblingen (1634) ber Rücfgug ber ©d)n>ebcn ilmt ©elegenfyeit gab, einige $läge im

(Slfajj fowie ©peier unb S|3f)ilippS6uvg in SBeft^ gu nehmen.

Seitbem befam biefer Jlvieg eine immer weitere 5(ugber/nung, ba nun aud), gemäfj bem am
8. $ebr. 1635 gu $arig mit ben ©eneralftaaten oon £ol(anb abgefdjloffenen »-Beitrage, bie

nhmlicbe Krieggerflärung an Spanien erfolgte. (Sg war inbeffen Ridjelieu nidjt befebieben, bag

(Snbe biefer langwierigen, mit wedjfelnbem ©lüde geführten Kriege, welä> Sranfreid) fajwere

Dpfcr tofteten (im 3al)rel634 muf?te ber Konig mit einem male gegen bieRieberlanbe, 3>eutfd)=

lanb, Italien unb Spanien feä)S oerfdjicbeneQlrmeen ing gelb ftellcn), gu erleben. 5)enn ber mit

fem Kaifer enbigte erft nad) 13 Sabren, im 3ab,re 1648, mittels beg Sßejtfälifdjcn grlebeng,

unb ber mit Spanien gog jtcf) fogar25 3afyte lang big 311 bem am 7. Roy. 1659 abgefdjloffenen

'Jtyrenäifdjen ^rieben |in. ©ie matten if;m beibe fo »iel ju (Raffen, bafj er nur Wenig 3cit unb
Mittel behielt, feine Qlitfmerffatnfeit unb £b,ätigfcit aud) ben übrigen curopdifcb,cnSSer(>ältniffen

in eingeijenberer SBeife guguwenben.

<Tieg galt namentlich audj oon feinen 23cgieb,ungen ju ber Pforte unb ber baburdj bebingteu

Hebung ber franjofifetjen Marine, melier et fidj, feitbem bereitg im 3at)re 1626 für irm bie

r-or/e ßfjarge bei ©rofmeifrerS, (Sfyefg unb ©eneralintenbanten ber Sdjiffaljrt unb beg Jpanbelg

oon tfranfreid) (Grandmaitre , Chef et Surintendant-general de la navigation et du com-
merce de France) gefdjaffen Werben war, atlerbingg aud) mit grofjem (Sifer annahm, allein

•.räbrenb er aud) Dabei wie ^einrieb IV. oorgugöweife bie SDemütfjigung ©panieng im 2luge

"fjatte, backte er nicjjt im entfernteren baran, fidj mit ber Pforte in ein feinblidjeg SBertyaltrtifi gu

verfegen, obgleich fein politifdjer Stbjutant, ber Kapuginer QJcre 3ofep(), il;n angetrieben f)aben

foll, gubwigXIII. öorjüglid) 31t bem 3wecfc ginn mädjtigfren ü)ionard)en ber 2Selt gu machen,

bannt er in ben Stanb gefegt werbe, bie ÜKadjt unb bag Rcid) beg ©ropljerrn gu oernidjten.

©eine Sorgfalt nad) biefer Seite t)in blieb bafjer barauf 6efdjranft, bem frangoftfdjen £e»ante=

fyanbel ben erforberlidjen Sd>ug ju oerfdjaffen unb namentlich ben Räubereien ber5krbaregten

Iginfalt ju tljun. Qlud) bieg gelang it)m aber nur ginn £t)eil, u bie mit benfelben in ben Salden
1637 unb 1640 abgefdjloffenen Verträge sott legtern fofort wieber »erlegt Würben.

©egen (Snbe feineg i'ebeng fdjeiut Richelieu überbaupt felbfl an bem ©elingeu feineg Politik

fäen Sqfteuig öielfaä) öergweifelt gu fein, Sdjon imSa&rc 1636 t)attc er einmal bie2lbftd)t, bag

Ütfinifierium 511 oerlaffen unb aller weltlichen SWadjt gu entfagen. Unb er fyätte, meint Siri,

biefe Slwrfyeit aud) wirflid) begangen, wenn it;n nid)t $ere 3ofep^ baöon abgebracht ^ätte.

Sorjüglid) bie fpanifetjen ^änbel »erbitterten ilnn feine legten Jage; bie Damit in genauer Q3er=

binbung jie^enbe^erfcljwörung begSincisüRorS bracb ib,m »oaenbg bag£erg. ßrfiarbju^arig
am 4. Jt)ec. 1642. 5ln bemfelben !lage würbe ber feit bem 3al;re 1630 in ©taatgangelegen;

Reiten befdjäftigte unb im JDecemfcer 1641 jum ßarbinal erhobene Suliug von 3)?agarin alg

(Srbe feiner SWac^t in ben ©taatgratb, eingeführt, fiubtoig XIII. überlebte feinen allmächtigen

unb oon ib,m felbft am meiflen gefürdjteten SKinifler nur wenige 2J?onate. (Sr ftarb am 14. 2Wai

1643, bem oertjängnipoollen Jobegtage ^einric^'g IV.

5)ie jWeiunDftebgigjä^rige Regierung beg crfl fünfjährigen Subwig XIV. (1643— 1715),
welche bejtimmt ju fein fdnen, ber Wonardjie auf neuen ©runblagen einen neuen Sftarafter für bie

3)aucr gu »erleiden, aber in ifyrer entwicfelung für ftranfreidjg Sufunft oon ben oerb,ängni^
uolifien folgen war, begann bamit, ba|j bie am 19. 2lpril 1643 »on i*ubwigXIII. erlajfene unb
üon bem Parlamente befiätigte Srfioruhg über iie (Sinfegung ber OJcgentfcbaft, ber jufolge bei

jtönigtn;2)hitter, Qlnna »ou Öfterreicb,, alg Regentin, ber ^»ergog oon Crleang, alg ©eneraU
ftattb, alter beg minberjär/vigenß'önigg, unb einRegentfd^aftgratb, jut Seite fiet)en füllten, bereitg

»ier Soge nad) bem Jobe beffelben, am 18. SHai, burcrj einen 93efd}lu§ beg SßarlamentS für null

unb nichtig erflärt würbe. JDie Königinmutter fegte e^
t gang unter bem (Sinfluffe beg Sor=

binaig SRajarin, burd), bajj ibr felbfi bie IBormunbf^oft gugleid) mit ber Regentfdjaft ob,nc

irgenbweldje »JSefd&ronfung unb ÜRajorin alg Dberauffel)er (Surintendant) ber (Srjie^ung bee

Jtönigg bie eigentlicbe Rcid)gregierung gugefprodjen würbe.

5)ag war ber ©ruub unb Anfang ber Unruben, weldje bie 3cit ber »Diinberjäbrigfeit beg
Jtönigg ju einer ber fturmoollfteu (Spod;cn ber ®c]ä)id)te granfrei^Ö gemadjt fjaben. ©owic
gegen Rid)elteu, fcilbete ftd) aud) gegen 5JMgarin, welker gugleid) bie febwere ISrbfdjaft ber fort;

bauernben Kriege gegen Spanien unb ben Äaifer mit gu übernebmen batte, in tcr Räb,e beg
>§ofeg felb^ unb unter bem immer noct) mäcbtigen 3lbet eine ftarfc Partei. Qln ibjer ©pige
ftanben anfangs ber £ergog oon 35eaufort, gweiter ©obn reg £ergogg oon Jöenbottie, fineö
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natürlichen 3ofjneS «£einrich'S IV., welcher üd) Durch, feine Popularität ben Kamen beS JtönigS

i»ev fallen (Roi des halles) erworben hatte, OTabame De (Shevreufe, 2Bitme beS et/ernalS fo

mächtigen (Eonnetable De £uineS, ÜHabame De JÖautefott u. f. n\, unb neben biefen fpätervor;

3Üglich bev t^atigfte unb gewanbtefie aller politifdjcn 3ntriguanten, Der GoaDjuterDeSG^bifcbofS

von $ariä unb nachmalige (Earbtnal von Ole§, bie £erjogin von £ongueville, Die ^erjoge von

SBouillon, SftemourS unD QSenbome, ber $rinj von (Eontl unb ber SDcarfdjall Xurenne.

Gin gemeinfcbaftlidjeS böbereS.3icl »erfolgte bie Partei eigentlich ntd)t. j^re ibätigfeit

»erlor unb jerftolitterte ftd) im ©egentbeil in einer SWenge fleinlicber 3ntrigucn unD (iabalen,

meijtenS rein pcrfönlt$er ÜJlatur, welche feinen anbern 3wecf hatten, als ÜHajarin $u jtür$cn,

unb am (Snbe in jene berüchtigte gfronbe ausarteten, reelle mit ihrer (Sharafterlofigfeit faft infl

Lächerliche »erfiel, wenn fte nur nicht gar ju erufte folgen gehabt hatte. QlnfangS behielt ^Sl^ci-

rin unb bie Jipofpartei, ju welcher unter anbern Der Ißrinj von (Sonbe, Der ÜHarfchall von ©ranu
mont unb ber <§erjog von (Sr/atMon geborten, um fo leichter Die OberbanD, Da er in feiner aus-

wärtigen ^olitif, namentlich auch im gelte, vom ©lücf begünfiigt mar. 33ereitS am 19. SWai

1643 erfocht ber junge -Öerjog von (Engbien, welcher ftch fpäter burch fein aufjerorDentlicheS

3'elbherrntalent Den Dlainen beS großen (Sonbe erworben hat, bei Otocroi einen glän$enben Sieg

über bie ©panier, infolge beffen IhionviUe unD Sierf in feine ©ewalt rieten, währenD Turenne

ftch in 3talien im jweiunbbreißigflen 3abre ben ÜttarfdmllSftab verDiente unD ber SDlarfcbaU be

JBre^e am 3. Sept. bie fpanifche o'lotte auf Den Jpöt;eii von (Sartagena fchlug. üJiajariu fonnte

eS Da^er wol wagen, \>?n ^serjog von SBeaufprt, unter Dem 93orwanbe, ba§ er ihm nach Dem

Sehen getrachtet habe, nach 33tnccnneS inS ©efängnifj \n\t feinen Qlnbang inS (Eril 31t fehiefen.

«§ierburch eingefchüchtevt, verhielten fid) Die tfronbeurS anfangs noch ziemlich ruhig, wäbrenb

ber .ßrteg in 3'lanDern, am Schein, in 5)eutfchlanb, in Stallen unb in (Katalonien mir wechfeln-

Dem ©lüde fortgeführt würbe, obgleich au* fchon feit ber am 25. 2)ec. 1641 3:1 «Hamburg

erfolgten Unterjeichnung ber Präliminarien bie JriebenSverbanblungenlm vollen ©ange waren,

welche enbltd) im Qluguft unb October 1648 jum SÜbfdjlufj ber 5$riebeuSverträge 311 üJiüufter

unb OSnabrücf führten. Sie waren für gfranfreich unD mithin für ÜHajarin persönlich info;

fern im holjen ©raDe vortheilhaft, als fte ihm nicht nur bie Oberhoheit über bie 33iStbümcr

3Ke|, Soul unb si>erDun, fonbern auch Die l'anDgraffchaft Ober; unD Ocieberelfaß, baS Sunb--

gau, üBreifach , bie fianbvogtei ber je^»n elfäffifcben JHeichSftäbte unD baS ©amifonSrecht in

itffyUippsburg verfchafften, (Erwerbungen, welche von um fo feÖt)erer 2Bichtigfeit waren, weil

gewiffe jroeifelljafte Q?ejtimmuugen ber betreffenDen Verträge fpäter ber t)eillofen !KeunionSpo;

litif fiubwig'S XIV. jüm ©runb unb SJorroanb bienten. £eiber fonnten inbeffen biefe erjlen

glücklichen (Erfolge ber auswärtigen s

}3olifif SWa^arin'ö Doch nicht Den $)urchbrucb Der Jhanfheit

verhinbem, von ber feine innere SHeichSverwaltung heimgefucht würbe.

55er ©runb beS ÜbelS lag i;iex in ber völligen Unfähig?; tt DeS (SarbinalS, Den fteigenDen

3SeDürfnijfen beS Staatshaushalts bei Den ohnehin fchon völlig gemitteten ftmanjen DeS

OteichS burch eine einftchtSvolle unD wohlgeorbnete tü'inanjverwaltung 311 genügen. 9Bar bieS

fc§on bie fchwächfie Seite berDtegierungSfunft 3tici)elieu'S gewefen, fo verflanb fictj ^a^arin noch

viel weniger barauf. Jßur in ber Jtunjr, feine eigene i?affe auf Jtojten DeS itaatSfcbaneS ju

füllen unb ftch auf biefe SBeife nach unto na* e 'u Vermögen von 100 ÜKill. ;u verfdiaffen, war

er ootlenbeter ÜKeijter. 3m übrigen glaubte er grorje SMnge Durdi fleinliche Mittel erreichen ju

fÖnnen, gerabe im ginangwefen baS allerfchlechtejte Svilem. Schon im 3abre 1643 würben

alle ^ßenftonen um ein 1)rittheil verminDevt. (Sine auf ^Inratben beS 311m ©eneraleontroleur

ber Sinanjen ernannten ©ünfilingS beS (iarbinalS, beS Italieners ^articelli b'Gmeri, im Tsalne

1644 eingeführte 93e|leuerung ber Käufer empörte voi^üglich bie unbemitteltere Jtlafje von

sjjavtö unb brachte boch nur wenig ein. Gbenfo maduen eine 5)Jenge anberer fleinlicher ö'inanj-

maf regeln, welche barauf berechnet waren, ber augenblicklichen 9?otb abjuhelfen, nur böfeS

23lut unb verfehlten ihren 3\ted, wie namentlich Die (Errichtung einer großen Sli^abl fäuflicher

Stellen, ber ißerfauf beS 5lbelS unb ber {'unter, vornehmlich ber Sitje in ben Parlamenten, bie

(Einführung einer befonbern, alle neun Csahre von fämmtlichen richterlichen «Untern 311 erheben;

ben Steuer, ^aulette genannt, woburd) bie jeweiligen 3nt)abcr ben Jöefin berfelbengum erblichen

(Sigentt)um ihrer gamilien machen fonnten, eine bebeutenbe (Erhöhung ber GonfumtionSfteuern

u. f. w. l'ubwig XIV. würbe als fiebeujährigeS Jlinb baju gebraucht, um im September mit

einem male 19 folget Steuerebicte von bem Parlamente 31t $ariS mit ©ewalt cinregiftriren

ju laffeu.

Überhaupt befamen nun biefe leibigen 5luSfunftömittcl beS 2lugcnblicfS taburch eine t)ot)ere
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SSebcutung, bap bie gro§en Staats^brverfdjaften babei lebhaft interefjtrt wnrben. 2tIS 9Jca$arirt

ju Anfang beö 3ab)res 1648 ben Qjerfudj madjte, ber 33ebrängnip bes Staatsrates unter

anberm au* baburd) abjubelfen, bap et ben ÜKitgliebern bei oberflen ©eridjtlrjofS (Grand

conseil), ber Oberredinungsfammer (Ghaiubre des comptes) unb beö (Steueramtä (Cour des

aides) $war bie neunjährige (Steuer erlief, bagegen aber ben betrag it)xeS ©efyaltg auf »ier

3abre einjog, »ereinigten jie ü* mit bem Parlamente, welches man baburcb, 311 gewinnen ger)offt

trotte, bap man es" mit biefem ©en?altfireid>e »erfcbonte, ju entfdiloffcnem 2£iberfianbe. 35ie

J&ofpartei glaubte nun tiefen 2£iberjianb baburd) brechen ju tonnen, bap fte einige ber 2Bort=

füfjrcr jener Jtc'rpcrfdjaften »erbaften l«f unb bem größten Jfyeile berfelben bie Ausübung
ibjes kirnte unterfagtc. 3)as ireigerte aber nur bie (Erbitterung von Seiben Seiten. SCBar)renb bie

Otegentin unb ber Sarbinal mieberbolt erflarten, ,,fie würben es nid)t bulben, bap tiefe Canaille

jid) an ber toniglidjen 2)?ajejiät »ergreife" (que cette Canaille insultat la Majeste royale),

nafnn bas 23olf fut Die »erfyafteten 'inulamentömitglieber, namentlich ben Qkäftbenten Rotier

be 3Blancmenil unb ben Otatb, 23rouffel, Partei unb »erlangte mit llngefiüm it)re ftreilajfung.

CDiefe SJolfSbewegung würbe nun »on ber ftronbe benugt, um ihren Unmutb, gegen bett

^>of »ollcnts ginn Aufbruch $u bringen, fßtit allem entmicfelte in biefer ÄrijtS ber (Soabjutor

»on >Ke§ eine ungemeine $J}ätigfeü. @t war es, unb er bat jid) beffen fpäter felbft gerühmt, ber

ben Straf) enfampf tit ^arie anfaßte unb leitete. (§s würben Sßarritaben errichtet unb förmliche

®efed)te geliefert, in treiben bas *-ßolf im 53ortbeil blieb. 3)er J&of, baburd) eingeflüstert,

mupte niebt nur bie ®efangenen freigeben , fonbem f?trlt jid) aud) in ber ^auptfiabt gar nid)t

mehr für üder unb floh, im Januar 1649 mit bem jungen Könige über £als unb i?c^f nad)

<St.;®ermain. Ta nafym fich ber *4>rin$ »on Gonbe' fetner an, rücfte mit feinen £ru£ben »or

$arieunb brachte einen Vergleich 511 (Staute, rceleber, am 11.9J?ärj 1649 unterzeichnet, inbeffen

feiner Partei ®cnüge hat. £cnn bas Parlament bebielt feine stechte unb ber «£of feinen 2Jciui=

fier, unb bie aliertinge erlaffene allgemeine Qlmnejiiewar nicht geeignet, ben gegenfettigen ®rott

auszutilgen.

Ter <£>aber bracb baber fä)on 51t (§ntie bes Sabjes wieber aus, unb jwar mit »erä'nberten

JKoüen. (Sonbe, welcher feine £ienfte niebt genug gewürbigt glaubte , nabjn gartet

gegen ben <§of, ofyne jid) jebod) füt bie Jrcnbeurs 511 erflaren, an welchen nun im ©egentfyeil

bie Königinmutter unb 3)ca^arin eine <Stü§e fuebten. «Sie rcupten es aud) bafyin ju bringen,

bap (Sunbc jugleid) mit bem »^rinjen »on (Senti unb bem ^>ergoge »on £ongue»ille »erb)aftet

unb erft nad) 93incennes , bann nacb >§>a»re abgefübrt nuirbe. 2)er 5lusb'.ud) beö 93ürger;

friegg in ber Ocormantie, rrebin ftd) bie ^ergogin »cn £i>ngue»ille, bie Sdnvefter ber beiben

bringen, geflüchtet blatte, im 3ab,re 1650, tvax ba»on bie natürliche %ol$e. Sdion im nadifh-n

Satire jerftel aber ^Dk^arin nueber mit ber gronbe, melcbe bas Parlament bab^in ju bringen

ttujjte, bap es niebt nur bie ftreilaffuug bei gefangenen ^rin^en »erlangte unb burdjfe|te, fon=

bein aueb ÜKajarin burd) einen fermlicben >-8efd)lup für alle 3 eircn au ^ bem Jtonigreidje »er=

bannte, tiefer lnelt es für flug, jtd) erji in bie ©egenb »on i'üttid) unt bann nad) ^oln

gurücf^u^ieben, um bort eine günfiigerc Söenbung ber £inge abjunmrten.

Unter fortn^äb.renber 3?erirtrrung unb 33eruucfelung ber ^avteifämpfe am £ofe unb im

l'anbe febien eine foldje enblicb aud) einzutreten, naebbem ber Jtönig am 7. Sept. 1651 feine

ÜJoUiäbjigfeit erflärt blatte unb aud) bie ÜKiene annab;m, bie Regierung fortan felbfianbig

fübren ju sollen. 21llein ber einmal aufgeregte Sturm tobte noeb ein ganzes 3ab,r b,inbtnd}

fort, bis bic »on bem Könige am 21. Dct. 1652 erlaffene allgemeine Wmneftie für alle feit bem

3ab,re 1648 »eriibien politifeben Vergeben ben weitern Unruhen unb Agitationen ein ßic\ fe^te.

Kut ber ^aurträbelsfübrer ber Jronbe, ber (^arbinal »on JReg, blieb ba»on aulgefcbloffen unb

mußte feinen Ubevmutb mit ber ®efangenfd)aft juerft in $iuceunel unb bann in ber (SitabeHe

»on Nantes büpen, aus roeldjer er inbeffen im3abrc 1661 entfam. allein feine Ototte nar nun

fo gut )»ie ausgrfmelt. (St lebte feitbem, im Sabre 1655, obgleich nod> in ber ®efangenfcba"t,

als 9caebfo!gcr feines Cbeints 511m (5v^lujcbof »on -l>aris ernannt, in ber 3urücfge$ogenbrir,

»oijüglid; mit ber 51uf5eid)nung feiner fo lebvvcidjen ü)enfroürbigfeiten befebaftigt, worin er

mit ebenfo »iel ®eift als Cffenbeit »on ftcb felbft unb bem treiben ber ftronbe ba^ treuefte unb

befie 93ilb entworfen bat. (Bx jrarb erft im 3ab)re 1679 mit «^intcrlaffung einer «Sebulbfnlafr

»on mebreren Millionen Vr.ree.

l'ubwig XIV. bielt an bemfclben iage. toü ev feine ftmtieffte erlaffen batte, feinen fcierlicben

Slnjjdg in 5>aris, nnb aud ber (Sarbinal ÜJiajarin beerte bereit^ im Februar 1653, fowol »om
Könige wie »on bem Parlamente unb ben 9!otabilita'ten bes Oieicb^ auf bae glanjenbfje
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empfangen, babiu jurücf. tiefer UmfdJwung ber Dinge bezeichnete inbeffen nod) nicfjt ben 9(n=

fang jener (Spodje, »reiche »er 2Konara)te\httmng'3XIV. il)r eigentlid)c3 bert>orragenbe3@epräge

gegeben b at - Denn mäf)renb im 3nnern bie Unruben unb '.Jkrteifampfe tfyeihueife nod? fovt=

dauerten unb nad) aujjen bin ber J?rieg mit (Spanien um fo meljv mit zmeifelbaftem (Erfolge

fortgeführt mürbe, ba fid) ber grope (Sonbe, au3 JQa$ gegen 9Wa$arin, an bie ©pilje ber fpanU

fdjen 3trmee geflellt Jjatte unb an lurenne einen ebenbürtigen ©egner fanb, blieb ber (Sarbinal

im 93eft§e ber 9Äad)t, meldje ibm aud) ber junge «ftonig nod) nid)t bind? felbffrbütigesi Saiten

fdjmälern motlte, obgleid) jene merfnu'nbige ©cene, mo er in ©tiefein unb ©poren, mit ber ?Keit=

gerte in ber Jpanb, cor bent Parlamente von QJariä erfd)ien, um bie t>on bemfelben beanjtattbete

(S'injeidmung eineö 6'btctö über baS 3Rünjh>efen ju befehlen, mol fd)on abnen lief? , maö man
von ilmi in 3ufunft 31t ermatten t)abe. DaS ^-Bünbnip mit (Srommeü, bem ^rotector ber engli-

feben ^epubltf, im Sabve 1657, ber bind) beffen am 13. ©ept. 1658 erfolgten lob befcbleunigte

Utyrenaifdie griebe mit ©pauien üom 7. 9coo. 1659, bie infolge biefeS griebenS am 9. 3uni

1660 »oU^ogene 93erma'blung beö JtönigS mit ber Snfantin Ü)?aria Iberefia, Sodjter Äb'nig

^ilipp'ä IV., unb enblid) ber mitbemJ&erjog Jtarl t»on öotfyringen am 28. gebr. 1661 511 93tn=

cenneö abgefdjloffene grieben3i?ertrag maren nun nodj bie beroorragenbfien JHefultate ber auä=

märtigen UJolttif üJcajarin'3.

©0 rubmöoll aber aueb immerhin ber Uhnenaifdje griebe, melier au§er anbem i$ortbeilen

granfreieb im ©üben ^erpignan, Otoufftüon unb (Sonflanö, in ben Stieberlanben fajl gan;

Strtoiö unb mehrere bebeutenbe U>la|e in glanbern unt> Suremburg »erfdjaffte, für ben (Sarbinal

fein moebte, fo mar er bodj nidjt baiu gemaebt, bie tiefen ÜBunben ju teilen, meld)e biefer aümäcb-

tige SDcinifler bem JKeid)e burd) feine trofilofe innere ^ermaltung gefdjlagen b^tte. (Sr felbji

mod)te bieö gegen t>a$ (Snbe feineö SebenS tief genug empfinben unb (?atte menigjtenä ben ÜJhttb,

Den Äöttig nod) fuvj »or feinem am 9. "Dfa'rj 1661 erfolgten lobe namentlich über bie nü3lid)e

Finanzlage beö JHeid)3 aufjuflaren, inbem er ibm jugleicb 3ean '-Baptijie (Solbert als ben=

jenigen bezeichnete, melcber allein im ©tanbe fein merbe, in biefer üBebrängnijj burd) eine georb;

nete unb frucbtbringenbe ginanjberroaltung Jpülfe ju fd)affen. ü)lan fyat bieS mit Otecbt alä

einen ber ioefentlid)fien £>ienfie betrachtet, meldte Der jlerbenbe (Sarbinal bem Jtönige unb Dem

Meidie geleitet, unb ber aud) reiche 5'riidUe getragen bat.

3)enn mäljrenb ber bisherige Oberintenbant ber 5'inan^en, DUfolauä gou^uet, melcber ücb

allevbingS vielerlei Unregelmapigfeiten t;atte 511 ©cbulben fommen laffen, nod; in bemfelben

3abve feineö ^ofienö entboben unb infolge ber gegen ibn eingeleiteten Unterfudjung im Decem-

ber 1664 ju lebenStänglid)em ®efa'ngni§ in ber (Sitabelle oon ^.Ugnerol »evbammt mürbe, mo
er erjl im 3abve 1680 fiarb, mürbe (iolbert jum ©eneralcontroleur ber ginanjen ernannt unb

ju gleicber 3 f i f Geteilter mit bem Departement beS ^riegg unb £ionne mit bem ber auämär;

tigen 21ngelegenbeiten betraut. 2)iefe Q^erfonalveranberungen bezeichneten jugleid) ben Anfang
eineö utiUig oeränberten Otegierungäf»jtem§. @S mar je£t bie 3eit gefommen, mo ber breiunb;

jmanjigjäbrige ^önig bie Öeituug ber ©taatögefcbäfte felbjianbig unb felbfttbätig übernehmen

unb fein großes Qtriom; ,,L'etat cest moi", nad) ben in feinem ©eifiemabvenb berllnruben unb

©türme feiner 2)?inberjabrigfeit unb feiner 3ngenb^ett ju ftejiigfeit un x, »Beftimnubeit, matt

lann rool fagen jum 3beale berangereiften Gegriffen oon föniglicber 3J?acbt unb 3)?ajejrat ^uv

2Bai>rbeit macben moüte.

3)iefe3 Sbeal ber ?0?onarcbie l'ubmig'ö XIV. bejtattb eben bariu, ber burd) ^arteifämpfe unb

33ürgerfriege erfebütterten unb nod) bebrobten fb'niglid)en s3)?ad)t eine fefte ©runblage unb einen

unabbängigen, felbjlänbigen (Sbar^fter ju geben, meld)er jte über bie Saunen beö 3 u fatlS unb

ben SßJanfelmutb ber si5olfögunji erbeben unb für bie 3urunft gegen bie (Singriffe berrfd)fücb-

tiger ®emalten im ©taate fieser jrellen follte. fiubmig XIV. mollte fortan au§er bem 9BiUen beS

33Jonarcben fein ®efe§ unb au§er ber >£>errfd)aft beä Q3erbangniffeä über menfd)licbe Otyntnacbt

feine ®renje feineö SCBaltenö anerfennen. ©omol bie Cüer^ältniffe alö aud) feine imponirenbe

4>erfonlid)feit famen il)m babei oortrefflicb ju ftatten. T)enn er blatte tS nur nod) mit einer oon

ber £bbe ibrer 9Kad)t längjl b erabgefunfenen ®eiftlicbfeit , mit einem 5lbel , beffen -Äraft unb

©tolj burd) emige gebben oöllig gebrod)en mar, mit einer gebemütbigten 9Kagiflratur unb

einem 33olfe ju tbun, meldjeä über ber 99eiounberung ber impofanten ^vad)t, momit fein Jtömg

ben Ibron umgab, ben befren Xtyü feiner 9ied)te ju »erfebmerjen vermod)te unb fein eigene^

ISlenb meniger füllte. ®erabe biefe SSemunberung mar, neben ber frutdjt, bie oorjüglicbfre

Xriebfeber ber ^>olitif Submig'S XIV., bie jldjerfte ©ebu^mebr feineä blenbenben 3)eSpoti3mud

ßr foüte niebt nur feinem innern 2Be fen nad), fonbern aud» in feiner aupern (Srfdjeinung bem
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3oeale entfpred)en, meldjeS er fid) üou feiner Jöerrfdjergeroalt gemacht ijatte. 2lllettt biefer ttn

©efüt)le fetner 3ugenbfvaft attffhebenbe Surft t?*tte fd)merlidj bebadjt, ba^ er mit bem fo leidet

bingemorfenen 3ßorte : ,,L'etat c'est nioi", jtd) felbfi eine £afi aufgelaben f;atte, roeldber feine

menfdjlidje Jtraft gemacbfen mar, meil fte ben Staat felbfi gteid)fam ben Sd)n?äd)en unb Jf?üu

falligfeiten bev menfd)lid)en Ratur unterwarf.

(So fam nütr/in Submig XIV. t>or$üglid) aud) bavauf an, feinen Sr/rou unb feinen Jpoffiaat

mit einem nod) nie gefel;enen ©lanje ju umgeben. *Rattd)e großartige Scböbfung berbanfte

bem (Streben, feinen Gegriffen öon ber ÜJiajeftät beö J?önigtl)iimS and& außertid) einen lebeubi-

gen unb imbonirenben 2luSbrucf ju geben, ifc)ren Urfyrung. 80 namentlid) ber fiol^e JtonigS;

bau. jii £3erfailte3, meldjerftd) feit bem 3af)re 1660 nadj unb nad) um baS fd)iid)te3agbfd)lößd)ett

i*ubmig'S XIII. err/ob, unb bis jum 3atyre 1682, mo ber JtÖnig feine Refibenj bat/in uerlegte,

in ber <§>auptfacbe sollenbet, fpäter ber Sig fo bieler prunfuoller gefle unb meltgefdjidjtlidjer

SRomente, aber aud) ber 3 fU9 e bn berr/ängnißr>ollfien läge in 8ranfreid)ö neuerer ©efd)id)te

merbett follte. 33erfatUeS f)at bie 2)iottard)ie £ucmig'S XIV. auf ber £tfr/e ibjer mad)tigfien unb

{jlanpollfien (Sntmicfelung, aber aud) in ifyrem tiefflen Verfalle gefefyen. Rad)bem eS bie fönig=

Ucfie SDfajefiät mie nie jut>or berfyerrlidjt t/atte, ift e£ mit beut 8'lud)e eine! empörten 93olfe3

bclaftet morben, üoqüglid) meil man bie ungeheuere Sdmlbenlafi, meiere £ubmig XIV. bem

£anbe aufbürbete, sor allein auf Rechnung bei ^lufmanbel fegen ju muffen glaubte, melden ber

33au biefeö «ftönigSftgeS r»erurfad)t fmben follte. 2)er 2Baf/nmi§ bei ReüolutionSgeifieS oerlor

ftd) aber aud) ba nur ju feft in unftnnigen Übertreibungen. 5)enn roäfymtb man behaupten

mollte, baß ber 'Bau unb bie (Sinridjtung beS Sd)loffe3 son 53erfaitle§ mel)r mie bier SJcilliarben

gefoftet i)abt, läpt ftd) urfunblid)— benn aud) bie lange $tit als :Ir/atfadje nad)er$ä£)lte 33er=

brennung ber betreffenben Rechnungen bind; £ubmig XIV. felbfi gehört in! Reid) ber Säbel

—

nadjmeifen, tay l)öd)ftetiö 180 Witt, fe heutigen ©elbmertb/S barauf bermenbet Sorben jinb.

dagegen ifi eö aber ebenfo ermiefen, baß bie beiben Kriege, )ueld)e burd; bie 5viebenäfd;tüffe oon

Ot^Smijf unb Utred)t beenbet toittben, allein nab;e anbierü)Jilliarben »erfd)lungen b,aben. (®anj

genaue 5tuffd;lüffe barüber l)aben mir in unferer 5lbb, anblung : „33erfailleö. ^iflorifd^e Otü«f=

Miefe", in !Äaumer'ä ,,^>i|torifd;cm ^afdienbud;" bom 3al>re 1837 gegeben.)

Sebenfalll mar eä für öolbert feine leiste Aufgabe, nid)t nur in baö oö'llig zerrüttete 5inatij=

mefen mieber Orbnung unb JHegelmäf igfeit ju bringen, fonbern aud) ben Ungeheuern 2lnfprüi

d^en $u genügen, meiere ein glanjfüd)tiger Jjjof, eine fojifpielige löermaltung unb bie unaufb, ör=

liefen Kriege an ben ®taatöfd)a§ mad}ten. Solange man ib,m nod) jiemlid) freie £anb lie§,

mußte er aud) in ber Xtjat biefe fd^mierige Aufgabe auf mabrf)aft bemunberungämürbige SCBeifc

gu löfen. Oiid)t nur baß er bie ginanjsermaltung auf ein geregeltes unb erfprießlidjeä (Softem

gurücffüt)rte, richtete er feine ^b,ätigfeit fogleid) aud) barauf, bem @taatöfd)a§e, ganj im ©eijte

Sull^'ö, burd) Hebung oonJ&anbel, 3nbujirie unb beöDlationalmoMftanbeäüber^aubt neue unb

nachhaltige ^ülföguellen ju eröffnen. Unb all er ba einigermaßen feften 3fuß gerconnen b,atte,

erftreefte er feine Sorgfalt, fein orbnenbeö unb neubelebenbeä ©enie fogleid) aueb auf bie übru

gen 3«fige ber tfieidjäoermaltung, ^oli^ei, Rechtspflege, Seemefen unb bor$üglid) ben fo fef;r

gefunfenen fran^öftfeben Sebanteb,anbel.

Um aber babei befio fteberer ju 3Berfe ju gelten, moüte er ftd) aud) bie (Sinftdjt aller berer |u

9iu|e mad)en, melden er tiefere Äenntniffe unb reblid)en 353illen in ber ftüfyrung ber ®taatö;

gefd)äfte jutraute. 3" biefem >$\vedt berief er bereits im Sab" 1666 einen außerorbeittlidjen

JJteicböratb, gufammen, melier alle bei ber StaatSsermaltung in 33etrad)t ju jieb,enben fragen

unb ^öerf/ältniffe einer genauen (Srmägung untermerfen follte. 35erfelbe b,ielt feine Si|ungeiiBom

28. Ort; beS genannten 3ab,reö ununterbrod;en bis 511m 10. 3
-

ebr. 1667 unb legte bann bie

Oiefultate feiner $r/ätigfeit in einer Reibe ber midjUgften RegierungSmaßregeln in allen 3'vei;

gen ber QSermattung an ben Sag. 2öaf)renb Solbert auf biefe SBeife gunäcbfl für bie materiellen

Smereffen ber Ration Sorge trug, üerlor er aber aud) bie geifUgen Slemente beS Q3olfSmobl:

ftanbeS nid)t auS ben klugen. Sc tbat ungemein »iel namentlid) aud) für Jtunjt unb ffiijfenfdjaft.

Sein nad) allen Seiten b,in )o fegenäreidjeö SBirfen mürbe aber jebenfaüö nod) mett größere

unb bleibenbe 5rüd)te getragen tyabm, menn er babei nid)t fortmabreub mit ben übertriebenett

9lnforberungen eineS attßerorbentlid) fofifvieligen ^ofrcefenS unb bem unermeßlichen Qlufmanb

für bie fortbauernben Kriege in unangenehme ßon^icte geratbett wäre. 3" legerer sBejief)ung

befatn er borjüglid) einen fd)treren Stanb, nad)bem im Sabre 1666 ber junge fiouooiS an bie

Spi|e beS (Departement« beS Äriegä gejteUt morben mar; beim beffen Sbrgeij beflanb bor^üg=

lid) barin, ben 2Baffen Submig'S XIV. im Selbe benfelben Ruljm ju oerfdjaffen, melcben Solbert
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fetner Negierung im Snncrn beS Neicbs ftcheru wollte. 3)ie gropen Reformen unb neuen (Ein-

richtungen, roelcbe er ju tiefem 3tvfrff im ÄriegSrrefen mochte, uferten aber gerabe ben heften

Jfeeil ber (Erfparniffe lvieter auf, welche (Solbert burcfa feine untüchtige ginanjverwaltung erjielt

featte. (2)09 Neuefte unb QBefte über(Eolbert's SÖerbienfte um bas ftinanjwefen unb bie übrigen

ßtreige ber Staatsverwaltung jinbet ücfe in ber gefrönten Ukeiöfdmft von $. Soubleau,

„Etudes sur Colbert", 2 "£t>e.,
s$axi§ 1856.)

Sffiäferenb es aber (Velbert als einö ber glüdlicfefien Nefultate feiner weifen Staatsöfonomic

betrauten fennte, bap er bereits" im Safere 1662 von ben (Snglänbern bie Burücfgäbe von 2)ün=

firchen unb aller von ihnen noch an ber Äüjie von glanbern befeßten Drte ohne 3Mutvergiepen

für bie Summe von 5 ü)iitl. lUvres" erfaufte, erreichte boeb auefe l'ouvois vorerfi feinen 3wcrf.

3)er Jtrieg mit (Spanien, roeldjert \?ubwig XIV. nach bem lobe feines Schwiegervaters, ÄÖnig

^feilipp's IV., unter bem ÜJertranbe be# fogenannten Devolutionsrechts unternommen hatte,

würbe nach grret üegreichen ftelbjügen burch Den am 2. 2Rai 1668 $u dachen abgcfcbloffenen

^rieten wenigftens in ber £auptfacbe jum ^ortfecil granfreiebs betnbigt. Denn e8 bettelt

feine fämmtlicben (Eroberungen in ben Nieberlanbcn unb mupte ftch nur baju bequemen, bie

ftrancfye: dornte an Spanien ^urücf^ugeben.

Unglütflicber war fcfeon bie(Einmifcbung t'ubwig'ö XIV. in bie orientalifdjenJ&iinbel. bereits"

bie foftfpielige (Erpebition gegen Dfcfeibfcbelli an ber afrifanifefeen «fiüfte im Safere 1664 »er=

fcfelte iferen ßtt(d, bort ben ftranjofen eine bleibenbe Nieberlaffung ju gewinnen, unt> auch bie

ben iCenetianern im Safere 1669 nach (Eanbia gefduefre £ülfe featte weiter feine ftolge, als top

bie 93erfeältniffe granfreicfeS $ur Pforte nur um fo gekannter würben. (Es ir-ollte ifem nicht

einmal gelingen, ftch, mit ben Q3arbaresfenjraaten für bie Dauer auf einen freunblicfeern §up gu

verfemen, obgleich, fcfeon feit bem Safere 1666 bie 33erfeältniffc $wifcben granfreiefe unb i>cn

Negentfcfeaften von Algier, Junis" unb Tripolis wiebcrfeolt burefe förmliche Verträge geregelt

roorben waren. Denn fte würben immer ebenfo fcfenefl wieber gebrochen, roie fte abgefchloffen

roorben roaren. Selbft bie $>ernicfetung eines tripolitanifefeen ©efebwabers im £afen von Sfeios

im Safere 1681 unb bog 23ombarbement von Algier im Safere 1683 burefe 2lbmiral Duquesne,
welchen bie (Erneuerung ber alten Verträge folgte, featten feine nachhaltige 3Birfung; benn ber

^iratenunfug bauerte fort unb bie JperfieÜung bes ftriebens mupte noefe bis »im Safere 1689
wteberfeolt mit ©ewalt ber äßaffen enwungen werben.

Überfeaupt fianoen Die $>ortfeeile, welche ber Jtönig fortan burch feine langwierigen, wenn
auefe allerbings nicht ohne SBaffenrufem gefüferten Kriege erlangte, burefeaus nicht in geeignetem

^erfeältniffe ju bem 2lufwanbe, ben fie verurfaebten, unt> ben fcfelimmen golgen, welche jte für

ben 3uftanb beg »Reichs im allgemeinen bitten, ©ogleidi ber im Safere 1672 begonnene Jtrieg

gegen bie JHepufelif ber bereinigten 0iiebevlanüe foftete unermepliche Summen unb ^wei ber

größten Jelbfeerren: Surenne, welcher am 27. Snli 1675 bei Sasbach blieb, unb föonbe, welcher

lieh franffeeitsfealber im Safere 1676 jurücfgog (gejt. 11. 3)ec. 1686), unb brachte in bem im
Safere 1678 abgefrfeloffenen ^rieben ju 9?imwegen im ©runbe boefe nur wenig ein; benn ben

^cllänbern mupten alle gemachten (Eroberungen jurücfgegeben werben, waferenbB'ranfreich von
Spanien nur bie Branche: (Eomte unb 16 ^lagic in ben fpanifefeen Oiieberlanbcn fowie von tem
Jtoifer ^reiburg erfeielt, wogegen eö an tiefen aber ^feilippebuvg überlaffen nutzte.

2Baö inbeffen i^ubwig XIV. nicht mit ben äBaffen in ber £ant erlangen fonnte, Das glaubte

er nun burefe feine unfelige !)ieunionspolitif gewinnen ju fönnen, welcfeer, wie gefagt, einige

nicht gan$ flare aSefiimmungen ßeö SBefifälifcfeen ftriebens junt S^orwonb bienen mupten. Mer
auch ba fianb ber erhielte ©enünn nicht mit ben üblen folgen in geeignetem AnnfeälrniiTe.

$)ic2ftonarrfeie5iubroig'gXIV. featte je|t überfeaupt fchongewifffimapeniferen^öfeeounft erreicht.

Üfiit bem am 6. Sept. 1683 erfolgten $obe (Eoltert's verlor fte ifere fräftigftc Stü^e. Stiele von
beffen gropartigften Schöpfungen gingen feitbem wieber iferem fdjleunigen Verfalle entgegen.

Namentlich machte bie mufierfeafte Crbnung in ber Jinanjoerwaltung, welche er felbft mit ten

äupevften Qlnftrengungen nt erhalten oetmoefet featte, nur ju halb wieber einer trojtlofeu QSet=

wivrung^la^. 25>eber pelletier, fein unmittelbarer Nachfolger, unb noch viel weniger ber junge

Jßontcbanrin waren ba^u gemacht, ihn ^u eiferen unb in feinem ©eiftc pi wirfeu. 33ereit^ in

bem Safere, tvo pelletier freiwillig feine Stelle nieberlegte unb ^ontdiarti ::• ifent folgte (1689),
fafe üefe bev Jcönig genotfeigt, einen gropen Ifeeil feinet Silber;eugt- n.ich Der Wünje ju febiden

unbbem begüterten 9lbel juuimutfeen, t-af; er feinem ©eifptel« folge.

Selbft am ^>ofe würbe nun ein anbetet ©eift feerrfefeenb, weißer auefe auf bie $olitif beö

JlTnige ben verfeängnifjvollften C5influp featte. $ter freiere, ritterlicfee., in gewtffer ^ejiefeung
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felbft eDlere Sinn, welcher DaS »giofwefen beS jungen »Königs nod) gur 3?it ber anfprudjSlofen

tfavalliere belebt hatte, mar mit tiefer bereite im Safere 1674 inS JUojier gegangen. 3bm folgte

bann bie »£crrfd)aft ber {wchmütr/igen unb launenhaften 5Diarquife von üftonteSpan, wäfyrenb

welcher bic 5luSgelaffenheit ber ©itte vorgüglid) nur nod) burd) bie Strenge einer 511 einem form;

liehen ©flfteme auSgebilbeten (Stifette gebügelt murDe, unD nun fyatte, als ©cgenfafc gu ber=

frlben, fchon bie ©itwe ©carron, feit 1684 alö grau ton Qftaintenon mit beut Wenige »er=

mäblr, mit BjTem frömmelnDen, fcheinbeiligen ©efeu nicht nur ben ©eift beffelben völlig um;

ftrieft, fonbern auch auf bie Leitung ber Staatsangelegenheiten ben unglücffcligfteii (itnflup

gewonnen. 2iud) flanb ir)r babei Der ^Beichtvater beS »KönigS U>ere £achaife treulich gur Seite.

2)er ©iberftanD, welken anfangs wenigfrenS noch #outft>ifl gegwi biefeS JJtegierungSfvftent

gelteub gu machen fucr)te, war leiber nur von geringer ©irfung unD h,Örte mit beffen im 3ahre

1691 erfolgten SoDe natürlich gänglich rttlfi 3)urd) bie am 22. Od. 1685 verrunbigte s2tuf=

bebung DeS (SbictS ton OlanteS roar baffelbe fdion auf bie verfyängnißvoUjie ©eife ju Jage ge=

treten, unb wenn eS wenigflenS nur gelungen märe, baS, waSSranfreidjbaburcb verlor, währenb

eines l mernben jTiepenö einigermaßen wieDer gu gewinnen, »allein ungeachtet beS im 3ab,re

1684 gu NegenSburg mit Spanien unb bem JDeutfdjen deiche abgefd)loffenen gmanjigjär/rigen

©affei.jtiUjtanbeS fam ber .Krieg bereits im 3al)re 1685 wieber nad) allen ©eiten bjn gum

2luSbruch. 93erfd)iebene Urfadjen wtrften babei gufammen : bie Jpänbel wegen ber fortgefejjten

OieunionSbeftrebungen , bie 9lnfprüdie beS »RönigS auf bie erlebigtc (Srbfd)aft ber ^falg, feine

(Sinmifchung in bie ©afyl DeS (SrgbifchofS ton »Köln, wobei er für ben (Sarbinal ton ftürftenberg

gegen einen bairifchen ^ringen in bie Sdwanfen trat, bie 53efifcnabme DeS englifchen SfyronS

Durch ben bringen ©ilhelm von-Dranien unb enblich vor allem ber vorgügltd) auf beffen betrieb

im 3ahre guvor gu -*HugSburg gefchloffene, gegen granfreid) gerichtete gürftenbunb gwifcfcen

Dem «Raifer, bem «Könige von Spanien, ben iturfürfien von 93ranbeuburg unb s-8aiern, bem
«&ergog von ©avoven u. f. ml

2lud} in biefem neunjährigen Kriege ftanb inbeffen ber baburd) allerbingS noch erreichte

©affenrur/m in einem argen 3J(iSverr;ältniß gu bem Ungeheuern 2lufmanbe unb ben Dtefultaten

beffelben. Ü)iit 1340,466000 i'ivreS mar ber triebe gu DtpSmijr", welcher bemfelben im 3utt

1697 ein (EnDe machte, jebenfaUS gu treuer erfauft. £>enn auch er braute 5'tanf reich foviel wie

nid>tS ein. Namentlich mürben alle in (Katalonien unb in ben Öcieberlanben tbeilS mit ben

©äffen, tbeilS Durch biecKeunionStammern gemachten (Erwerbungen auf eine ©eife an@panien
gurücfgegeben, Daß man DiefcS fonDcrbare Verfahren nur Durch bie platte erflären ju muffen

glaubte, welche l'ubwig XIV. bereits an hen bevorftehenben Job «Rönig JEarl'S II. von ©pa=
nien fnüpfte. gür ten grieDen mit Der Nepublif Der ißereinigten 91ieberlanbe uiid Dem Jtaifer

unb beut deiche nnirDen mieber bie B'vifbenSverträge von fünfter unb CSnabrücf unb ber von

ÜHimwegen ale ©nutDlage feftgehalten, wobei felbft Der £ergog von Sot^ringcn wieber in Den

faft ungefchmalerten 53en| feineS 1'auDeS gurücffehrte, wäl>renb |1d) ber Äönig auch noch bagu

verftanD, 3Bilt?elni III. als Jlönig vou@rofjbritannien anguerfennen, nur mit Vorbehalt gewiffer

geheimer ©ttpulationen gu ©unften ber vertriebenen ©tuartS.
4J?od) bitterer waren freilich D ' e (Erfahrungen, welche ber Jtönig wäl;renb bcS infolge DeS am

1. HJov. 1700 eingetretenen 2(blcbenS ^önig Start' $11. auebredienben ©panifchen (5vbfolge;

friege mad)en mußte. 3"'» Unglücf beS OieichS fehlte eS ihm je§t fowol im iRatbe wie im %die
an ÜÄännern, welche im ©tanbe gewefen wären, ben alten JRuhm feiner ©äffen aufrecht gu er=

galten unb bem fovtfdjreitenben Verfalle ber innern 9{eidiSverivaltuug Sittfyatt gu ttnin. £aS
fd;on feit (£olbert'S unb £ouvoiS' $ob eingeriffene @i)f!em, bie alten tüchtigen iliüüfrcr burch

junge, ebenfo unfähige alS charafterlofelliänner gu eiferen, rächte ftch je^t auf bic emvfinblid)jif

SBeife. äBie Ratten aud) («hamillarD, feit 1699, unb <E)eSmaretS, feit 1708 ©enerahontroleur

ber ftinangen, bei ber entfe^lichen 9(ot^ beS ©taatSfchajjcS ba nod} diatb fd)äffen foUen, wo vieU

leicht felbft baS ©enie eineS Velbert nid>t mehr hätte Reifen fönnen; unb wie founten (Satinat

unD QSillarS 6onbc unb anrenne erfe^en unb ftd) mit ffugen unD ÜJJarlborougb, meffen !

»Rein ©unber alfo, baj? gleid) in ben elften 3at/ren bicfcS Kriege fchwere Q?erlufte mit

großen Opfern begabt werDen mufuen. 2(ud) hätte Subwig XIV. fchon im 3ahvc 1709, wo
übevbiee ein außcrorbentlid) harter ©inter feinen Gruppen großen ©chaDcn gufügte, gar gu

gern ftrieDen gcfchloffen, wenn nicht Die 3Sebingungen, welche man ihm jtelitc, gu hart gewefen

wären. 3)enn man verlangte von ihm nichts ©eringereS, alS baß er bie (Enttluonung »)3bi;

Upp'S V. allein bewirten unb bann ben S'rifben nur unter ber ©anetion Der fraujöufchen

JWeich.Sjtänbe abfcbUejjen fotlte. ^er »Krieg mußte alfo mit verboppeltcn ^luftrcngungen fort;
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gefegt rcerben unb mürbe mabrfdieinlid; noeb piri länger gebauert tjabeu , menn ntd>t ber ju

roeit getyenbe (S'fyrgeij Warlbotougb/S Die Äönicjin 3lnna von ©ropbritannien bemogen t?ätte,

bie £anb $unt blieben ju bieten. 3)ie bereits im October 1711 ju Bonbon unter$eid)neten

Präliminarien bienten jut ©runblage beS t5riet>enö, lvelc^er nad) langmierigen QSerbanblungen

enblicb in ben Sabven 1713 unb 1714 tfyeilS ju Utrecht (11. 2lpril 1713) tyeilä ju ÜRaßabt

unb 33abett (6. unb 17. Sept. 1714) $u (Staube tarn.

3franfreicb blieb babei nad) allen Seiten bin im Otadjtfyeil. 31n (Snglaub mupte eS md)t

nur in 9lmertfa :Xerreneuve unb 3lfabien nebft beut fran^öftfdjen 3lntbeil an St.;(£fyrifiopb. ab:

treten, fonbern ftcb, aud) jur Schleifung von 3)ünfird)en unb jus 3lnerfennung bev protefianti;

fdien Succeffion in (Snglanb $u ©tinflen beS <£>attfeS Hannover verfier/en. 3ln >§oUanb über;

iiep eS alle feine 93efteungen in ben fpanifeben Oiiebevlanben, um üe bann ntfolge beS SBaviieve-

Vertrags an Ofleiveidb gelangen ju laffen, mogegen eS nur £ille unb einige anbere verlorene

©ren^pläije mieber erhielt. Savouen erlangte bureb bie 3lbtretung von fünf Xb,älern bie 2llpen;

fpi&en alä ©ren$fd»eibe unb bie 3tnerfennung beS £er$ogS als Jlönig von Sicilien, nebji 93or;

behalt feiner 3lnfprüd)e auf bie fpanifdje trotte nad) (trlöfdjen beS JpaufeS 3lnjou. 3n gleicher

SBeife mürbe 'J>reu§en ber ÄönigStitel fomie bie Souveränetät über 9feufd)ätel unb ©eibern

^ugefianben , wogegen eS bloS feinen 3lnfprüd)en auf baS ftürftentbum Oranien entfagte. Unb
enblid) mürben Öfterreid) fomol bie fpanifeben OJieberlanbe alS aud) feine Seft^ungen in 3ta;

Uen, namentlich Neapel, bie Snfel SarDinien, Wailattb u. f. m. gemäbjleijtet , mäfyreuD bie

33erb,ältnif|e 511m -Deutfcben Oteidje nacb ben griebenSfcblüffen $u iHimmegen unb jHnSmijf ge-

regelt mürben unb granfreid) ftcb überbieS nod) $ur Mnerfennung ber Jturmürbe für Hannover
verfianb. £>aS (Sinjige, maS granfreid) bannt erreichte, mar eben, bat) Sbilipp V. im $3eftt3 beS

fpanifeben SbjonS blieb, jeboeb, nur unter ber auSbrücflid)en 93ebingung, bap eine Bereinigung

ber fronen von Spanien unb granfreid) auf einem<£auptenie unb nimmermelniiattfinben fülle.

Submig XIV. überlebte biefen grteben nur nod) furje 3?it. 9udjt nur burd) ib,n, fonbern

aud) bureb baS WiSgefdncf in feinem Sbaiüe uns bie burd) bie Sülle ,/Unigepiius" üeranlapten

fatalen >§änbel jmifd;en 3efuiten unb Janfenipen mürben ib,m feine legten llebenöjab,re gar fetjv

verbittert. 9kcb,bem it?m bereits int 3afyve 1712 fdjnell nadjeinanber bie gan^e übrige gamilie

be3$)aupr/in3 burd; bett itob entriffenmorben mar, l;interlielä er bei feinem am 1. Sept. 1715 er;

folgten 3lbleben ben fünfjährigen >§erjog von 3lniouale einigen (Srben feineSJHubmä unb feineä

Unglücfö, mit einer Sd)ulbenlaft vmn brittl)albtaufenb Millionen t'breö. 3)ie 3ßorte, meldte er

jrerbenb noeb an biefeu Äinb rtdjtete, ftnb öielteicbt ber befte SemeiS bafür, bay er tief genug enu
pfanb, \va§ er an feinen deiche yerfcbulbet babe, unb mit melcbeu trüben 2lbuuiigen er fein bre;

djenbeä 31uge in bie 3ufunft riebtete. „2Rein Jtinb", rebete er il)ti an, ,,bu foüft balb ein groper

Jfönig merben; ab,me mid) nidjt nacb, in ber £ufi an Ärieg unb foftfpieligen ©ebäuben, erbalte

im ©egentbeil ben Arieben mit beinen 9Jad)barn; folge ob,ne Unterlaß guten Otatb^fcblägen, er;

leiebtere fobalb mie möglid) bie haften beiner 2Jölfer unb tbue üaä, loaS id) }H meinem Unglüd*

nidu tb,un fonnte."

2Beld>e sD?acbt märe aber jeßt mol int Staube gemefen, biefe 3Bünfd)e beö fterbenben QJion;

artben jur ÜBabrbeit 5U macben! @ö mar gemi§ nidjt *>aä Sdilimmfte, bap man feinen legten

3ßtllen in SBegug auf bie 3lnorbnung ber JWegentfdjaft ebenfo menig artete mie bei feiner ei;

genen $r/ronbejieigung. Oiod) cor ber (Eröffnung feinet ^efiamentö verlangte ber <£er$og von

Orleans oor bem oerfammelten Parlament traft feineS ©eburtöreebtö alö iKegent bie unum;
fdjränfte OtegierungSgemalt, melcbe er, bemfelben jufolge, mit einem iKegentfdjafteSiatbe, Dem
bie bvebfie (Sntfdjeibung in allen Staatsangelegenheiten nad) sUiebjt?eit ber Stimmen jiifteb,en

follte, unb »orjüglidj mit bem legitimirten £>er$og von ÜJJaine, bem Sobne ber Jrau ntn Won;
teSpan, tbeilen follte, meinem mit ber Oberauffidjt über bie ©r^ieb,ung beö jungen «ffönigS $Vti

gleicb xxii (Sommanbo ber etma IOOOO Wann jtarfen Truppen beS toniglicb,en ^aufeS juge;

badjt morben mar. 3lud) mürbe Dem £er$og oon Orleans otute meitereS gercillfab,rt, nament;

lid) tnfofern ib,m bie felbflänbige 33ilbung beS 3iegentfd»aftSratb,eS unb ber Oberbefebl ber

foniglidjen ^»auStruppen jugefprocb,en mürbe. $)er ^erjog oonWaine inupte ftd) mit ber Ober;

aufftdjt über bie (Srjiefyung beS JtonigS begnügen unb eS ftd) überbieS gefallen lajfen, bap ib,m

fomie feinem ©ruber, bem gleichfalls legitimirten ©rafen von louloufe, ber iHang unb bie

Dietytt ber ^rinjen von ©eblüt, melcbe it?nen ÜuDmig XIV. im 3abre 1714 ettbeilt batte, bureb

einen >-8efd)lup beS Parlaments vom iuli 1717 mieber abgefprod;en mürben.

2Bäre ber >&er^og von Orleans nur aueb, ba^u gemacht gemefen, bie ©emalt, melcbe auf biefe

SBeife in feine ^änbe gelegt mürbe, $um 0]u§en beS Staates jti gebrauten unD bie 3ufagen,
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welche er Sejm antritt feiner Jiegeutfcbaft gegeben, unb Die Hoffnungen, meiere er bureb feine

erfteit 9iegierungSl;anblungen aUerDings' erregt hatte, einigermaßen gjit 3Babjheir gu machen.

iDaju fehlten ihm aber geraDe$u alle (S'igenfcbaften De» ®eijtes\ Des? GbaraEters unD ber fiaat^-

männifcf)en (5'rfabrung. Selbjt ofyne alle Jpaltung, würbe er nur ^u leicht Der Spielbatl Der

Raunen, Der 3mmoralltät uud Der abenteuerlichen Vlane feiner ©ünftlinge. Ulm fürcbterlicbjtett

rächte ftcb bieg fofort Durch sie unglüctTelige ^Irt, wie er Der belllofen 'ftlnanjnotb ein 3iel gu

}e%en verfuebte.

Dlacbbem ber Jpcqog Sibirien be Ofoailles al£ (Sbief be3 S'iiianjrarbs (Conseil des linanees)

üch vergeblich bemüht hatte, bie Ungeheuern JtronfcbufDen (fie betrugen 900 Millionen , roäh.;

renD Die (Sinnab/men be3 Schafes fid) faum auf 60 9)1111. Wirres beliefen) Durch ebenfo Heinlidje

als ungerechte unD mirfungslofe 9Kittel 311 tilgen, warf üch Der Otegent soll Verzweiflung gatt.j

in Die Qlrme jenes Schotten 2am, reeichet {ebenfalls mehr war als ein bloper finanzieller

Scbwinbler, aber unter Verbältniffen unb mit Verfönlicbfeiten, nne üe ibm hier entgegentraten,

am (*nx>e felbft mit in Den Strubel fyineingeriffen werben mupte , welcher ben Staat an ben

3tanD Des Slbgrunbes führte. Vielleicht gibt es überhaupt fein fcblagettDeres' Veifpiel Dafür,

Dap" felbfl ein in feinen ©runblagen gutes unb richtiges ftinanjünlem Durch verfehlte Qlnwen-

bung, falfc|e Berechnung , ÜKisbraudj unb Übertreibung 311m Otuine führen fann, als biefe

g-inan^fpeculationen \?aw's. Solange er feine Van! auf 1200 2tctien $u 1000 3r)ltn. bt-

fchranfte, entfpracb fie vollkommen ifyrem 3tüecfe. $>er l£rebit unb l>a$ allgemeine Vertrauen

wuebfen unb befeftigten üch. SobalD er aber, von Der 9iotb Des Schafes unD Der ^eichtfertigfeit

beg Regenten unD feiner Otäthe geDrängt, feine Vanfbtllets" bis inö Unenblicbe vermehrte, itxt

Sabacfspacbt an nch rip unb üch bereits im 3abre 1717 in jene unfeligen unb trügerifchen

ScbwinDeleien mit Den Jpanbelsgefellfcbaften De» Senegal unb ÜKifftfüppi etnliep, war auch Der

Stab über fein ganzes" tfmanz'vftem gebrochen.

6'6 artete fchnell juerfl in einen bis 311111 ©ahnfiuu getriebenen allgemeinen Samuel unb

bann in eine um ]\) fürchterlichere (Snttdufchung aus, Da man am (Snbe auch noch $u Dem leu

bigen ^lusttinftsmittel Der 9)iünjoerfchlechterung feine 3uflucbt nahm. (Sin (Sbiet vom 30. 9Kai

1718 erhöhte plö&licb Die 9Kar! Silber von 40 bis auf 60 £ivres\ Vergeblich protejfrrte baS

Parlament Dagegen, vergeblich befeblop es Die Verhaftung £am's, als Des Urhebers alles Dtefeä

Unheils. @s mürbe in einem am 2Q. 2tug. von bem jungen Könige gehaltenen Lit de,justice

bahin befchieDen, bap bie (S'inmifcbung in Dergleichen Staatsgefchafte nicht feines 2lmts fei, unb

mußte überDies noch feinen Vorwie Durch Die Verhaftung mehrerer feiner SBovtfübrer büpen.

9Kefyralsben2Biberjtanb Des Varlantents hatte jeDocb ber zum ©eneralcontroleur Der 5'inan^

gen ernannte £an> Die Slufbejjereien Der ibm unD Dem IKegenteu feinDlichen Vartei zu fürchten,

an Deren Spi&e ber mißvergnügte «öerzog von 9Kaine ftanb, unb bie um ]o gefährlicher mürbe,

ba üe mit Dem fpanifchen Vremierminifter , (JarDinal ^Uberoni, melcfaer Die »Kegentfchaft für

^önig V^ilipp V. in ^Infprucfa nehmen mollte, in geheimer VerbinDuug ftanb. 3mmermehr
in Die (Inge getrieben, mupte £am am Gnbe ju Den auperjten ^lußfunftsnutteln feine 3ufl»djt

nehmen, melche ebenforool Der 9)ioral ivie einer gefunben Staatspraviö jumiber maren. So per-

orDiiete er j. 23., um feine Vanfbillets 311 halten, Dap niemanD mehr alß 100 Siureä baares ©elb

bei üch b^aben Dürfe. 5)ie lavinenartige L^ntmerthung feiner Vapiere, Der iWuin von >6unDert-

taufenben von Familien unb ber erflarteStaatsbanfrott maren bie natürliche $olge Davon. Vom
fluche ber ganjen Nation belaftet, verliep l*am im 3abre 1720 enblld) feinen Vollen unb bae

Königreich, aber, unb bas mup man ihm jum JHubme nachfagen, ärmer als er gefommen mar.

iftidjt bie Ungeheuern materiellen Verlüde, melche Das !)iationalvermögen Durch Diefen

trübfeligen Ausgang ber \?am'fchen ^inanjfpeculationen $u erleiDen hatte, fonDern meit mehr

noch bie völlige T>emoralifation be3 öffentlichen ®eijtes rcar Die fcblimmjre fjolQß Davon Sie

ging mit ber machfenben Sittenverberbnip, welche an Dem Jöofe beä »Kegenten felbft ihren vor-

güglicbften Si§ unD in feinem 9Kinijter, jenem berüchtigten (5arDtnalX)ubois, (Srgbifchof von

(Sambrao, ihren fchamlofeften Vertreter hatte, jrets 4)anb in ^»anD unb mar überhaupt nun

febon ju tief eingewurzelt, als bap bie int 3abre 1723 erflärte Volliäbrigfeit Deö Königs un\>

ber halb barauf erfolgte Job beö (Jarbinalä $)ubois unD beß -perjogs von Orleans eine mefent;

liehe "Änberung $um23effem Ratten bemirfen fönnen.

5(m menigilen mar ber -^erjog il ouiä von Vourbon^GonDe', tvelcber nun an Die Spige ber

Oiegierung trat, ba$u gemacht, einen anbern ®ei|l in bie frübrung ber ©efchäfte ju bringen,

©anj in ber ©emalt feiner 9KaitreiTe, ber 9Karquife be 93rie, mar er ber vorjüglichfte VefiJr-

berer jeneä verhaften 2Beiberregiments , roeldjeS fpäter am Jjofe l'ubreigs XV in bie fc|mn^-
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vollfie *Dcaüreffenwirtf)fd)aft aueartete. Sine ber erficn folgen tauen war bie SBermäbJung

bee" jungen Jtontgö mit ber $ echter be£ entthronten Jlönigö von ^olen, ©taniSlaue fiefjcgttnffi,

welcbe ftranfreid) in (einer auswärtigen $elittf fo unangenehme Verwicfelungcn bereitete,

©cfcon bie bee ötegenren war ofynebin ntcrite weniger ale" glücflid) gewefen. 93on Qmglanb an;

geblid) mit einem Sabvgelb von 40000 $f. ©t. beflod)en, t)atte ber (Sarbinal £uboit? if?n junt

beitritt ju ber OuabruDclallianj mit tem Jfaifer, (5'nglant unt «Foliant bewogen, welcbe vor;

jüglid) Die $5cmütf)igung Spaniens be^weeftc. !)htr ber ©turj 2Uberoni'8 ju (Snbe tec? SafyveS

1719 unb ter balt barauf, im Januar 1720 abgefdjloffene griebe entlebigten bamalc? taö im

Innern fo fef?v bedrängte §ranfrei6 ber l'aft tiefet JtriegS.

üjebenfalle war ee eine? ber wefentlicbftcn Vertienjte Der ^solitif bee jiebjig jährigen 93ifdwf0

von gfre'juö unb ll et)rere beö Äßnigö, (Sarbinal gleur», weldjer im 3abre 1726 ben J&erjeg

von SSourbon verbrängte, baß er ^ranfreid) wäfirenb einet? ftebenjäbrigcn 3'vtebenS wenigfteng

f ie 5Diöglid)feit verfebaffte, fid) von ben tiefen Slhinben , welcbe il)m bie Diegentfcbaft gefcblagm

fyatte, wieber einigermaßen gu erholen. Unt» aud) ber zweijährige Ärieg , in Welchen er fid) im

3ab,re 1733 gegen Öjierreid) einlaffen mu§te, um bie (Entthronung tee ©d)wiegervaterc? be3

itönige? ju räd)en, enbigte bind) ben im Cctobcr 1735 abgefd)loffcnen SBiener ^rieben, tvtnn

nidjt ruhmvoll, boeb aud) niebt ofync einigen ©ewinn. $)enn ©tanielauc? 8ef$qvtnffi erhielt für

ben verlorenen polnifdjen Äönigetljron in ber it)in jugefprocfyencn ©ouveränetät beö Jperjog;

ti)umc? \fotl)ringen, weld)ec? nad) feinem lote an t5ranfretcrj übergeben foüte , bod) weriigftend

einigen (Erfatj.

^tud) jur Sb/ilnabme an tem im %abxe 1740 auebreebenten JDfkrreidnfdjen (Srbfolgefrieg,

verftanb ftd) gleurv nur ungern, unb tie bebeutenten 93erlujte, welcbe ftranheid) namentlid) in

ben erfien Sabjen teffelben erlitt — ber Selbig vom Sabre 1743 fofiete allein mebr al$

100000 ÜJtann unb 315 üKiü. Sivree — wollte man vorjüglicb mit auf Oicdjnung ber Äarg=

t)eitfe|en, womit ber (Sarbin al bie ©euerale bee" JtönigS unterftüfct babe. 2£enn aber aud)

nad) feinem im 3al)re 1743 erfolgten lobe bie franjöjtfcben 2B äffen t&eilweife, namentlid)

unter ber güfyrung tec? 93krfrball§ von ©ad)fen (©ieg bei gontenoi am 11. üftai 1745) wie;

ber ibjen alten Oiitr/m bewährten, fo brachte bod) ber im Sabje 1748 abgefd)loffene triebe jtt

5lad)en frranfreich nid)t ten geringften ©ewinn. ©eine in Wmerifa unb Dfiinbien verloren

gegangenen sßefifcungen erl)ielt et? jwar ^urücf, in (Suropa aber mu§te ti alle Eroberungen aiifs

c^ebtn unb ftcb überbieö nod) jur ©arautic fowol ber ^ragmatifeben ©anetion ^u ©unften

Ofierreicbc?, ale nud) ber britiftben Ibronfolge unb ber beutfd)en ©taaten ju ©linken «&ant:o;

verc? »erfleljen.

9cur ein weifee Ofegierungöfvjlcm, weld)eä tie freilid) mitunter etwac? vebantifd)e unb von

fet)r wefentlicben ©djattenfeiten feine£?wegc? gau^ freie
s-Coritcbt bet? Garbinalö g-leuni (ten SPiiö?

braud) ter Letties de cacliet, bereit er nid)t weniger alö 70000 erlaffen tjaben foü, r;at man
it)m nie vergeben) mit einer fyofyern , erbt jlaateimännifdjen 3luffaffung ber ^erb)ältniffe ju rer;

binben gewußt t)ätte, wäre jegt vielleicht nod) im ©taube gewefen, ^ranfreid) wieber auf bie

vj?Ör;e ber 5ld)tung unb tee polittfd)en (Sinfluffeß in (Suropa, von welcher e^ t)erabgefunfen war,

emporjubeben unt it)m eine beffere 3ufunft ju ftdjern. 2ßie wäre aber ein foldjec? unter cer

^crrfd)aft ber ÜKarquifc von ^omvatour (1746— 64) unt ibrer (Sreaturen, einec? 9lbbe w?n

SBernit? unt felbfr teö ^erjogc^ von (Sfyoifeul, moglid) gewefen?

<£)acs im 3ab,re 1756 jum (S'rfiaunen ter ganjen politifeben äBelt abgefcbloffene unb ya

(Snbe bee3ab,rec?1758 erneuerte unb noeb bebeutenb erweiterte 5vcunbfd;oftS; unbSBaffenbünbs

ni§ mit öfterreid), Welcbeö ^ranfreid) tie fd)iverften Verpflichtungen auferlegte (3,336000 3f.

jät)rlid)e ©ubfttien unt 100000 ü)Jann Jpülf^völfer u. f. w.), ot/nt ib^m ten geringjien reellen

©ewinn bagegen in Mueftdit ju ftellen, bewieö beutlicb genug, weld)e ^abn man jegt betreten

i)abe r um fid) vollenbö felbjt ine Verterben ju fiürjen. ^Tenn wac? etlangtt man nun

bureb bie ungefd)icfte :^(rt, wie man in ben ©iebenjäl)rigen Ärieg verwicfelt würbe, a:\6}

anteree alc? fcbimpflidie Dcieterlagen im 3'elbe, ten Verluft faft aller Kolonien nur am Ch'.te

einen fdjmadivollen ^rieben? Stift 10. Jsebr. 1763 $n *l>arie unterjeiebnet, beraubte et QfrffttN

reid) in Ocovbamerifa feiner fämmtlicbcn ©eji^üngen in (Sanaba bie auf einen geringen 5lntl;eil

an ben frifdiereien von .Jerrcneuve, in Ü£cftinbicn ber %n]eU\ ©t.: Vincent, Dominique unb

5abago nebft ©renaba, in Qtfrtftt bee Senegal unb in Oftinbien aller gemaebten (Eroberungen

gegen 3"t'ucfgabe alleöteffen, nae B'vanfreicfi jft Anfang 1749 bort befeffen , mit (Sinfcbluß

von Qjlonbicberv. 3rt (Eurova mußte c£ ferner Winorca an (Snglanb abtreten unb öberbieß alle

feine Irurven aue Hannover unb ten übrigen c£taaten txt ^eutfajen OUityv ^urücf^ier/en.
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Setber tjielt nun aber aud) mit biefen trübfeligen Di eful taten bev auswärtigen $olittf ber

Verfall ber Innern Dieid)Sverwaltung immer gleiten Schritt. S)ie unfeligen religiöfen (Streu

tigfeiteii gvuifdjen ben Sanfenijlen unb Sefuiten, weldje im 3ab,re 1764 mit ber 9tufl)ebung beS

DrbenS ber festem if)ren <§5§epunft erreichten, waren nur ein (Element meb,r für bie i?errfd)enbe

©ärung ber ©eijter, roelrfie am wenigften bie beSpotifcben, meiftenS wirfungSlofen Dteformen

beS 4)er$ogS von Gfjoifeul 311 befd)wiä)tigen geeignet baren. Unb waS er vielleicht nod; in reb;

lidjjter 2lbftd)t erjlrebte, baS würbe vollenbS unter bem fcbamlofen Diegimente ber ©räftn 3)u=

barrl vereitelt. 3t/r 2luSerwar;lter , ber Herzog öon 2liguillon, welchem ber Herzog »on (Sboi-

feul weidjen mufjte, war ja nur baS SBerf^eug ber vera'djtlidjften Despotie, bei welcher iljm ber

J?an$ler SDiaupeou in 33e$ug auf fein 93erfo|ren gegen bie Unabfjängigfeit bev ©ertöte unb
Serray als ©eneralcontroleur ber ftinanjen treulich jur Seite ftanben.

2Bir brauchen gewifi nid;t 6iö in bie ©ebeimniffe eines bis ^ur tiefften (Stttenloftgfeit b,er=

abgefunfenen JpoflebenS einzubringen, um begreiflich ut machen, wie granfreicb, unter folcben

QSerfyältniffen nach unb nach aud; noch, ben legten Dieft politifdier 9ld)tung verlieren unb ber t> er=

l;angniiJvoilften gufunft entgegengehen mu§te. 9Bä'6,renb ^o(en ebne bie geringfte 38etbei=

ligung öon feiner (Seite gerftücfelt würbe, jeigten fid) im Innern bereits bie elften (Symptome
beS gewaltigen llmfcbWungS ber ©eifier, welker bie grofje Jtataftropbe, bie ber nädjfien Die;

gierung vorbet/alten war, vorbereitete. (§r ging gewiffermajjen vom Jpofe felbfi auS. 2)enn

wäf;renb ftd) imSanbe, namentlich unter ben gebilbetern klaffen, unter bem (Sinfluffe jener

mäcbtigen ©eiftev , welche bie öffentliche Weinung beberrfcbten, eineS ÜWonteSquieu, Voltaire,

3. 3. Dtouffeau, t>er (Sncqflopäbiflen unb pifypfiofraten, eine ganj anbere SinneSart, eine ganj

verfdnebene 9lujfajfung politifdier QSerbaltniffe unb mit neuen 3been jugleicb auch neue 5ln;

fprüdje IjerauSgebiloet t/atten, regte ftcb aud; fcbon in ben testen Sauren ber DtegierungSjeit

Üubwig'S XV.
, namentlich in ben befd)eibenen 2lppartementä beä $aupt;inS unb feiner 93rüt>er

ju 93erfaitleS unb unter bem bort verfeb, reuten Jüngern '2lt>el, eine entfcbiebene.Oppofttion gegen

baS alte, abgelebte unb ftttenlofe Hofwefen, welche in Scberj unb (Srnjl vielleicht felbfi fdwn ju

weit ging unb fafl unbewußt ben vernid;tenben £eb,ren ber $b,ilcfop^enfdjulen aucb, bort nur
ju roillig 5"l;ür unb Xb,or öffnete.

Subroig XVI. war ein ^u gutmütiger, aber and) ju furjüc|tiger 3'üv|l, als ba§ er fogieic^

fcätte forauäfeben fönnen, niob,in ba§ führen werbe, als it)n\ fein ©ropüater am 10. ü)iai 1774
ben in feinen ©runbfeflen fcbon »vanfenben Ztiron mit einer ©cbulbenlafi oon 4000 Willionen

t/interlicfj. (Sicberlicb, war nocb, nie ein üb,ronwed}fel oon gröfjern Hoffnungen begleitet ge=

wefen, nod) nie ftnb biefelben aber aucb auf entfe^licbere iffieife getäufd) t worben. 2Sir treten

bamit in baä eigentliche Dte»olution3jeitalter ein, treldieö ben ©ang ber 9Beltgefd}icbte biö auf

unfere Sage t/erab bebingt unb bebetrfcfyt b,at. 3Dir fönnen baffelbe b,ier natürlid) nur in feinen

tyeruorragenbften Momenten «erfolgen.

©elbjl wenn Sufcwig XVI. mit ben vortrefflichen 6igenfd)aften feineä ®emütb,3 bie gleiten

Q3ot$üge oeä ©eifleö unb föb,arafterä »erbunben t)ätte , würbe er fdjwerlidj im (Staube gewefen

fein, ben ©turnt gu befcbwören, welcher bie aufgeregten 2Öogen ber Dievolution, bie ftcb an

feinem Spione brechen follten, immer t)ob,er trieb. @g war fein Unglücf, ba§ tie Dicblicbfeit

feineä SCBillenS unb baS 3JJa§ feiner (Sinücbt nid)t ber llnermeplicfyfeit ber ®d)wterigfeiten unb

©efat)ren entfpracb.cn , benen er %xo% bieten foüte. 3ubem war ibm aucb baS glücflic^e, für

jeben >§errfd)er \o wertb,»otle Talent oerfagt, jur QluSfülwung feiner wohlgemeinten Qlbftcf)ten

bie geeigneten, bie fäljigften ÜWänner ju wählen. 2)eSb,alb verfehlten viele feiner erflen Dte=

gierungSma§regeln, welche bie Dlation mit ben juverficfytlicbften Hoffnungen auf eine beffere

3ufunft erfüllten, am (Snbe bocb, ib,ten 3«ec!. ®o namentlid) bie 3urücf"nar/me Der meiflen

belpotifcben Einrichtungen ber legten Dtegierung, bie 2Bieberberjlellung ber Parlamente, bie

nicfct feiten verfehlten (Srfparniffe im Hofwefen, bie oft nur ju fet)v inö Jllein!id)e geb,enbrn

Dieformen in ber 5'inanjverwaltung, worurcb man ben Qlbgrunb ber Ungeheuern 6cb,ulbenlafl

unb baS immer fortwudjernbe ^Deficit in bem (Staatöf$a|e becfen ju fönnen wäbnte.

©o wenig wie ber alte SWaurepaö (geft. 21. Dlov. 1781) alS ^remierminifier baju ge=

mad)twar, überhaupt ein Dtegierungöf^ftem jur ©eltung ^u bringen, wclcfyeS bem ©eijle ber

3eit unb ben 33ebürfniffen ber Nation entfpvod^en blatte, fo tonnten nod) viel weniger Weber

£urgot, nod; (Slugnty, nod) enblid) Oiecfer unb b'Drmcffon an berSpifce tfS S'inanjbepartementS

eine burdjgreifenbe unb nad)b,altige Dieform im ®taatöb,au6l)alte bewirfen. ©elbft bie nid)t

unrühmliche ^t)cilnab,me granfreid)S an bem amerifanifdjen greib,eitöfriege (1778—83) war
in biefer Se^ie^ung ein wab,reS Wiögcfd;icf. JDenn bie im giieben ^u Süerfaitleö (3. (Sept.
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1783) erlangten Qiovt^eilc — evrceitertcOrensen ber fian$öTtfd)cn33eft§ungcn in 9?oibameiifa,

mit bei freien ftifcfjerci Sei Serrencurc unb am l'oienjofluf, (Srrrerbung bei Snfel Sabago unb

©ore'e in 5lfrifa, foruie einiger nid)t unbebeutenber $5ifiiicte in Oflinbien, fror altem aber bic

mebj fcfjeinbare als nnrflicbc Sd))räd)iing ber ÜNadU ©lofjbiitannienö — iraren mit ber aber;

maligen Jßcrmefjvung ber Sdjulbenlaft bod) ju treuer erfauft.

UnglücfUcfjerrüeife glaubte nun aud) nodj (Salonne, gleid) nad) bem Stieben juttt ®eneratr

contioleur ber fttnanjen ernannt, ba£ deficit üon 140 üJiilltoncn bind) bie leicbtfcitigftcn Ji;

nanjoperationen beefen $u tonnen, meiere baö Öffentliche Vertrauen rollenb«? bis in ben ©runb

erfduittciten. dfvmujjtc, wie ror 3eit?n £atr, feinen Soften unb baS Jtönigreid) mit Sd)impf

unb Sdjanbe rcrlaffen (1786). Unb \va$ er mit feiner Seidjtfertigf'eit nid)t ni erreichen »er?

mod)t blatte, ba£ glaubte nun ber (§rjSifd)of ron ^ouloufe , Momente be 5£rienne, als birigireu-

ber ÜJiinifier, öietteidjt uod) übler beratfyen, mit begpotifeber «Strenge buidjfeßen ju fonnen.

•ßuerft fotlte bie ni Anfang bcö3af?ree 1787 einberufene SSerfammtung berOiotabeln (22.$eb\:.

bis sDiat) Olatl) febaffen, unb alö man bamit ju feinem 'Jtefultatc fam, wollte er bie (Srfyebung

neuer Steuern mit ^uilfc te§ üßarlamentS erjnringen. Taffelbe Weigerte fic^ inbeffen ntc^t nur,

biefelben cinjuvegiftriren
,
fonberu n>arf aud) nun erfierj male reiebet baö langft rerflungene

»er^angnipöoüe ÜBoit ber allgemeinen 3ieid)6fra'nbe (Etats g6neraux), alg ber einzigen 511t

SBerriüigung neuer Steuern ermächtigten Vertreter ber Station, in bie ®ärung ber ©eifter,

rreldjc um biefeßeit ofynebin fd)on burd) bie fatale JjöalSbanbgcfcrjicfjte einen bem £ofc r/öd)fx nad)=

^eiligen (Sbarafter erbalten batte.

Unb bennoef; träre es rielleicbt flüger geivefcu, legt foglcid) bic iHeidjöjxänbe einzuberufen,

als burd) ben Jtampf mit ben Parlamenten bie öffentliche üfteinung nur nod) mebj gegen ftd)

aufzubringen. Q3rienne l)ielt fiä) aber für jiarf genug, ifjn »ragen ni rönnen. (Sr rermieß lad

Parlament nad} Xrov>e§, t?atte aber bann bod) ben ÜJattf; nid}t, ben Äampf biS ju (Snbe burd);

ntfübren. Sein fogenannter Cour plentere, roeldjer, auS ben f)öd)fien SBüibenträgcrn ber

©öihjerrrältung, beö ÜHilitürc? unb ber ©eifilid)feit gebilbet unb mit be^votifdjer ü)?ad)tt>otlfom=

menbeit ausgelüftet, bie Parlamente erfegen feilte, blieb eine tobtgeboiene Sd)Örfung. (St

tnujjte notftgebrungen mit bem Parlamente unteifyanbeln. (iS rerfianb ftd) gegen bie £Hücffer;v

nad) ^aiiS unb bie 2Biebeteinfe§ung in feine dkä)te jur (Sinjeidjnung einer grabucllen 9ln=

leifye ron 420 Will. IHrieS, nafym bann aber, ungeachtet beö ni biefem ßn'erfe ron bem JtÖnige

abgehaltenen Lit de justice, infolge ber ^roteftation be§ elften $rinjen ron ©eblüt, beö ^>er=

jog^ ron Dvlcanö, biefetbc felbjt trieber jurücf.

5)aS rrar bie erfre empfinbltdjc Oiieberlage, treldje bie fönigüdje ©en^alt in biefem unl)eil=

fd)trangern Kampfe ju erlciben b,atte. Sie mufte nun bod), t>a ite ben Sanfrott nid)t gerabeju

erflären irollte, ib,re 3»flud)f ju oen 9ieid)Sfiänben nehmen. SBrienne trat jurücf unb überlief

Ülecfer bic fairere Aufgabe, t>en Jtampf rolienbä ju (§nbe ju führen. (Sin beeret beö Staatö=

ratb.ö rom 8. 9lug. 1788 berief bie aWdjgftünbe für ben 1. «Kai be<3 näd)jicn 3al;veö nad) 33er=

failleS. 2)ic im ^orember 1788 normale? gufammentretenbe ißerfammlung ber Ototabeln

blatte nur ben 3^f^/ bie gorm ifyrer 3ufammenfefcung nal;er ju befiimmen. 5)cnn baS Jßats

lament fd)icn nun felbfr ror ben folgen feiner Ovrofuion gurücfjufcb,recfen. (BS b,atte nid)t ben

Sftutl), ftd) fofort für bie borpelte Vertretung beö britten StanbeS unb bie 5lbftimmung nid)t

nad)Stänben, fonberu nacf)Jtorfen unb ber üftefyrfyeit ber Stimmen ju entfe^eiben. '-Aber aud) bie

Qflotabeln tragten eö nic^t, fogleid) fo treit ni geb,en. 5)ic öffentliche Stimme mu§te, unter bem

©influffe jab,lreia)er Schriften, ftelcfce bie Sadje bec? britten Stanbeg rertraten, ror allen Siewcä'

,,Quest ee que le Tiers-etat?", ben Qlu^fcb^lag geben. 9Zecfer betrog ben Jtö'nig, bie boprelte

33ertretung beö britten Stanbcö 511 geiräb,ren, fjatte aber bann aud) n^eber (Sntfdjloffen^eit noa)

®efd)icf genug, bie Sterolutionöbetregung ui leiten unb nt bel;errfd)en.

VI. &ie Oterolution, bie Otepublif unb baS erfte Äaifertbum. 2Bieriel

mürbe nun nicb,t gleich bei bem 3"fammentritt ber Oieicböftänbe bureb, f(einlid) e unb rerfeb,rte

Wat^regeln rerborben unb rerfc^ulbet ! 3öäl)renb ber JKerolutionSgcift au»^erb,alb iljveö 33f=

reidjö nidjt nur in ber J^auptfiabt, fonberu aud) im ganzen l'anbe immer meb,r ©ciralt gcirann,

b,atte man bie üttad)t nid)t meb,r, in ib,rem Sa)ofe ben *l>arteilamt;f ni regeln unb in ben

Scbjanfen einer gefegmäßigen (Snttrictelung jurüctzur;a(te]i. £ar;er bie ]o }d)ne\it Umroan=

belung biefer DWd^iiänbc in eine alleö beb,enfd)enbe conilituircnbc Otationalrerfamtnlung,

nad) ber fönigtieben Sigung rom 23. 3uni 1789, baber jene benftrürbige OJad)t beö 4. 5lugu^
;

treibe mit einem male mit ben »Jlefrcn ber geubalrecbte jugleicb aud) bie ©runblagen bei alten

3Konaid)ie rfinidjtete, unb enblicb nad) bei 3frfiürung ber 33ailille (14. 3uli) jene entfeglidjen
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Scenen bec? 5. unb 6. Dct. , tvel^jc je§t fdjon baS J?onigtr)um an ben Kanb be£ ftbgrunbS

führten, in welchem e£ balb feinen gänzlichen Untergang finben foUte.

$Me 9ievolution§bcmcgung mar feitbem mir noch eine von einer cifemen 9?otr<menbigfeit

beberrfdjte Verfettung öon (Sreigniffen, über roeldje feine Wacht mehr ©emalt gewinnen fonnte.

3e flärfer bie vernichtenben (Elemente berfelben hervortraten, befto mehr erfchlafften bic erhalten;

tax Gräfte beö SQSiberfianceßt. Sclbft fo mächtige ©eifter mie Wirabeau mären nicht im
Staube gemefen, bie Wonarcbie ju retten. 3umal nach ber unglücflicben 5'lucbt bei Könige?

(21. 3nni 1791) mar aiieö verloren, unb felbfi bie Annahme ber erfien (Eonjtitution tion feiten

thtbmig'3 XVI. (14. Sept.) mar nur ber le|te fchmadjc ilcettungSanfer beS fafr fcbon jertrüm=

merten Styrbnd. 3)enn gleich barauf mupte fict) Der Jtönig boch in bie 5lrme feiner mäcbtigjten

unb erbittertften®egner, ber 3ar'obiner (f.b.), Werfen, unb bie natürliche unb nottymenbigegolge
bavon mar, ba§ er im ohnmächtigen Kampfe mit üch felbft unb ben karteten erliegen muffte.

$>ie entfefeltcben Scenen vom 21. Sinti unb 10. Slug. unb bie fürchterlichen Sevtembertage
1792 maren nur ebenfo viel Schritte jü bem gänzlichen Itmfturj ber Monarchie.

5lm menigfren mar ber t)alb erheuchelte, halb aufrichtig gemeinte Reiflich ber ©ironbiften

;ur Otettung Submig'S XVI., ben jie auch nur gar 31t gern $um SviclbaU iljrer 3tv?cfe unb i§rer

Faunen gemacht Ratten, geeignet, bal äufjerfte 93err;ängntp von biefem a&juwenben. £)er

Jtönig beftteg, nacr)beni feine 2lbfe|ung unb bie (Einführung ber Deruibüf förmlich erflärt

roorben mar (22. Seßt. 1792), am 21. San. 1793 als Wärtmcr unb gemijj am menigften

fchulbbelabeneä Cvfer für bie Sdjulb feiner Später t>a$ Schaffet.

$Ba8 fonnte aber bie frangcfifcr)c Ötevublif nach tiefer J?ataftropr)e jttnädjfr mol anberö }dn
aW ein fortbauernber itamvf ber revolutionären Parteien auf £eben unb Job im 3nnern,
melier nur burch eine gemaltige Jtraftäujjerung beg einmal aufgeregten Q3olfegeifie§ nach aujjen

hin eine nach unb nach beruhigenbe Ableitung erhalten fonnte? 3Ea3 (Europa von ber (entern

gu gewärtigen h,abe, blatte üch, nadjbem einmal bereite burch bie iUerabrebungen ju Wantua im
Wai 1791 unb bie am 27. $ug. beffelben 3abre§ von *£iüniR aud erlaffene (Srflärung bie

feinbliche Stellung ber Wächte ju ber Devolution entfchieben mar, burch t>tc Siege £umouriej'
in ber Champagne unb in ben ÜJcieberlanbcn (Sieg bei SemappeS am 6. Ofov. 1792), fomie bie

Wontcöqutou'3 in Savopen unb (Euftine'g am Dberrhein beutlich genug gezeigt. £er 2Baffen=
rur/m ber Nation mar bie vorjüglichfre Stufe ber mit ber (Eröffnung beg OcationalconventS

(10. ©ct. 1792) eingeführten Stevolutionsregierung, um bereu 33efi§ ftcr) nun bie bi$ juni

höchjten politifcben gieberparoriSmug erb, i§tcn Parteien firittcn.

£ajj ba6ei bie ©emäjjigten, melche noch an bie Wöglicfcfeit eineö georbneten StaatöroefenS

glaubten, unterliegen mußten, bemieö ber Sturj ber ©ironbiften ((Snbe JDetober 1793),
melcber bem Svfieme be& Serroriömuö unb bem revolutionären 2Öah.njinn volienbei freien ?auf
He§. Qlbcr auch biefer erlag am (Snbe bocb ber (Srfchlaffung aller bii jur Ohnmacht crfdf^epftcn

revolutionären Gräfte. Danton (f. b.) mupte felbft noch mit ber Partei ber ©emäjjigten unb
ber 2ßüthenben ober ^ebertiften feinen 2öah,u , M$ eine Umfer/r möglich ff' , freilich auf bem
Schaffot bü^en (@nbe 3t)ptil unb Anfang Wiai 1794). allein balb ereilte nun boch auch, baä
fürchterliche Triumvirat iftobeöpierre'f? mit St.:3ufi unb (Southon fein enblicheei ©efchicf.

Dobeöbierre'e verjmeifelter Sffiunfdj, ftch unb bie JHevublif burch bie ü)ictatur 31t retten, mürbe
burch feinen unb feiner ©enoffen Sturg am 9. S^ethtibor (27. 3uli 1794) vereitelt. Qlbtt

natürlich bauerten auch nach biefem entfcheibenbcn llmfc^mung ber ^inge bie revolutionären

3ucfungen noch, fort, melche erjt mit ber (Einführung ber britten Sonflitution am 26. Ott. 1795
einen bauernbeurOtur;evunft erhalten ^u follen fcf)iencn.

Snbeffen mar aucf) ba$ Sßaffenglücf ber SHepublif fortmä(;rcnb treu geblieben. !Tei SRuf
ihrer Siege nach «Ken Seiten hin erleichterte ber neuen au$ fünf JDirectoven beftehenben Uie-

gierung, melden bie *)tätf/e ber günfhunbert unb ber 5llten gur Seite fianben, bie Schmierig;
feiten, mit betten auch, fte noch ju fämvfen hatte, bebeutenb. Selbjt if)re entfehiebenficn ©egner
beugten ftch am (j?nbe vor bem ©lanje ir)reö Äriegeruh, mei, unb mäljrenb fte im Snnern ju er=

jtarfen fchien, betrat in Italien jener gemaltige ©eijl feine Jjjelbenlaufbahn, melchcn baö ©efdhict

auöerfeh,en blatte, granfreich, auf ben ©iüfel jener Wachst ju hieben, vor melier balb ganj (Surota
erbittern follte. Sitten ^rieben , mie len von 6ambo;8ormio (17. Ort. 1797), Womit ber

junge SSonaparte nach feinem erften üegreichen gelbjuge in Stalten vor baS 35irectorium trat,

hatte bie Oiebublif noch nicht erlebt. (So gab freilich mol eine Partei, bie atmen mochte, melche
bebeutenbe Wacht babureb je§t fchon in feine ^anb gelegt merbe, feine ^eitmeilige (Entfernung

burch; itn gelbjug nach 5(güpten (1798 unb 1799) fonnte aber boch, nur baju beitragen, feine
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Unentbefyrlidjfeit beflo fühlbarer ju madieu. 9tid)t blo3 bie ©eiratt ftegreidjer 5Baffen,

fonbern mer/r nod) bie $tad)t be3 ®enie3 ^at Stapoleon 93onaparte am 18. 93rumaire (9. 9tot>.

1799) auf bie Jpofye feine! erftauulicben (Sinfluffec? gehoben, von treldjer Ijerab er bie Sd)icf=

fale granfreidiö unb ber SBelt bet)errfd)en foule.

£)ie 93erfaffung, tuclct)c ev all (Srfrer donful inö ^eben rief (7. gebr. 1800), mar ja nur
bie ©runblage jeneä be3potifdjen Siegierungöfttftemö, treldjeö er als baö für ^fanfreidiö 3»=
fünft Ijeilfamjte erfannt l)atte, unb baä il)n felbjt bei ber eifernen öonfequen$, mit ireldier er

tS $ur iHSaljrtjeit $u madjen nuißte, suerjr ju bem Konflikte auf ße&enögeit (2. ?lug. 1802)
unb enbtid) auf ben erblidnut JEaifertJjton (18. 9)tai 1804) für/ten mu§te. Stod) et?e er eö roa=

gen fonnte, auf feinem Raupte ben Berber bei SiegerS mit ber J?rone be3 unumfdna'nftcn

^etrfdjerS ju nertaufdjen, Ratten it;n bie grieben3fd)lüffe ju i*unerille (9. gebr. 1801) unb

2lmien3 (27. ÜJiärj 1802) obnetnn fdjon genüjTermaßen jum Sd)ieb3rid)ter (Suropaä gemacht;

unb n?enn bie bebeutenbe (Stellung, treldje granfreid) baburd) bem Qlu3knbe gegenüber erhielt,

bem Stolpe ber Nation fdmteid)elte, fo »wirb eS aud) begreiflid), roie man ftd) im 3nnern ben

Qluöbau einer ÜKerfaffung gefallen (äffen fonnte, treldje jmar r>or$üglid) bie 93efeftigung un))

(Snveirerttng unumfdjrä'nfter^errfdjcrgevoalt 511 ©unften ber Shinajtie ibreSUrbeberö bejirecfte,

jugleid) aber aud) ben 93ebürfniffen ber Station auf eine 2£eife entfptad), trelcfce fte felbfl ben

Q3erlu|t if)rer mit bem 33lute vieler ©efd)led)ter treuer genug erfauften gteibeiten »erfd)merjen

ließ unb fte fal)ig ntacbte, bereitwillig bie Ungeheuern Opfer ju bringen , treldie itjve (Srbaltung

in 3ufunft nod) von if)r »erlangte.

3)enn barübet fonnte man ftd) nid)t täufdjen, baß ba3 auf biefe 2lrt begrünbete Jtatfertbunt

nidjt ber griebe unb bie 9tur/e, fonbern ein forttvätjrenber j?rieg3jufianb fein werbe. «Solange

aber bie frangöftfdjen 2Baffen überall ftegreidj blieben unb jeber neue grieben£fd)luß nur ein

Sdjritt mef/r 311 bem 3ielebet 5?ernurflid)ung ber 2£eltf/errfdjaft granfretd)3 31t fein fd)ien, wie

fte bem ©eifte Stapoleon'3 »orgefd)mebt baben mag, fo lange folgte aud) bie Station felbfl in

(Sflancnfetten willig feinem ftegreidjen panier unb feinem großartigen ©efdjicfe. 2Bac bdrte

man aud) nad) ben Sagen von Ulm unb 9lujrerli| (2. 3)ec. 1805), 3ena unb $tuerftäbt

(14. Dct. 1806), MmüU unb aBagram (22. 21pril unb 6. 3uli 1809), fowie nad) ben

griebenöfeblüffen ju Okeäburg (26. JDec. 1805), Wü (9. 3uli 1807) unb enblid) ;u Sien
(14. Dct. 1809), infolge treld)er faft ganj (Suropa ju ben güfjen be« ftoljcn Siegerci lag , nid)t

für möglid) galten follen ?

Qlllein bas Ubermafj beä SSaffenglücfö auf ber einen Seite unb bie grenjenlofe (Smiebrii

gung auf ber anbern be^eidjneten nun a\i^ fd)on ben SBenbepunft ber üBeltgefdncfe. 3)enn

tuäbrenb |td) ber Jtaifer ju üKiögrijfen binreifjen tie§, meld)e if)n, nadjbcm er einmal bie ftdjere

Haltung verloren b,atte, bem unpermeiblidjen Untergange jufübren mupten, regte ftd) überall,

in Spanien, Portugal, lirol unb uorgüglid) im beutfdjen ÜJaterlanbe, mit 3)tad)t ber empörte

Q3olf3geifi. 35er mit unbegreiflidjem Übermutt/e unternommene 3»9 ^^ ÄaiferS nad) 9tu§;

lanb in ben Sauren 1811 unb 1812 follte ben 2lu3fa)lag geben. 3Baö bort verloren ging, ber

9tuf;m beä SiegS unb bie beften Gräfte ber Station, n^ar nid)t triebet ju etfe^en. 35ie unge;

feuern Qtnjirengungcn, treibe bennod) gemad)t trurben, um lieber ein^eer son 250000 DJtann

ing gelb 311 fiellen unb 1150 ©tili. gr. jur 23eftreitung ber Äriegefofien aufjubritigen, fonnten

eine nun fdjon moralifd) unb materiell 311 ©runbe geridjtete Sacbe nid)t mebr retten. 3)a3 big

aufö 5luperfie getriebene ©elbfltierttauen beä Jtaifer3fd)eiterte enblid) an bem |tegrcid)en 2Biber=

flanbe, treldjen ilnn baä vereinigte Suropa im ^ab,re 1813 im v£>er$en 5)eutfd)lanbS auf ben

Sbenen yon Seipjig (16. US 19. Oct.) entgegenfe^te. 9laty granfreid) jurüxfgeirorfen, würbe

er gteidjfam felbji ber &ernld)ter feiner großartigen Sd)i3pfung. 3nbem er ftd) nor ber 3Jtad)t

beg 33erbängniffe3 beugte unb feinem Jtaifertbrone entfagte (11. 5tpril 1814), mußte aud) baä

fiolge ©ebäube feiner ©eiraltberrfdiaft in ftd)*feltfl jufammenftnfen. 3)aß man fie auf bie

fleine, biö baf)in faum genannte Snfel Glba befd)iänfen gu fönnen glaubte, tt?at riclleid)t bie

bitterfle Svonie be3 Sd)icffal3, jugleid) aber aud) eine ber unbegreiflichen 1äufd)ungen, von

betten bie 2Beltgefd)id)te ju berichten treiß.

VII. 35ie Oieftauration. Sd))rcrlid) b,at je ein an ftd) begabter unb bind) bittere @r;

fatjrungcn belehrter S)tonard) einen mislidjern Staub gehabt alö Subirig XVIII. , al3 er nad)

granfreid) jurücfgefeljrt trar, um ben mittelö ber ftegreidien 9B äffen ber gegen baffelbe perbün;

beten Ü3täd)te trieber aufgerichteten Xfjvoti ber SSourbonen ju befteigen. (S3 fehlte ib,m geroiß

ebenfo menig an reblidjem 3Billen al3 an tieferer (Sinftdjt. allein nad) (Svfd)ütterungen unb

Umroa^ungcn, trie fte granfreid; feit bnu beginne ber Dterolution erlebt Ijatte, allen 5lnfprü;
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a)en einet- erleuchteten, ebenfo energifä) bürcfjgreifenben als tiorftcfytig fdjonenben ^olitif %u ge=

nügen, reelle im ©tanbe gemefenmäre, bie Parteien gu tierföfynen unb für einen bauernben

befriebigenben 3ußanb fogleid) fefien ©runb unb SSoben gu gewinnen, märe baS SBerf einer

Sttiefenfraft gemefen, mie fie ber fcljon bejahrte fiubmig XVIII. nidjt mefyr befaß.

3m 2lnfang erleichterte if)m atterbingS bie 3)itlbe, momit bie »erbünbeten 9ftonard)en gegen

oaS gebemütljigte unb erfd)öpfte granfreicb, »erfuhren, baS SOerf ber Oiejiauration feljr mefenU

litt). 2Han machte u)m, inbem man ben SSeft^fianb tiom 1. San. 1792 als ©runblage beö grie;

benS gelten Iaffen motlte, 3ug eftänbniffe, mie fie bei Der bamaligen Sage ber 5)inge faum ju er=

roarten maren. 2lllein noä) f;atte ftdj baS aucit) burd) bie bereite am 14. 3uni 1814 erteilte,

auf möglich liberalen ®tunbfä|en berut)enbe 23erfaffung gemecfte Vertrauen nur erji nott);

bürftig befeftigt, als bie Otücffef/r 9?apoleon'S tion (Slba unb baS tragifdje Stacfjfpiel bcS Äaifev=

reidjS, meines man bie £unbert $age (Cent-Jours) genannt §at, mieber atleS in ftrage fxeUte.

Sie @tt)lad)t bei SBaterloo (18. 3uni 1815) mit ifjren folgen unb bie Verbannung ÜNapO;

leon'S natf) @t.;^elena (gefl. bafelbft ben 5. ÜKai 1821) »raren bie ergreifenbjien Momente,

roelcfye biefer großartigen SBelttragÖbie it)r enblidjeS ßid festen.

'Über freiließ feierten nun aueb, bie ftegenben 2ttliirten mit ganj anbern 2lnfprüdjen na$
granfreid) $urücf. 9?id)t nur baß man ben 23eft£jtanb auf bie ©renjen sott 1790 utrücffübjte,

mußte ftd; granfreid) auet) eine 33ranbfdja§ung tion 700 ÜJttll. %v. unb bie 23efcfjung beS Nan-

tes buret) 150000 50iann frember Gruppen gefallen Iaffen. 35aS erregte natürlich eine arge

ÜftiSjiintmung, melct)e ftcb, aud) in tr/ätltdjen Äußerungen bei Unmutes funb tt)at unb bie Ole=

gierung ib/rerfeitS mieber ju ©emaltmaßregeln tierleitete, bie feb,r böfeS SSlut matten. 3)aS iji

ber ©runb , marum grantreia) mäfyrenb ber OcefiaurationSjeit eigentlich nie mer/r jur Üiut)e ge=

langen fpitnte unb baS neue conftitutionelle £eben nur ber £ummelpla§ met)r ober minber er=

bitterter $arteitampfe mürbe. $)er emige «£aber in ben Kammern um baS 3Bab,lgefe| unb bie

drmorbung bei <£>eqogS öon SSerrq (13. gebr. 1820) maren nur bie Symptome unb 91uS=

brücke einer tiefer liegenbeu, fafi unheilbaren (StaatStranfljeit. 233enn bennod) tiieteS gefdjal),

maS bem £anbe junt «§ei(e gereifte unb audj baS 5lnfel;en feiner Otegierung im 2luSlanbe reie;

ber b,ob, fo mar e3 »orjüglicb, ber (Sinftcfjt ju banfen, tromit £ubir>ig XVIII. bis ju feinem Xobe

(16. <Bept 1824) noeb, ben geregten ^Inftorücb.en beä beffern S6,eilö ber Station gu ge;

nügen mußte.

2)efio üerb,ängni§öoüer mar baS SBalten feines fc^macb.en unb unfähigen 93ruber§ unb

iTcac^folgerä, Jtarl'ä X. ©eine Regierung mar in ber 2b]at nur eine Dteib,e »erüebrter unb »er;

fet)lter Maßregeln, meiere ba§ b,eillofe Scb.manfen be§ Jlb'nigg unb feiner 9tatb,geber jmifcb,en

einer grunbfäfclidien Hinneigung ju abfoluter ©emalt unb übelbevecb.neten 3ug e^«nfen ifTen an

bie öffentliche Meinung nur gu fetjr »errieten. 3)er ungemeffene Einfluß ber flertfalen Partei

auf bie «StaatSgefcfyafte, bie fortmäb,renbe Steigerung ber ßtöitlifie, bie 2)ütliarbe (Sntfc^äbis

gungSgelber für bie (Snügrirten unb »or allem ber ebenfo ungefaßte aU ohnmächtige Jlampf

gegen bie treffe unb bie legiölatiüen ÄÖrperfc^aften empörten ben 93olfSgeift unb maren ebenfo

»iele iBemeife, baß man eä mit einer Dtegierung ju tb,un Ijabe, meldte ftcb l^etSft baju öerbammt gu

b,aben febien, ftcb, it)ren Untergang ju bereiten. 2Beber it)re foftfpielige Jb,eilnab,me an ben

• orientalifeben «§änbeln — bie ßrpebition nacb 9)corea im 3at)re 1828 erforberte einen Q^ufjvanb

»on 80 9Kilt. Sr.— noeb, ber glücflicb^e Otacbejug nacb, 9tlgier, reelle bie öffentliche Meinung

befebmiebtigen unb »erföb^nen follten, fonnten fte retten. 3)ie broljenbe ©pracbe in berXfjronrebe

bei ber (Eröffnung ber @i|ung im 3ab,re 1830 unb bie barauf erteilte Qtntmort in ber Qlbrejfe

ber 221 £>eputirten gaben ben QluSfcblag. 2)ie 21uflöfung ber Kammer unb bie 3uliorbonnan:

§en üollenbeten bie $atafiropr;e. 2)aö Jtönigtb,um erlag in bem dreitägigen ©traßenfampfe »om

27. biö junt 29. 3ult, unb Äarl X. mußte fein Oieic| öerlaffen, ob,ne felbft ben Jb^on für feinen

unmünbigen (Snfel, ben £ergog von )8orbeaux (geb. 29. ©ept. 1820), retten gu fönnen.

VIII. 5Die Sulimonarcbie. Unb nun bie Sulintonarcbie, baS öon republifanifc^en 3n;

ftitutionen umgebene 93ürgerfönigtb,um, als beffen Präger am 9. 91ug. ber ^erjog öon Or;

leanS als fiubmig^3^i(ippl. auö biefer Ummälntng ber 3)tnge ftegreicfj tjevüorging, toar eS ba^u

gemaebt, granfreiel) eine beffere ßufunft $u »erbürgen? QltlerbingS »Durbe cä mit großen ^off;

nungen, Telbji mit 23egeijterung begrüßt, eä fet)lte ir)m aber gleicb, »on SCnfong an bie ©emäbr
eineö b;öb,ern ^rincipS , melcbeS feine jietige (Sntmicfelung, feine gefiederte Haltung unb feine

datier tierbürgt b,ätte. (SS fonnte niemals ganj feinen retioltttionären Urfprung tierleugnen,

unb inbem eS gleidj in ben erften ßeittn feines 3DafeinS ben OtepublifaniSmuS unb ben 9tapo=

©taatö^erifon. V. 35
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leonigmug, auf tveldje eg ftd) ftü|en tollte, burd) gemiffe 3»geftänbniffe neutraliftren unb un=

fdjäblid) madjen ju tonnen roäl)nte, erjog eg ftd) felbfi feine gefät)rlid)fien fteinbe, mit benen eg

bann and) ben Jtambf auf Seben unb $ob aufnehmen ntufjte.

$)ie ad?tgcf;njä^rtge ®efd)id)te ber3ulimonard)ie, biefeg $ürgerfönigtf)ttmg(1830—48),
ifi bal)er eigentlid) aud) tuetter nidfjtö alg ein müfyevolleg Düngen nad) bev 23errcirflid)ung eineg

ÄHifmä, iveldjer nie eine 9i3af?rt;cit merben tonnte. 3)abei fehlte eg aber bem burd) bie ®efd)icfe

feiner Sugenb fd)>vevgcprüften Jtonige unb feinen 9lätl)en geroif} nid)t an 9teblid)fcit beg SQöil-

leng unb bcjiefyunggroeife aud) tieferer (§infid)t. (Sie roollten fidjerlid) bag 93efie 5rantreid)g,

täufd)ten ftd) aber über bie ÜHittcl unb lüege, wie eg ju erreichen unb auf bie £>auer ju erhalten

fei. ©eber bie rafftnirte ©cfdnncibigfeit eines £l)ierg, nod) bie abfiofjenbe Jpartnäcf igfeit eineg

©uijci genügten ben l)ül)crn 2lufyrüd)en einer cd)t nationalen ^olitif, big ju roeld)er ftd) aud)

l'ubnug ^>f?ilip^> felbfi nid)t erl)cben fonnte. 3Bol nid)t mit Unred)t fyat man ifynt fd)ulb gege=

ben, bafi er, namentlid) gegen bag Gmbc feiner Diegierung aud) nod) burd) fd)rüere!50?iögefd)icf in

feinem £aufe, vornel)mlid) tmx Job beg «§er$ogg öon Drleang niebergebeugt, ben Sntereffen

feiner 3)vjtaftie bag 2Öof)l beg £anbeg $u fef)r ()intangefe|t l)abe. Sag räd)te ftd) freilief)

fdnver genug an ir)m felbfi unb feiner Familie. S)er <Stur$ ber Sulimonardjie in ber Februar;

revoltttion 1848 roar jcbenfallg fürd)terlid)er unb ergreifenber all felbfi bie &ernid)tung ber

.£>errfd)aft ber s>3ourbonen ber altern £inie in ben Sulitagen beg SaljreS 1830.
IX. SMe Devolution »on 1848 unb bag jtreite Äaiferreid). 3m ungleidjen

^er^v-eiflunggfamvfe mufjtc bie 3ulimonard)ie $unäd)fi roieber bem fiegenben Detoublifanig-

mug bag Selb räumen, meld)er granfreid) 3um Reiten male mit allen (Sd)recfen unb ©efal)ren

entfeffelter revolutionärer (Elemente bebror/te. (Ig mag immerhin alg ein ©lücf betrachtet mer-

ben, baf; fid) aug bem (Sb/aog, in roeldieg fein fcolitifdjeg £eben unter ber 4ilgibe ber bemofratifd):

focialifiifd)en Ote).utblif »erfüllen 311 muffen fd)ien, fd)itcll lieber eine fiavfe err/altcnbe ©emalt

bcraitgbilbcte, voeldje im Staube mar, bie Q3er()ältniffe ju bet)errfd)en. 3)ev (Sieg ber ^rovifori-

fd)eu Regierung über ben <Straf!cnauffianb in ben .^mutagen 1848 unb bie £)ictatur beg ©ene--

ralö (Savaignac infolge beffelben tvaren bafür bie entfd)cibenbfien Momente. £>enn fte retteten

5ranh-eid) unb bar/nten bem ffbctyolttw&muä benSKeg jur ^räftbentfd)aft unb3umÄaifertt)ron.

2Btv fteljen fonüt an bem bebeuteubjlen SBenbepunftc bcr®efd)icfe beä heutigen Jranfreid).

(&§ ifi jc£t fein ©el)eimnip mebr, baf? bie 2Bieberb,erfteilung bcö na^oleonifd)cn 3inperiali3mu3

ba3 Otefultat eineö tiefangelegten, mit ebeufo »iel ®efd)icf unb ©lücf alä (Sonfequenj unb

^luöbauer burd)gefüf)rten ^lauö Üubmig Olapolcon'ö i% $)ie Sfcaa^nu'lt mag einji barüber

rieten , ob aud) I)ier ber Qwcd bie 3)iittel ()eiligte unb imvienu-it »erfönlid)er @l)rgeij bered)

tigt ir>ar, ftd) mit bem glänjenben @d)ein einer ftd) aufo^fernben l)öl)ern »olitifdjen 9)Jifuon $ti

beefen. (So Diel jtet)t tl)atfäd)lid) feft, bafi, nad)bcm .IHtbnng Oia^oleon einmal gemäfi ber ßonjii;

tution öom 12. Sfcoö. 1848 unb infolge ber allgemeinen 5lbfiimmnng, rocld)e il)m 7,500000
(Stimmen «erfd)affte, am 20. £cc. beffelben Sab.reö ben ^räfibentenfiub.l ber Ofcefcublit' beftiegen

l)atte, big jum (Staatöftreid)e Dum 2. 2)ec. 1851 unb bem erblichen Jlaifertf)rone nur nod) ein

©djritt wax. 5)a§ er il)n nmgtc, bafj er Jlü()ul)eit unb Jlraft genug befafi, auf ber einmal betre-

tenen 33af;n ben 5ortfd)ritten ber Oieöolution rücfftd)tölog .^ro^ ju bieten, ifi bamal9freilid)üon

allen 9)Jäd)ten Suro^nä gutgef)cifien Juorben. Tenn man erblicfte barin bie jicberfte "IM'ugfcbaft

für bie JKulje, bie ftaatlid)e Drbnung unb ben bauernben Sricben (SureboS.

3e|t, am (Snbe beö erfreu "Dei-enniumg beä JDafeinö biefeg mobernenOJabolconigmue}, bürfte

man bagegen über feine 98«tur unb feine flragir-cite ctnnrg anberer 2lnftd)t fein. 2)enn mäl)renb

eä nod) fcl)r bal)in ftel)t, ob er geeignet ifi, ben innern ^rieben ^ranfreid)g auf bie <Dauer ju

fidtern, l)aben ber Ärimfrieg unb bie 2tti, roie er fid) mit ben s

ißaffen in ber £anb in ben italie^

nifd)en ^änbcln jum @d)iebärid)ter aufgemorfen l)at, bie SÖelt mol fattfam barüber belehrt,

meld)e ©efal)ren er Qsurotta nod) bringen tarnt. Ob nun bie neuefren, burd) baä beeret

vom 24. 9^o». 1860 inö Seben gerufenen Reformen in ber innern ^erfaffung beö Äaiferreid)g,

roeldje Darauf bered)tiet fd)eincn, ben conftitutionellen JD«flbotiöm»fl auf bemofratifdjer ©runb
läge immermel)r $uv äöa()rl)eit 3umad)en, biefe ©efal)ren vermeljren ober »erminbern bürf-

ten, ba6 ifi eine Srage, bereu 23eautiv-ortung nnx ben ©efd)icfen ber dttftttft überlaffen

muffen. 3. 2B. ßinfeifen.

^ranffeid^ (OJcitolution bon 17 89 unb b er en Solgen). 2)ie gran^öfifdje 9te»o^

lution, mclcfye baö le^tc Safyrjefynb beg IS. 3al)rl)unbertg auöfüllt, ber/crrfd)t burd) il)re golgen

gegenmärtig nod) ben größten l()eilber eurobäifduMi ^er^ältniffe, unb mic fte burd) if)re fttt

lid)en 9Äotbe ber Humanität, bem f)ödifien unb IctUcu &iät ber (Staatggefellfc^aften, erfprief;;
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lidje 5Dieitfic geleifiet, fo i)at fie anbcretfeitS butd) mafilofe 2Uiöfd)reitimgen bem aufgcftätten

unb unaufgeftärten 55e3Voti3mu3 gtofien 33oi-fd)ub geleifiet unb ben fdjon tiot ifyrem Qtuftreten

fef?v üetbteiteten <§umanitätSibeen großen (Sintrag getr/an. £ubnngXI. fyattc für ben fÖniglicfjcn

Despotismus in g-ranfreiä) einen guten ©runb gelegt, ben fttanj I. bebeutenb befefiigte, fobafi

bev (Satbinat 9tid)elieu, welcher öubwig XIII. befyetrfdjte, ba§ abfohlte Jtönigtfyum bavauf baute,

beffen Ottadjt unb ©tanj butd) Subwig XIV. ftdj in blcnbenber SBeife jclgte, butd) Subwig'S XV.

gemeine £iebetlid)feit aber ben Sanier üerlor unb Subwig XVI. eine Sinanjnotr) r/interliefi,

weldje ben £of nötigte, bie 3ieid)Sftanbc auf ben 27. Stytil 1789 nadj 93erfailU8 ju berufen,

bamit ]ic, nadj meijr als anbertt)alb 3af)rr)unberten lieber einmal erneuert, Oiatfjfdjaffenfollten.

g-ranhcid) aber war in einer Bewegung ber ©elfter, Welche nic^t allein mit einer Qlbr/ülfe

ber augfnblicflidjen ginanjnotlj bcfd)Wid)tigt werben fonnte. allgemein Ratten fid) bie 3been

Der Humanität unb *$ljilantr/ropie »erbreitet, unb eine geiftreidje Literatur Ijatte freiere 3been

über @taat unb Dieligion fjetüotgerufen, ineldje gegen ben 55eSpotiSmuS in beiben, oft fogar

mit benSBaffen beSSpotteS, anfämpften. üJkn entartete eine neueDtbnung beteilige, it>ctcr)c,

bie öeränberten ©erljältniffe unb ben ©eift ber ßüt gu Ujwui 2luSgangSpunft netjincnb, ein

freiereö StaaiSwefen unb bie ©leidjijeit alter Staatsangehörigen in allen iljren 33e$iel)ungen

jum (Staate gefe|lidj uetbütgen follte. 55aS 33ürgertt)um war an 33i(bung unb SBof/Iljabcnr/eit

bem 9(bel gleid) geworben unb jianb bem £ofabel felbft an Sittlid)feit üoran, weSfyalb eS bie

©eburtSbevorjugung, bie nur ttom Staate empfing, aber nidjtS mer/t leifiete, nidjt nteljr bulben,

fonbetn bie wirflid) üorr/anbenen 33er(;ältniffe in ber StaatSgeflaltung burdjgefütjtt feigen

ivotlte. 35utd) bie ganje Oieuolution waltete biefer ftttlidje ©runbgebanfe neben bem ber ©e-

iviffenöfvetfjeit, in fyÖr/erm ü)ia§e aber nod) als biefer, öor unb mad)te, bap bie Nation in ifytet

überwiegenben 5Üiet)tt)cit lieber jebe ©cwalt, bie biefeu ©ebanfen als unumftöfjlid) gelten lief,

ertrug, als bie ©egner beffetbeu annahm. Oloä) $m Stunbe ift er bie aümädjtige ©runblage beS

ftan^öfiferjen Staates, unb baS alte Jtönigtl)um ift barum ol)ne SBut^el in bemfelbeu, toeil fid)

in ber Nation baS tiefe SDitStrauen feftgefe§t f;at, mit bem alten Jtönigtr/um möge baS alte

9lbelSwefen im Staate wiebetf/ctgeftellt werben.

Jlönig Subwig XVI. war nid)t geeignet, ben ©eift ber ßeit ju begreifen unb eine ifym ent;

fpred)enbe Staatöeinridjtung ju fdjaffett unb burd^ufül^ren. (Sin ivo^hvoüenbeg £erg unb ein

fittlid)er .^ebenöiüanbel mit bem gefunben Q3erftanbe, iveldjer für bie ©efdiafte cineö Bürgers

au3teid)t, roaren feine ©aben, mit benen fidi eine vf)legmatifd)e Üiut)e tterbanb, iveld^e i()tt baä

Sd}limmfte gebulbig ertragen tie^, aber iebe £l?dtigfeit beö Jtegierenö in feltenem ©rabe

l;emmte. 3)tefe Sefd)affcnl;eit beö Jvöuigä rief, ftatt bie alten iKeicpftänbe jeitgemäp ju m
neuem, eine blutige 9cer>olution i)ertor, bie ilm unb feine g'antilte auf ba§ Sd)affot brad)te, ba

fid) niemanb fanb, tueld)er feinen 33efet)ten entgegen ilm nebft 3Beib unb Jlinb mit- ©emalt

gerettet l;iitte. 55a et fid) allezeit milb unb hior/lir-oücnb, ol;ne Faunen unb £od)inutr) gejeigt

t)atte, fo ivarb er nid)t gel;apt, aber feine ©emal;lin,bie öftevreid;erin SWaric ^lutoinctte, n?eld)c

geinbe am Jjöofe fyatte unb befonberä üom >§erjoge »on Orleans gel;ajütmarb, bleute gum®egeit;

ftanbe fd)nöbet 33etleumbung, wie fie in aufgeregten ßeiteu befonbevö tl^atig ifi, unb ber >£>of

felbft warb ge^af?t unb üeradjtct. 55er einzige 3Kanu, ireldjer aui feiten beä Äönigg beliebt war,

ber g-inanjininifter 9iecfer, öermoö)te nur wenig ju tl)un. Sdjon r»on 1777—81 l'atte bie

Oiotl) il;n jum Sinanjniinifier mäl;len faffen, unb nur mit SBiberftreben rief ber <§of il;u 1788
jurudr, bamit er beut furd)tbar gewad)feuen Srtnangelenb fteuere.

s4>rotcftautifd)et Bürger auö

©enf, reid)er hantier, eljreuwcrtljer, burd)auö red)tlid)er 3Rann öo« ^Bilbmig, ©eilt unbÄeunt;

niffen, t;atte er fid) früher bewal;rt unb würbe bal Äünigtfyum, wei^eg je§t nod) fel;r leidit ju

retten war, gerettet unb «£>ülfe gefdjafft (;aben, aber ber Jtönig wax nidit ,^u entfdieibenbcn

Stritten ju bringen, unb ba er feine isnrdjt fannte, \o gab er fid) feinet Veitnng ooüfiättbifl

b,in, wie eö fdjnmdje, furd)tfame ÜJJenfdjen tl;un, unb felbft ein ftatfer (il>ataftet, ein fold)ev ioar

! ahn Werfer nidjt, würbe ben Jlönig nidjt ber/errfd;t t)aben, wie weilanb Oiidjelieu X'ubnug XIII.

I Stecfer l)atte bei ber Setufung ber 9teid)ö|tiänbe bal)in gewirft
/
bap ber Sßürgerflanb, beffen

:

je^ige ^Bebeutuug bet 2lbbc Siemes in einer 5lugfd)tift flar gcutadit l;atte, bop^elt fo uielc

j

^Ibgeorbnetc fanbte alö 2(bel unb ©eift(id)feit, weil fonft nidjttf ju etteidjen mar, ba tS ^nnäd)ft

galt, Qlbel unb ©eiftlid)feit^t ben l'aften, ioeld)e ber Staalöfdjuli nötl
;
ug mad)ie, iH-iln-i^i^iel^n;

I weiterhin aber beabfidjtigte Werfet eine ber englifd^en ä(uilid)e
sl>etfaffimg für «"Vtanfrcid). 35ei

;

ber (Sröffnung bet ^erfammlnng am 5. 9)?ai 1789 marb ber brüte Staub anpetlid) alö gerin;

I ger bejeiefmet, unb gleid) beim beginn bet Mtbeiten jeigte fid), Kay 3lbel unb ©eiftlidifeit nur
35*
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nad) Stäuben »erljanbeln wollten. 35er «König fuöpenbirt bic ©ifcungen, um ben ©aal gu einer

roniglidjen ©t&ung fyerridjten gu laffen, aber ber brttte ©tanb get>t in baö 33allr;au3 unb fa?wört

Ijeftig aufgeregt nidjt gu wcidjcn, betör ftranfreidj neu gefialtet fei. Ü>iele ©eijtlidie traten alä=

balb auf biefe ©eite unb felbft gwei 2lbelid?e. 9c edier brang umfonft auf recfytjeitigeg 9kd)geben

unb nar)m feinen 9lbfd)ieb, ber «König aber t/ielt bie ©i|ung am 23. 3uni unb befahl nacb,

©tauben gu ftinnnen, wo benn bie beiben beworgugten ©tänbe gefyorcfyten. 35a nat/m 9)?irabeau

ba§ '-Berfaffungäwerf aul ber «§anb bei «KÖnigS, weld)er bagu nidjt geeignet war, in bie feinige

unb erklärte, baf? bie SSerfammlung bem Sefefyle be§ «König! nic^t get)ordje, weil jie burd) ba8

Sßolt beauftragt fei. 91un warb 9}ecfer »om <§ofe befdjworen, wieber in fein 2lmt gu treten, unb

ber «König gcftattete bie »ereinigte Ocationnlserfanuulung , neigte ftd) aber auf bie ©eite beö

<§of3, ber Reifer entgegen war unb auf ©ewalt fann, Gruppen tperanrücfen unb tiefen 9Kinifter

aul ftranfreid) »erbannen liefj.

3nmitten ber gewaltigen Aufregung unb ber gänglidjen £5t)nmad)t beö .KönigS, beffen >§anb

ba§ ©cepter bereits entfeblüpft roar, lenfte 9J?irabeau bie 9cational»evfammtung mit mächtigem

©eifre. liefen 9ttann l;atte bie 9catur begabt, 2£ieberr/erjreller ftranfreid)! burd) eine neue

©eftaltung ju werben, r)ätte ber ratt)- unb tb/atlofe «König e3 nicr)t unmöglich gemacht. (§r befafj

einen ftarreit ßb-arafter, unb nur Gtjaraftere »ermögen bie ÜKenfdjen gu beljerrfc&en, er befafj

ferner einen unifaffenben ©eift, welcher über Xfyeorien, 4)oütiftr)e Stichwörter, 9camen unb bie

gange fleinlicfye Eifere ber tt)eoretifd)en $arteimenfd)en weit f/inaug war, unb »erbanb bamit

eine fyinreijjenbe 23erebfamfeit, bie ed)t rebnerifdj fein blenbenbeS Mittel ber ©optjiftif freute,

um feine Qlnftdjt burdjgufe&en. jDbwol »on abelidjer ©eburt, war er 23olf3abgeorbneter gewor=

ben, ba er mit bem -3lbel »erfeinbet war, unb ba§ fein SebenSwanbel nic^t ftttüdjer war al§ ber

bc3 £ofabel3 unb »ieler anbem, fam nidjt in 93etract)t. (Sr war für ben 2tugenblicf ber 9Kann

be§ ©djicffall in Q3erfaiUe3, rva$ für £ubwig XVI. freiließ ebenfo unbegreiflich war alö atleö,

wa§ um it/n t)er borging. 9iecfer'i§ (Entfernung braute tyaxiß in 2lufrur)r, welchen bie Gruppen

ofyne Qlnwenbung »on ©ewalt, benn 93lut wollte ber .König nie »ergiefjen laffen, bämpfen foll;

ten, woburd) er ftet) »ergrÖjjerte, welt/alb ftd) eine 23ürgergarbe bilbete, wäbjenb bae) 93olf tobte

unb am 14. 3uli bie wenig »ertljeibigte SSafHlle wegnahm, bie 33efa{jung aber morbete unb

Orgien ber JH5utt) feierte, ©d)on gingen ©olbaten §um 33olfe über, um beren ©unfi aueb, ber

£of bul;(te, ber Jtönig gog fte »on $ariS gurücf, unb £afatyette warb »om 93olfe jum Sefet/lS;

l;aber ber Oktionalgarbe aufgerufen.

3Mefer Qlbclidjc ^»atte für bie amerifanifdje Ote^ublif gefäm^ft unb war mit 3freir)eitSibeen

jurücfgefer;rt, bie ib,n bem 93olfe empfahlen. (Sbelgeftnnt, eb,rlidj unb bieber, »on feinen ©itten

unb tapferer ©olbat, war er ein fer/r faßbarer 9#ann, befaf aber weber einen umfaffenben

©eift nod) energifd;en (Sfjarafter, fonbern war tljeoretifd) in einer befd;ränften 9teir;e »on^been

befangen, fobaf er weber ben rechten 2lugenblicf nod; bie redeten Mittel beä ^anbelnä erfannte

uno fiet) über bag 2tuöfüb,rbare täufdjte. 3)ie ^ationalgarbe war frei; unb wor/lgefinnt unb

aebtete ir;n f;od), fobap er mit if;r bie Orbnung t)ätte aufredet galten fönnen, wenn er ben rechten

33licf unb bie red}te Energie befeffen f;ätte. 9)?orb unb 3lnard;ie nahmen gu, benn man traute

bem £ofe nid)t unb Iie§ bie £efcer, unter welcben ber >§er$og »on Drleanö mit feinem Oteidjtb,um
eine Hauptrolle gefpielt t/aben foll, über ©ebü^r gewähren, üöniglidje ^ringen unb Qlbelidpe

flüchteten, \va§ ba6 9)hätrauen mehrte, wogegen e3 nichts t)atf, bap ber Jtönig Dlecfer gurücfrief

unb felbfi nacb,
s4kri3 ging, um »om ©tabtfyaufe au6 feine guten ©eftnnungen gu befeuern,

benn ein plö^lia} aufflacfernber (Sntl;uftaömu§ für ib^n erlofa) ebenfo fdmell. Dreier feb,rte

gurücf, überall mit 3fubel empfangen, aber bie 2tnard;ie »erwifdjte benfelben rafd) unb über:

flutete alleö, bura) bie 9?ott) einer fnappen (Ernte unb, wie man fagt, fünjilid) t/er»orgerufene

Steuerung geweigert. 5D?ovo unb Jiaub »erbreiteten fict) bind) granfreid), wät)renb bie Dlatto-

naliH-rfammlung bie neue ©eftaltung beS ©taateß förberte, unb in ber 9cad;t beS 4. 2lugufi warb

»on it)r bag gcubalwefen mit allen feinen ©eredjtfamen aufgehoben, unb bie ©leiebr/eit aller

grangofen in allen ib/ren 23egiet;ungen gum ©taate warb feftgefefct.

Hätte ber Jtönig bie Äraft gehabt, bie neue Drbnung beö ©taateö aufrichtig angunebmen

unb mit bem Otefl feiner Autorität 9?ecfer unbebingt gu unterftüfcen, fo würbebie Ölationalgarbe

bie 9tnard)ie gu 33oben geworfen i)aben; aber baran war nid;t gu benfen. 35er «§£>f gog »ielmeljr

ein Otegiment ©olfateu nao) 33erfailleS, weldcm bie ©arbeS;bu;(Sor»S ein ©aitmab, lim Opern;

facti bei ^atafleö gaben, bei welchem ber Jtönig, bie -Königin unb ber 35aupb,in einen 23efud;

abjtatteten, unb baö mit grojjer Slufregung encigte. Wan glaubte, ber Jgof wolle ©ewalt »er=

fudjen, unb regte ben Q3öbel »on $ariö auf, befonberl SBeiber, bie nacb, S3rot freien mußten



f$franJreidj (Oreöolution öon 1789 unb bereit folgen) 549

unb gegen weldje bie {ftationatgarbe nid)t fd)ie§en wollte. 5Dtefe ÜRaffe gog unb balb nadjbev

bewaffnetes S3olf mit ber Slationalgarbe unter Safatjette nadj 95erfaitXeS am 5. £)ct. 2)er

«ftÖnig verbot berSeibwadje, ir)n gu vertfjeibigeri, verfpradj, waS bie SBeiber wollten, unb bemü=

tbjgte fid) rubjg bis gur Umarmung ber SBottfüljrerinnen. 3n ber 9taä)t aber bridjt ber $Öbel

in ben fjjalafi, morbet bie £eibwäd)ter, bis bie Stationalgarfce (Stnt)alt il)ut; bodi am borgen

»erlangt baS93olf, ber Äönig folle nad) DJariS gießen, unb er läßt ftd) in einem fdjänblidjen 2luf=

gug, worin bie Stopfe ber ©emorbeten auf (Stangen getragen roerbcn, fortfdilepöen. 35ie 3^atio=

nalverfammlung folgte ir)m. 3ene fcrjänblic^en Auftritte erbitterten aber bie orbentlidjen Seute

fo, baß" ber«£ergog vonDrleanS nad) (5'nglanb ging, ba er als ÜKitseranlaffev berfelben galt, unb

bafj Safav;ette ein 2tufrur)rgefe£ bewirfen fonnte. 2)er Jtönig ging in bie Dcationalverfamms

lung, um feine 3Xnr)ängtict)feit an bie neue Drbnung ber £>inge gu bei feuern, bodj umfonfi,

benn feine <Sdjwäd)e war erfannt, unb ber <§of flößte mit Olefyt fortwäljrenb baS größte 9JiiS=

trauen ein. 3)afj ber Jtönig aüe 5Decrete ber Dationalüerfammlung or/ne Weiteres genehmigte,

wät)renb er (Sinwenbungen gu mad)en berechtigt, genau genommen fogar verbfiidjtet mar, geigte

beutlid) bie .§intergebanfen beS >§ofS.

©djon gu 33erfailleS t)atte fiel) ein (Slub gebilbet, melier fegt in $ariS im Älojier@t.s3afob

gufammenfam unb balb in gang ftranfreid) 3afobinerclubS hervorrief. 3n il)ren SSetfamm=

lungen warb bie 3bee ber ftreifjeit unb ©leidjljeit, ber £afj gegen SeSöotiSmuS unb $faffen=

ttjum burd) med)felfeitige (5rr/i|ung unb Steigerung ber «§eftigfeit jumgfanaiiSiMtä auSgebilbet.

(Sie würben Xr)eoretifer, weldje für ix)xe £>ogmen in finfterer SButlj fdjmärmten unb ir)r bebeu=

tenbfieS £aubt in Maximilian DobeSpierre, bem SJeöuttrten von 2trraS, fanben. £)iefer ÜHatm

mar burd) bie (Schriften 3. 3. Douffeau'S in feinem befd>ränften (Sinne einfeitig beftimmt wor=

ben. 3)ie poetifdje «Schwärmerei für bie Statur in jenen «Sdjriften l)atte il)n ibtyllifd) gefiimmt

Bis gur firen 3bee, unb er wollte einfache natürliche ßujtänbe an bie Stelle ber verfeinerten

fefcen unb eine «§anbwerfer= unb aSauernibtylle auS ft-ranfreid) madjen. 2>od) mar er ein bro=

faifdjer Stopf, aber tugenb^aft unb anftänbig, meldjer burd; feine uneigennüfcige 93eb,arrlid)feit

in feiner fixen 3bee balb gu großem 2lnfef)en fam, ba er, miemol er »on Statur menig ®erebfam=

feit x)atte, ftd) burd) flete 5inftrengung in feinem «einen 3beenfreife eine für ©leidjgejinnte ()in--

reicb.enbe, fe^r mirffame SSerebfamfeit ermarb. ©elbfi feine ^^ftognomie mußte iim ben fin=

fierngan atifern beSSlubS empfehlen, benn er fa(;nid)tfreunb(id)au8, fonbern, nad)9Jtirabeau'ö

93egeid;nung, mie eine State, meldje (Sfftg gelecft x)at.

9?e&enben3afobincrn~bitbetefid) berßluB ber ßorbelierl guStnfang beö 3a$re8 1790, nad)

bemÄfofler, mo er \\6) »erfammelte, benannt. 2)ießorbelier8 waren roilbeOieüolutionäre, meld)e

baö a3efret)enbe gemattfam über ben Raufen merfen rooüten, aber fie batten einen mefentlidjen

93orgug»orben3afobinern, fie maren feine tt)eoretifd)en ganatifer. 2)a6 mabre^aupt berfelben

mar ber Stbüocat Santon, ein 9J?ann r>on flarfem ^ör^er, lauter (Stimme, ein energifdjer ßb,a;

rafter öon einem meiten @eficr)täfreig, fä()ig für $olitif unb rebemädjtig, melier baö ntebere

QSolf mit fid) fortjurei^en oerftanb, bie jebe^malige Sage ber 2)inge richtig erfannte unb bie

geeigneten, rcenn auä) entfe|lid)en Mittel, bie gum Siele führten, rafd) unb füb,n ergriff. 2)urd)

ib,n, als einen praftifdjen 9J?ann, ben feine $r)eorie am ©ängelbanb führte, fonnte eine jeitge;

mäpe ©efialtung beg (Staate^ gefd)affen merben. 9)cirabeau, 3)anton, SJle&ex, fiafapette Ratten

»ereinigt bie confiitutionetfe Monarchie ober Otepublif olme bie 3»g«^ e ber blutigen ©veuel

burd)füb,ren fönnen, ba fie ben 93ürgerfianb unb baä niebere 93olf ju unbebtngten ^(n^ängern

Ratten, aber ber «§of ließ ein confiituttonelleg J?önigtb,um nid)t ju. 5)er ebenfalls nad) ber Sofa=

Utät benannte ßlub ber geuillantg, ber ftd) al6 britter bilbete, entf^rad) gang t>er ©efutming

ßafaijette'ö, öermod)te fiel) aber nid)t lange ?u galten, meil biemilbejien Seibenfd)aften ber abfo=

luten Untf)ätigfeit unb Unfäl)igfeit Deä ÄÖnigS gegenüber naturgemäß gur 3([letnt)evvfct)aft

gelangen mußten, ßnx Orettung auä bem furchtbaren 3"ft«nbe fnüpfte bei >§of llntevbanb--

lungen an mit 9#irabeau, ber ©elb nötb,ig blatte unb com Könige na()m. 2)er gemalttge Senfer

bot eine gefe§lid)e ®leid)!jeit »erbürgenbe Staatöcerfaffung a!6 J){cttung^mittel an, aber ÄSntg

unb ^of t)atten öon bem ©eift, ber tut 93ürgertb,um t;errfd)te, unb vvn ben unabweisbaren 5or=

berungen ber Seit fo wenig eine Atmung, baß fie öerlangten, SKirabeau follte für eine l)übfd)e

(Summe ©elbcö ben alten^ufianb ^erfiellen, aU t)abe er bie Devolution beftelit unb fÖnne fte nad)

belieben wieber abfieüen. Otatb, unt> «§ülfe für einen foldjen -§of nnb Jlonig war unmöglid),

öielmet)r rief ber teuere einen immer jieigenben 5(rgwobn gegen ftd) fftvoot, weil er alle Sße-

fc|lüffe berOtationalöerfammlung ob,ne weiteres fanetionirte, unbbiefet 2trgwot)n, er genehmige,

ob.ne ftd) baburd) für öerbunben gu galten, weil ev fid) als gewaltfam gegwungeu betradjte, wax
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bei bem fonfl fo etjrlidjcu 9)iannc leitev voUfommcu Segiünüct unb vergiftete, jlctö mad)fenb

unb bie Itiuutje ber ®einütt)er bis $um 9lufierficn treibcnb, auf bic uatürlid)fte SBcife bic Oievo;

lution, weit ber j?önig nidjt nur vcräd)ttid), fonbern aud) verbafjt warb.

2)ie Sßaxfamentc würben aufgehoben, ebenfo bic getftlid)en Drben, t>ie Jcleftcr, ber @rbabcl,

unb feie i^cifilid^cit ©üter würben für Oiationalgut evflävr, ebenfo bie feniglicben ÖJütev, wofür

ber Jtönig eine (£ivitlifre von f*t)t bebeutenbcm Gctrage erhalten füllte, l'ubwig genehmigte

ol)ne SBibenebe, toctcf)e Ocecfer begehrte unb wetebe Sctrabeau, bev fid) bei jenen Gefdblüffen

Vaffi^ behalten l)atte, bte(leicbtunterfHi£t t)aben würbe. 9tnt 14. Sutt 1700, alöbemSalircStag

ber (S'vjiürmung bev Ga|tille, mcldje traurige Gegebenheit ber crt)i£te Söaint als Anfang bei

greibeit betrachtete, warb bie neue Dränung ber Singe in ganj grattfreid) gefeiert, in GariS

auf bem Dcaröfclbe, wo $allci)ranb, ber nadnnatS fo berühmte fd)laue Diplomat, alö Gifd)of

von hintun bie 9)ceffe laS unb bic gat)ncn ber neuen Departements cinfegnete. Die ungeheuere

ÜJcenfdiemuaffe, barunter Deputationen bon ganj granfreid), ftanb im Stegen uiuber in ernfler,

ett)öl)tcr Stimmung, unb Safatterre fdjwur im tarnen beS «£eercS unb aller Dcationalgarben,

bie §ar)ne bon GariS r/altcnb, bann ber Gväftbent ber Oiationalverfanimlung, jute^t ber Jfconig

mit auSgefhecftem 9lrme ber neuen Drbnung Steine, bie Königin erl)ob ben Dauphin, bte9)iaffe

fheefte bic dritte entbot unb fd)wur, bieftanoneu bonnerten; lveitb/ in fcballtc : öS lebe ber Jfünig,

eä lebe bicÄ'ö'nigin ! unb rote berJtönigG3eib unb Jtinb umarmte, fiel bie ungeheuere ÜÄengc bon

Gcgcijterung t)tngeriffen einanber in bie 9lrmc unb Sbra'neu ber Dcübntng ftromten. Docb bei

Sag ber Gcgctfteumg war erfolglos, benn £ubwig XVI. war, wie ot)tte Gegciflerung, fo ot)nc

Äraft, fte 511 beiluden unb feinen (5'ib ernfttid) 511 galten, •beimlid) t)atte er fid) an ben G^blt

gercanbt wegen ber Gerfügungen über bic@eiftticr)f'eit, unb biefer, ot)uc (Srfenntnipber 3ufxänbe,

verwarf biefelben unb verbot ben Griefiern ben (S'ib ber Svene 511 leifren. Gide leijteten ibn

bennoeb, bie unbeeibigten aber würben verfolgt, jebod) ber .König licj? ben ©otteSbienft für fid}

unb ben 4?of nur buvd) unbeeibigte Griefier galten unb beftatigte ]c ben 9lrgwot)n gegen feine

9(ufrid)tigfeit in auffallenbfter SBcife. 9iecfcr, einer ber guten ©enien beö $ünigS, nal)m, weil

©uteS unb SdtgemafjeS am £°f unausführbar war, bie ginanjen, weldu* burd) baS Gapier-

gelb, bic 5lfjignaten, immer ärger gemittet würben, utmGovwanb unb ?txtic$ granheieb, taiun

fiefier ben Verfolgungen ber Saf'obiner entfcr)lüpfenb. 3m 9Ipril 1791 ftarb 93(irabeau, beffen

Äranfl;eit Gariei in große (Spannung verfemt b/attc, bereu fii'uiblid)er Gerlauf öffentlid) auSgc;

rufen werben war unb um welche felbft ber Äönig unb bie Königin Jid) täglia) ju wieDerfyolteii

malen Ratten erfunbigen laffen. Geitn (Sterben fagte er, bap er bie Xfyränen bei 2)conard)ie

mit inö @rab nelnue, bic nun jerriffen werbe. Sein ^eidjenbegängnip war nod) bebeutenber alt?

bat? ehuä J?önigö. Rtin sDcann, bev ibm an Starfe beö (5(;arafter0 ober umfaffenbem ©eifte

unb pvaftifd)er Gefäl;iguug vollroiniuen ebenbürtig geivefen nnire, l)at ftd) feit feinem lobe

Weber in ftratifrcid) nod) in ganj (S'uroba im öffentliduMt politifeben ^eben wieber gefuiiben.

©er $vH vann U'&t auf glucbt, benn ber Äänig fanf in tiefe Geraditung unb bie OtationaU

garbe felbft lveigerte ftd) bud ®ewcb,r vor if)in ju bräfentiren, wenn er jum ©ottcebienfi feiner

unbeeibigten Griefier ging, weil er bamit baö ©efe^ bved)c. ßwax brad) er biefeS nid)t, benn

:){eligionefreil)eit war allen verftattet worben, aber er tl)at Scblitnmereö, er cvflävtc alo Staatö-

oberl)aupt r>aä Staat^jefeg, bem er feine Sanetion ertl)eilt l)atte, für unvereinbar mit feinem

©ewiffen unb geigte beutlid), ivie rid)tig man avgivobne, bap er alleö, toat ex fanetionire, für

nid)tig unb erjibuugen anfeb,e. 5)ie glud)t warb geal)ttt, unb alö ber .Ronig ju Djtern nad)

@t.=6loub wollte unb febon im Sagen fafj, warb er aufgehalten , Dieben ber Gcracbtung unb

beg Jpol)nS überboten fid) in witbem ©ewirre, bie s^ationalgarbc gcl)ord)tc nid)t ^afavette, aud)

bie Sectionen bcrweigevten il,nn bic Groclamation bes Ärieg^gefe^eä unb ber Äßnig mufjte nach

einigen Stuubcn fd)inad)belaben auöjleigen unb ;u >^aufe bleiben. 9lm anbern Sage ging ber

JlÖnig in bie iftationalbcrfaminluiig, um ftd) 5U betlagen, unb warb nur febr fubl bebauen,

lvobei mau it)iu aud) fagte, wie man bebauere, bap \\<i) eine Gartei jwifd)en ib.it unb baS Golt

jtetle. ©ie Sectionen bon Gariä aber freuten il)m eine Sdnift 51t, voll von berben Gorwürfen

unb 3)Jal)nungen. ©ennod) arbeitete Safa«ettc für eine ad)tungäbolle Gct)anblung beö^önigo,

unb beö ebetn (£r/renmanii!? 9lnfeb.cn brad)te bie ÜJktionalgarbe bal)in, ben Äönig um Gerjei-

t)ung ju bitten unb bie ßoinpagme, weldje ftd) febnobe benommen ()atte, auflöfen ju laffen.

2lud) bie 9cationalbcrfautmlung wollte lielfen , inbem fte ben unbeeibigten Griefter unter ben

Sd)ttg aUgemeiner Oreligionöfreil)eit ftcltte, wogegen aber unbernünftige Gviefter über DMU
gion^gefab^r febrien. 9lud) verbot bie Oiationalvevfainmlung ©efammtbetitionen u. a. m. 3c§t

gab ec3 eine Heine grijt befferer Sage, bod) ber Jtbnig begab ftd) am 21. 3uni auf bie glucbt,
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nadjfem er wenige SBodjen vor()er fid) öffentlich burd) ein (Sircular an t)ie auswärtigen ^öfe als

'..Unf/änger bei neuen Drbnung ber Smtge in gTantveidj befannt f?atte. 23ei ber gluckt aber liefj

er ein ©^reiben juri'icf, Worin er alle ifjm mitevfar/renen Jcränhingen, fogar Äleintgfeiten, an

benen niemanb ©d)tilb t)aite, auf$ät)lte unb djtted von il)tn Sicher @enet>migte alS erzwungen

erflärte. $ie 3lud)t mißlang, trofe ber morjlgetroffenen 2lttfialten, meil ber unglücnidje.ÜJcann

jwei £age fpäter, als er gefüllt r;ätte, abful)r, ber ©oifvernante feiner Jeinber j« ©efallen, unb

jwar ol)ne bem «&er$oge von 23ouille, welcher bie milttärifdje ©idjerung beö Unternehmend

georbnet ()atte, eine 9iad)rid)t ju geben. 2)ennod) mürbe bie gefährliche pfeife gelungen fein,

Jjätte tüdjt ber Jtönig in ©t.=2)tenef;oulb ben Jtopf auä bem 2Bagen gcflecft unb gefprodjen. 2)a

eilte i(jm ber ^ofhneijier 35rouet voraus? nad)'33arenneö, mo man il)m ben 3Beg verbarrifabirte

unb ü)n anfielt. 9luf Die Äunbe bavon madjte fid) 35ouille mit treuer heiteret 31t feiner 23e^

freiung auf, bod) auf tag Erfudjen feiner ©efaugennel)mer fanbte ber jtönig bem ©encral ben

23efel)l ju, )iä) jurücfjujiel^en. 2lbgeorbnete ber Ocationalverfammlung fd)ü|ten bie feniglidje

5amilie bei ber ßnrücffüfyrung nad) ^ariö vor ben 5tu0brüd)cn ber ÜKäffen unb tfafanettc

rettete jie mit ber Dattonalgarbe in bie Xttiterien, unb bie Otationalverfammlung ftdjerte ben

Jtönig burd) if?te befd)mid)tigenben (Srflävuugen unb bie ©uSpenfton feiner ©emalt biß jur

33eenbigung ber 2}erfaffuug. 2tuftviegler festen jmar am 17. Suli $öbelmaffenuad)bem2)iarö-

felbe in ^Bewegung, aber ber ©tabtratf) proelamirte bag Jtrieg3gefc§ , unb Safauette fdurfte

burd) bie Olationalgarbe ben $Öbet mit blutigen Jtöpfen l)eim, benn t§ lag nod) jur ©tunbe bie

r/öd)jie 9)?ad)t in ben Jjoänben ber rebtidjen, begeiferten Anhänger einer rechtlichen ©taatöumätu

berung, meiere 25illige3 unb Sebenbigeg au bie «Stelle bcö Unbilligen unb 2ibgejtorbenen

fegen follte.

£>er Jtönig nafym bie neue ©taatSverfaffung im (September 1791 an, aber feine ©djmi'tre

galten längft nid)t3 mef)r unb ber «£>of mußte von nictjtä anberm als fleinlidjen Sntriguen. 3)ie

wtdjtige ©teile eineö 53?aire von tyaxiä mar fegt neu ju he]e§en, unb £afav/ette märe 9)iatre

geworben, aber ber eble 3)cann mar befonberS ber Jtönigin verfaßt, unb ber Safobiner $c'tl)ion,

wefdjer unter ben 2lbgeorbneten ber 3u-riicf[)olung ber Jtönigeifantilie von ^arenneö gemefen

mar, würbe burd) bie ^ofintriguen, meil er, meinte bie Königin, menig ©eiji U)a$, ju beut

%wsk beförbert, fomir bie SBirffamleit ber Oiationalgarbe öorjugömeifc in feine ^»anb gelegt.

35ie Oiationaberfammlung mar beenbet, unb ba fie, um bie JKeinljeit ifyrer ©eftnnungen gu

bezeugen, ben aSefd)lufi erlaffen ^atte, baf feiner bcr3()rigen in bie jur 33eraollflänbtgung ifyreö

2BerfS )U ermätjtenbc @efe§gebenbe 93erfammlung gemäht merben bürfe, }'o traten jefct 747

anbere Männer am 1. Öet. 1791 jufammen, morunter fid) befonberö bie füblidjen 2l6georbne-

ten, »otn ©ironbeoepartement jufammen bie ©ironbijien benannt, augjeidjneten. 9)?eifl junge

Männer repräfentirten fte, maS baä gebilbetegranfieid^an Silbung, 2lbel bcr@eftnnung, imtyer,

in ^inreipenber Serebfamfeit ju Jage tretenber Sßegcifierung fi'ir einen eblern, geregtem 3u=

jianb öeö ©taatel unt> an mafyrfjaft Sonetten, allen polittfdjen i'ug unb Jrug f>affenben beuten

befa§. SSergniaub mar ifjr größter iRebner, 33riffot ber polittfdj 5'ät)ig|ie, £Kolanbif;rfdjmung-

öolljier ^l;eoretifer, aber fte Ratten feinen flarfen (Slmrafter,. melier fte mit flarem politifd)eu

3Serjlanbe burd) bie ImdjgefyenbenSBogcnju einem richtig erfanntenunb umyanbelbar verfolgten

3iele ^infüljreu fonnte. ©ie maren republifanifdje Sbealijien, meldje rücfmärtg nad) diom unb

©riecfjentanbö Otepublifen flauten, von ber Realität öerfelben menig mußten, fonbern fte in beut

fdjillernben Sid)te faf)en, meldieö ^utard) mit feinen fcntimental:patb,etifd)en, burd) SBBunbets

glauben poetifd) versierten @d)ilberttngen um bie Häupter ber alten 5reit)eitöl)eltien geivoben

f;atte. ^ijxen Sbealigmuö orbneten fie febüd) anfangö i()rer ehrbaren ©eftnnung unter, unv

»ereint mit ben gleid) ehrbaren, jebod) oeö *öegeifierungäfd)mungö entbehrenden ßcuiüant!?,

boten fte bem Könige Oiettung an, meldjer jebod)ben 2lbel it)rer ©eftnnung nur abnte unb ihnen

mißtraute. 3f)r ©eiji be^errfcljte bie neue iöerfamtnlung, aber ba \ic fett einzigen ©d)titt nicln

traten, meld)er vielleicht noc^ möglid) gemefen märe, uätnlid) bie 5(bfepung beö »erädjtlid) ge-

worbenen Äönigä, Entfernung ber «Königin unb (Srnennung beö ^aupliinö 311m Jconig« mit

einem 93olljiel)ungäauöfd)uffe auö verfiänbigcn, el)rlid)en acuten, fo l)alf il)r guter3Btue niduö

35ie ^uggetranberten trieben am OclHÜn, befonberc3 in Jtobleng il)r ©piel ber
s

-in-ft oluing Srauf-

reic^ö, verblenbet genug, gu meinen, eä bebürfe eineö einjigen ©tofsea, uiubaöOJeue uiujuirerfeu.

2)ie arnfmärtigen (Sabinete perjianben bieSßemegung jenefi großen Ola&ü nid)t beffer, unb fo

fdjloffen benn fdjon 1791 Öflerreid) unb s
4>reuf;en ju ^ilinii^ ein ^üucihh |u ©unjien bev

monardiifdien ißollgemalt ^ubtvig'g XVI. 3>ic ^in?iel)uug bev ©efi|ungen beutfebev <sürften in:

Elfap gab bem beutfdjen Äatfer sJied)t uttf äJpcwaub, graufreid; ju brol;eu. (Sine Jiviegßcrflä-
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rung mar bie Stntmort, unb S*afai)ette ging jur Strmee, bie fteinbe beS JtÖnigtlmmS aberbenu^

ten bie auf ben J?öd)ften ®rab gejtiegene Stufregung, um e8 ju fiürjen, ba eö nun aud) alö ein;

»erjtanben mit bem 9tu8Ianb gegen ftranfreidj galt unb man ilmi baS ©d)limmfte zutraute. 3)ie

©epntirten erliefen ein ®efe§ jur ^Deportation ber unbeeibigten ^riejier, nur biefem »erfreu

gerte ber Jtönig bie ©anctton, miemol QluSnatunejufiänbe in ber ©taat3gefetlfd)aft, jumat ber

ber fefyr gafilveidjen, burd) fein fefteö ftamiltenbanb an ben ©taat gefnüpften tfyeofratifdjen

Üftilij ber romifdjen <§ierard)ie, beren ÜÄadjt über baö SJolf gegenwärtig gänglid) gefdjmunben

mar, jtdj burd)au§ nidfjt mit ber neuen Dtganifation »ertrugen. Sin ÜRiniflerium 9tolanb Ijatte

gegeigt, ba§ bie ©ironbe jur (Srecutifgetralt ber praftifdien (§in)1efjt entbehrte, unb mar jurüef;

getreten. 3)a organiiirte 5)anton mit feinen greunben einen $0"belaufen, melier am 20. Sunt

in bie Juilerien gog, um bem Könige 33itten »orgutragen. Jtönig unb Königin mürben »on

bem $öbel beiber ®efd)led)ter fd)änblid) gefdjmäljt, jener mufjte bieSafobinermü^e auffegen, mit

bem tyobd trinfen, unb man fiiejj mit ber ^iife naefj ifym, bie ein Stationalgarbifl abrcanbte.

(Srfr atS ber SKaire ^e'tfyion erfdjien unb ben $öbe( ermahnte, entfernte ftd) berfelbe, melier

herbeigeeilte ©eputirten ntdjt geartet r)atte. 2)er ßtveä, ba§ J?önigtljum $u frürjen, mar teieS=

mal nid)t gelungen, unb nochmals fpradjen taufenb unb taufenb parifer 23ürger in einer Slbreffe

iljren Unmttlen über ben fdjeufjliefen ©fanbal au§, aber ifmen fehlte ber gü^rer. 9lud) auö ben

^Departements erfdjotl ein gleicher ©djrei beö UnmiUenS , unb £afa»ette »erlief baS «§eer unb

erfcfjien f/ülf3bereit am 28. 3uni, »ielleidjt im ©tanbe, mit ber Dtationalgarbe bem $öbel, mie

fdjon einmal, eine Section ju geben. Jtttntg unb Jtönigin fliegen ilm gurücf unb er ging mieber

gu feinem <§eere.

Würben 10. Stug. organijlrte JDanton einen jmeiten $öbelangrijf , ftetjer, baf eine ernfie

5tbmef)r nid)t fiattfinben merbe, obgleich Stnjtalten baju »om <§ofe getroffen mürben. $)er

Jtönig erfdjien fogar, freiließ in feibenen (Strümpfen unb <£offleib, jur SKujlerung ber 93ertb,eu

biger im ©d>lo§lmfe unb ging mit ben SB orten: „^eute merben mir bra» fein", burd) fcieOteiljen,

»erbot aber ben ©djmetjern oben auf ber ©d)lo£treppe 5« fd)iefjen. -Salb fing ber eingebrun;

gene $übel an, biefer tapfern ©olbaten ju fpotten unb fte mit Jpafen bie Xreppe fyerabjureifjen,

mäfyrenb bie jum ©d)u§e be§ Jfönigö fyer6eigeeilten alten (Sbelleute müfiig in ben $ataji§im=

mern »erharren mußten. 2)a erfdjien einer ber Slbgeorbneten ber ©efe^gebenben 93erfammlung

unb berebete ben Äonig, ftd) mit ben ©einigen in beren Sofal ju feiner @ic^erb,eit ju begeben,

unb er tlpat eö. QiU er bort in einem engen Oiaume im 9lngejtd)te ber 93erfammlttng unmürbig

fa$, fingen bie bebrängten ©djmeijer aufjer§at6 beS ©d)loffeä gu fd)ie^en an, um jidj ju retten;

ber $Öbel flob au^einanber, 3)anton erbleicbte, benn jefet mar alleS »erloren , ein 33cfeb,l bee>

JtÖnige unb bie ®cfe|gebenbe 93erfammlung felbft mar gefangen; aber biefe trug il)m auf, bem

©Riefen Stnb, alt gu tb,un, unb er ge(jord}te. ©ofort, mäf;renb ber ^5öbel bie unglütflid&en

93ert^eibiger morbete unb ©reuel beging, marb ber Äönig fuSbenbirt, unb man beftimmte ib,m

einen anbern $alaft jum Siufentt;alt0ort, fefete ib^n jebod) mit ben ©einigen in ben fogenannten

Xemple, um bie Familie in feftem ©emafyrfam ju b,aben. Swoox bot ber Unglü(flid)e nod) einen

miberlicljen Slnblid , benn er forberte ju effen unb a§ in feiner entfe|lid)en Sage »or aller Slu^

gen, bie 93eradjtung feiner ^ierfon momöglid) noeb »ermefjrenb. 5)ie ©efangenfd^aft im Remple,

bem einfügen 33eft|e beöDrbenö, melden $f)ilibb ber ©d)öne mit fojuöber ?üge gu qual»ollem

Xobe unb f»i|bübifd)er ^Beraubung »erbammt blatte, marfyart, alö ob bie 0?emeftö beä 5{fm:

b^errn 93erbred)en an bem fpäten (Snfel gur ©enüge räd)e.

Safaaette moüte fogleid) mit bem £eere nad) S^ariS eilen, aber beffen ©eftnnung jeigte üd)

fo ungünjtig, baf er ju ben Ofierreidjern über bie ©renje flüchtete, beren Otegierung ben ebeln

5)Zann unebel nad) Dtmüg in fd)itöbe Jpaft bringen lie§. JDer «^erjog »on 23raunfd)tt>eig mar

fd)on mit einer ungureidjenben preu^ifd}en Slrmee in ftranfreid) eingerürft, ein brob^enbeö SSla--

nifeji erlaffenb, meld)e§ Die mistige, flolge, friegerifebe Nation auf bag tieffie beleibigte unb er^

bitterte, mafyrenb bie (Emigranten, bie Urheber beffetben, eö anberö gebadjt Ratten. ®d)on
(Snbe ©eptember mupten ftd) bie $reuf)en nad) einer »erge6tid)en Jtanonabe bei 93almtt, jus

rütf^te^ert, im October ging Wainj burd) bie bortigen Stnbänger ber neuen 3been an bie ^ran=

gofen über, unb biefe ftegten aud) Slnfang 9to»em6er unter 3)umouriej über bie Ofter-

reid)er unb eroberten bie sJIieberlanbe berfelben, nad)bem fdjon am 22. ©ept. granfreid) ju

einer 0tepublif erflärt morben mar. 3n tyaxtä aber b,atte 3)anton bie 9lnb,änger bcö J&ofS unb

ber (Emigranten plÖ|lid) gefangen nehmen lajfen , unb fte mürben »on 9D?Örbern, beren SButb,

burd)S2Jein, mit ®d)iefipul»er gemifdjt, ;um b,öd)ften ©rab gefleigert mar, in ben ^»öfen ber

©efänguiffe fünf 3^age lang (2. biö 7. ©ept.) fdjeuplieb niefcrgcntegelt. ©oldie grauenvolle
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grud)t trugen bie furjü^tigen $lane bet (ümigrirten unb bie Sßerfennung ber wat)ren Sage

ber Singe.

3m (Sontient, weldjer am 21. Sept. ber ©efeggebenben 33erfamm(ung folgte unb fdjon am
folgenben Sage bie Otebublif tierfünbete, mar bie ©ironbe ebenfalls im Übergewicht, Ijatte aber

anOtobeöpierre, beffcn ibtytlifdje Monomanie bie Safobiner atö bag Jpeit ber 2Belt »erbürgen;

be8 Sogma mit engherzigem ganatiämuö bet)errfd)te , einen furchtbaren ©egner, bem fie allein

auf bie Sauer nidjt wiberfteljen tonnte, ba e£ ber efceln ©eftnnung unb ber üBegeifterung für bas?

GÜble nid)t gegeben tjx, Ü6er ben blinben ftanatigmuS in feiner SButfj ju fiegcn. Santon er;

fannte a\8 tüchtiger, »on !einer £t)eorie geblenbeter Biaxin bie ©efafyr, meldje ganj gran!rei(6

tion bem tollen 3afobim3mu6 unb feinem @Ö§en brofyte, benn er, obgleid) ber blutige Rubrer

beö $öbel3, blatte nur ba3 «ftÖnigtfyum unb ben 9tbel jtürjen sollen, ofc/ne tior bem entfe£lid)fien

Jfjun jurücf^ufebreefen, aber er war fein tt)eorettfdjer SJlutmenfd), meldjer unpraftifd)en $f)eo;

rien gu Siebe ÜKorb auf 2Korb Raufen mod)te. SBiemol er im $r)un 9io6c§^ierre »reit t)inter fid)

gelaffen blatte, f/ielt er fid) boct) mit 9ted)t in ber neuen Ocepublif nidjt jidjer tior biefem uno bot

baljer ber ©ironbe feine «£>anb, fieser, bajj iljre Bereinigung t/tnreiebe, ben jafobinifdjen ftana;

tiSmuS in SßartS, roetc^eä \a über ^ranfreidj entfd)ieb, unten gu \)aUen. Qlber bie ©ironbe

tierwarf baä 9lnerbieten, weil ba§ @ebtem6erblut an biefer <§anb fle6te, unb ging fo ibjem 6at-

bigen (Sdjicffal entgegen , weld)eS it)r Santon, !(ar bie Singe überfdjauenb , beftimmt tiorber-

fagte mit ben SBorten : ,,@o bin id) tierloren unb it)r feib tierloren." Q118 9Jcann beö ©enuffcS,

ttetöet üdj nod) in biefem -§erbfie grojje (Summen au§ bem eroberten SSelgien fyolte, wäre er

fqoB Otobeötiierre genugfam juwiber gewefen , ba biefer (Sinfad)f;eit unb Xugenb begehrte, wie

fein irriger $reunb, ber flarre Dtepublifaner @t.=3ufr.

3unäd)fi forberte man gegen (Snbe beS 3ai)reg Subwig XVI. tior ben (Sonoent als 2Ser;

bred)er, unb er begegnete nid)t ot)ne SBürbe bem unwürbigen, nid)t§nu§igen ©aufelftitel mit

fd)einbar gefeilteren formen, ba ber (Sontient feine gefe|lid)e SSefugnijj t)atte, Ü6er wen e6 aud)

fei, ju richten, aujjerbem aber fein ©runb ju einer Jtlage »orlag , weil ber ^onig feine gefe|=

liefen 93efugniffe nie überfdjritten batte. ftreilicb blatte man nad) feiner ©efangennebmung in

ben Xuilerien ben 33erfä)lujj entbeeft mit ben gebeimen papieren, belebe beutlid) bewiefen, ba§

bie confiituttonelle ©efinnung beö Äönigö ein ©aufelfpiel gen?efen, aber bieö bezweifelte fd)on

(ängft fein oernünftiger üftenfd), jebod) an einer ungcfe^litt)en , gefcb>eige an einer sev6red)eri;

föen %f)at beS Unglücflicfjen fehlte e8. Seine Unjuöerläfftgfeit t)atte ibm bie Jtrone ^eijjtv't, b»'

er ol)ne StTiotb burd) gefe^licbe Qtbtuef)r ber ©etnalt ju red)ter 3cit fcätrc ictt^n föuuen. bellte

©aufelfpiel mit ©aufelfpiel »ergolten treiben, fo tt>ar e6 genuf», menn ber SoVoent ben Äönig

tierbannte, treld)er ^ranfreid) nid)t ba6 ©eringfie fd)aben fonnu\ So* bie 3rfobiner Wolfien

feinen £ob unb ben alter Könige, bie jeber ju ermoroen befugt fei, weil Seetooten nid)t eriftiren

bürften alg ^retiler an ber 2#enfd)f;eit. SmSanuar 1793 roarb über bie Sßcftvafu')
':

d
be§ J?önig8

abgeftimmt, unb bie Safobiner Ratten alleS aufgeboten, um bie 3)?ilbgefinnten j'i fd)recfen unb

ein Xobeöurtb^eil ju erjmingen. 93on ber ©ironbe entartete man, jie tverbe für Verbannung

fiimmen, unb man roar überrafd)t, alg 33ergniaub unb bann bie anbei-n alle für ben^ob jtimnt:

ten. 2ßeld}e politifdje 51nfid)t jie jur Sb^eilna^me an biefem 2Rorb beivog , iji ungen?i§ , aber

geigljeit »or ben @d)recfmitteln ber 3afo6iner war t§ nid)t, benn feig waren fie nid)t unb biefe

Ratten nod) jur ©tunbe nid)t bie Dberljanb. Qlm 21. San. warb ber Äonig guillotinirt unb

fiarb rub,ig unb gefapt mit reinem ©ewiffen , ftranfreid) ben ^xfocl »ergeir)enb, ben aber bie

weltgefd)id)tlid)e Vergeltung nid)t tierjief;, benn bap feine Snbolenj x
) unb *Hcgierungöuitfäc)ig=

feit ber tierr)ängnij}»olte Duelt beS entfe£lid)en (§lenb§ ber 9te»olution warb, entfdjulbigt baä

33erbred)en feiner (Srmorbung nid)t. 5)er @a§ : eine politifdje Verfammlung fei befugt, gegen

baö ®efe§ 9Kcnfd)en ju ermorben, mit 0iad)äJTung , b. b,. mit 93erfpottuug ber gefe^lid)en gor;

men, weil fie meine, tiolitifdje 3wecfe erforberten eg, ober man muffe bem erregten VolfSbiiff«

fold)e Dbfer barbringen, trug blutige grüdjte. Ser 51bel fdjöpfte Hoffnungen, weil bie@d)wäd)e

beö ÄönigS ein ^emmnip gewefen war, unb wirfte bamit, wie baS Qluölanb mit ber gortfe^ung

be8 Jtriegg, nur, bafj bie retiublifanifd)e ©eftnnung auf äufjerfte gefteigert warb. 9ftarat, ein

2trgt au§ ber frangöftfd)en <£d)weij, fd)rieb unermüblid) bie rafenbfien 0J?ort»b,e^ereien unb »er-

langte bie J?ö>fe »on ^»unberttaufenben, baju aber einen Sictator, ba^ ©anje ftd)er 511 leiten,

1) 2Die Unregfamfeit feiner 9tatur roax tnirfltc^ aufserotbentltcf). Sini^e 3eit naef) fetner ißermaf)--

lung mit ber jungen, fdjönen, (ebenöfroben SJiarie Stntotnette beg(ü(ftt?ünfd)te man tiefe bei einem leid)-

ten Unwo^lfein, a(ö fei fie in mtaeffanten Umitiinben. „Sot-on tenn redre 107 ee?" antroortete jie.
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momit et auf Robelpierre beutete. ißalb matb ein 3Boblfal)rteaulfd)uf} unb ein Resolution!:

tribunal cttid)tet, treibe ganj in bet J£>anb Robelpietre'l, tvclcfecv, meil er ber jafycfie unb ein-

feitigfle Sanatifer mar unb bie im ©runbe listigen republifauifcben 3been in folgereduet

I^eoric bil jut (Saricatur »ergerrte, Der J^>elD Dc3 iagel marb. 5)ie ©ironbe erlag balb, ba

Robelpierre fte befduilbigtc , fie molle eine göberatisrepubltf grünben unb bamit Sranheicb

obnmädjtig machen, mogu nod) bic abgcfd)macftefien ^erleumbungen gefügt ftmrbea, all (ei

fte mit Dem ©eneral £umouric$ in irgenbeiner inubinbung gemefen, mcldjer nad) beut Qjerlujr

einer ©cfcladit bei Rccniunbcn , nicbtl ©utel »on tyaxiö t)ex apncnb , bem (Sonoent tvotne unb

ro»alifhfd)e platte r;egte, ftd) aber Salb genötl;igt fal), ju ben ö(terreia)em $u flüd)ten.
s^aril,

geirolmt, an ber ©pi§e fixantxcifyä gu fieben, unb biefcl bereitl bel)errfcbeub , manbte ficb »011

ber Partei, mcld)c bei g-öbcrati»fiaatl befdutlbigt roarb, unb tie ©ironbe warb angeklagt. (Sin

it)eil berfelben flüduete nad) ber Bretagne unb nad) bcm©üben, bie anbeut mürben bingerid)tet,

aber aua) jene fanten metjt um ober mürben eingefangen, um bal ©djaffot gu befteigen. ©ie

batten feinen ©runb, ftd) über ii)x ©d)icffat 511 befdjmeren, ba Urnen nid>tl anberel gefd)ab, all

mal fie fclbft für redjt erflärt Ratten. (Sie batten ten Äönig morsen Reifen, meil el Urnen gmeef-

ntäfjig fd)ien, Otobeeipierve morbete fie aul gleichem ©runbe, unb biel rafenbe Il)un marb nun

bcrrfd)enbel $rincip. Aber mit ber ©ironbe marb aud) bie eigentliche Rcpublif Eingerichtet,

unb ber partfer £ mannet gegenüber erboben ftd) bie mabren Republifaner fomie ha§ rotyaliftifd)

geftnnte $>olf in ben füblid)en unb mefUid)en Sanbfd)aften. (Sin für bie ©ironbe bcgeiflertcl

9)cäbd)en, (Sr/cu'totte (Sorba*>, meldjel fliebenbe ©ironbiften in ber Bretagne gefeben, ging nad)

üßariS unb mordete Sftarat, all er im 33abe fafj, unb all ii)x <£aupt unter ber ©uillotinc ge=

fallen mar, murrte baS berumfre^enbe il>olf, all ber ©d)arfrid)ter bal «öaupt emporhob unb

il)m einen ©dilag gab. Ocatürticfje Regungen bei SBotfeö traten burd) Sie Satobiner nidjt gang

gu unterbrürfen, mie aud) bei ben nieberträditigen Anfdwlbigungen ber Königin, beren unglücf;

lic§eä ^anpt 14 5:age sor im Häuptern ber ©ironbe fiel, bie SBeiber auö ber <&efe bei ^öbell

gegen ben febmujigen Qlnflager murrten. Jcrieg im Snnern unb aupen fieigerte bie Sßutr) ber

Safobiner unb trieb fte 511 einem <5»ftem bei ©cbrecfcnl, beffen ©dieuf^lid)feiten bie RcpublU

öerniditeten. Rafenbe, brutale üftenfdjen jogen in bem \*anbe umbfr unb guiüotinirten, erfdjof;

feit unb erfäuften Ü)iänncr unb 3Seiber, ©reife unb Jlinber, Jünglinge unb Jungfrauen auf

S8erfea<$i bin, ober aul Saune, 33oöfjett, Roiialijten unb RepublUaner, 2Renfd)en mit politifd)er

©efmnung unb foldje, bie gar ntdjtl »on SßolUtC roupten. 3» Xaufenben unb Xaufenben nsur;

ben fte gemorbet unb jeber 2)tenfd) trar »crbädjtig serbäcbtig ju fein , tuenn er nidjt gerabe ein

müt^enber Jafobiner tvar. ®ie Religion roar serfd)munben, unb berfelben berbäd)tig ju fein

mar gefär/rlid}. 2Bei6ev unb 0J?abcben mupten bic neufyeiTfdjenbe ©öttin Vernunft all ia^

nod) 5lllcingeltenbe barftellen, unb bie Unfterblid)feit ber (Seele ju glauben galt für finbifdjen

Aberglauben, ber Jcird)bc>f t^atb all ,,B'elb bei Ridjtl" be$eid)net. 2)ie begeifrerten ^8e;

grüner ber grratt£Öjif$en Resolution im Slullanbe roanbten ftet) mit 3mm unb (Sfel »on ibt ab

unb »etjTuditen fte, bod; in neuern 3eiten i)at btefel greuelb,aftc @d}recfenlfi?flem feine 33evtt)ei=

biger gefunben, all ob el granfreto) nad) innen unb aufjen gerettet. 61 rief bie 2lufftänbc bev=

»or, unb biefe rourben crfi befdjroicbtigt, all ein menfd)lid)ere! Hßerfabren ber Jruppenanfübrcr

eintrat, nadjbem bie l'eute gefet)cn batten, mie menig jie unter uneinigen 3'übrern gegen Äriegl-

bilciplin unb gefd)icfte ©enerale »ermod}ten. Olai) aufjen roar Jranfreid) nid)t gefäbrbct. Saä
in ^rägbeit »erfunfene «Spanien im Rücfen, bal morfdje ÜJeutfdje Reid} mit ber im (Biebenjät;-

rigen Kriege läd)crlicb gemorbenen Reid)larmce »or ftd;, baju ^Belgien unb >§otlanb, beibe nad;

eben unterbrücften ?luffiänben »on einer ]eb,x ^ar)lretc^en Re»olutionlpartei erfüllt, b fl tten bie

gaanjofen nur iDficrreid) unb $reu|en 511 fürd)ten, fonnten aber lange ßeit auf »ielc Anhänger

ber neuen Jbeen in mannen ©trieben S)eutfcblanbl unb in gang Italien reebnen. Öflerreicb

unb 5Breupen fteUten feine fo jablreidjen Jpeere auf, all nötb,ig geroefen mären, um ftegenb bil

$aril ju gelangen unb ftd) bort mit ©idierbeit fefijufegen. 5luperbem roaren Ofierreicb unb

*Breufen in geheimer 5einbfd)aft unb mirften nid)t einig jufammen unter Jelb^erren, melcbejivav

ju ben guten ber bamaligen ^tit geborten, aber ben franjöftfd)en nid)t überlegen maren. Über-

biel »erfuhren biefe gelbbevren mit einer *i>orf;d)t unb Sangfamfeit, bafj fie felbfi nad) einem

©iege nid)t einmal rafd) »orjugeben i»agten, fobap bie ftr^njofen immer nur an ber ©renje gu

fed)ten bitten, mäbrenb fte bei ir)rer lebhaften Rübrigfeit jeben ©ieg rafd) »erfolgten. @l ifl

genug befannt, mic fd;nell ber^frangofe 511m ©olbaten gebilbet mirb, roie lebenbig er ftd) be=

megt unb lange 9Jcärfd)e aulbält. 0iid)t bei ©d)recfcnl beburfte el, um bie Armeen ju fdjaffen

unb fie gegen ben Jeinb gu treiben, benn ftiegerifdjer @ei|i unb Rationalgefü^l ftnb in ftxanU



$ranfreid> (Devolution von 1789 unb freien folgen) 555

rrid) ftarf genug , um beut Angreifer <£eer auf «§eer entgegenzutreiben, uub jebe Staatsgewalt

ftnbet bovt «urgen" fel6fl jw (Eroberungen bereitwillige 2lrmeen. Überbiee waren bie Solbaten

für bie^bee von gret^eit unb ®leid)l)eit begeijtert, beim bie Waffe be* 93ürger unb 93aucrn,

auß benen fie hervorgingen, waren von tiefer 3bee mäditig ergriffen, ba felbjl bie Sjortijeile,

weldn* il)nen baraus" erWud)fen, fte if)uen empfahlen. Umgefefyrt, ^ay ftranfreid) bind) bie

©reuel beö Sd)recfcn<?fv)ftems' gerettet warb, erftebt man barauS, welcbe ßxaft ein gtofeS 93olf

beft§t, wenn eS für eblc 3been begeijtert ift, bie el befähigt, trot3 foldjer fdjeujjlidjer SBafjnfmng?

ervloftonen im Snnetn unb ber barauä r)ervorgef;enben Senüttung beut angreifenben fteinbebie

Spitze 311 bieten unb ben enblid)en Sieg über alle @efäf)tbungen ba»onjutragen.

Oiobeöpiene fanb nad) beut (Sturze ber ©ironbe fid) in ber gewünfdrten Mtnacbt, bie er er;

fhebte, burd) «Danton gehemmt, beffen 2lnfcl)en 31t grojj toav, um itnn nid)t im SBege 311

fielen, unb meldjer baä SdjrecfenSfvftem mit feineu Septembermerben für genügenb abgc;

fd)loffen anfal). 2fud) war it)m bal feinen ibylüfcrjen , tugenbfyaften Gegriffen gar nid)t ent?

fprecfjenbe Leben beffelben anflog ig, unb ba ber llnmutl) über bie troftlefe Lage ber £inge £>an=

ton fo lap mad)te, bajj er ben (Sonvent eine 3fit lang verlief?, fo erreidjte Dobcepierie ben ©ipfel

feiner Q)?acr)t. Sobalb bal)er JDanton j-urücffam, warb er burd) bas ©aufelfpicl beä föevolu;

tionötribunalö verurteilt unb imbreiunbjwanjigftenißtonatnadjbemÄönig'omorbeguitlotinirt.

iftobespierre tonnte (Sfjarafter unb politifd)en 93licf, bie tf)m fehlten, nidjt burd; feine 9J?ono;

manie erfegeu unb fanf alsbalo, ba it)m bie heftigen Safobiner von 33ebeutung nid)t blinbüngs

Metten wollten, fonbern feine 93offeleien am «Staate balb läcr)eritcö uub wibcrtid) fanben. 2)er

neue JDictator meinte £ugenb unb Religion jtüfcen 311 muffen, ba fie ju feiner StaatSibvlle gc=

gölten, unb gerabe baö warb tt)in 311m 93erberben. 3m2J?ai 1794 veranjlaltete er eine (§*=

flärung, e§ gebe ein böcfyjteS SBefen, unb proclamirte bieö in einer Qlrt gejtfeier , wäfyrenb ber

Unglaube unb bie OteligionSverfpottung an ber £age6orbnung waren. 2lud) glaubte er bie 3 f i f

gefommen, um mit bem rafenben ÜJiorbeu einige 2lu3na()men machen 31t bürfen, unb wollte

3. 93. bie Sdnvefter bes JtönigS, biefvomme, ftille, Wor/ltt)ätige (Slifabett), gegen welche fein

£aj? üor()anben war, nid)t guillotiniren laffen. £od) er war bem ftlud) feinet 3huuc? verfallen,

benu fräftigere 3afobiner, 93iliaub, (Sollet b'«§erboi^, 23arere, befd)Ioffen feinen ©£111-3, uni)

jwar baburd;, üa$ fte il)n auf ber blutigen jBal)n immer vorwärts ftiepen, bainit er fem allge;

meinen ^»a^ erliege. (Sä ging nun immer toller, unb er mujjte fogar feine eigenen ißcwunberer,

3.
s

-i3. bie ftrau von ©t.;2lmarantt)e unb bereu $Öd)ter, welct)e für i(;n fdiwävmten, l)inrid}ten

laffen. (Sine ergöt^lictje Ironie beä @d)icffatö war eS, bajj ber Wunbcrlid)e Jugenbmanu gerabe

3iinäd)fl burd) ein 9Bcib geftüvgt warb, weld)e§ feine bofic 2td)tuug vor ber Jugenb (;atte.

Jaltien, ein tüchtiger Safobiner, warb bei feiner tbeatralifd)en @d)au|lellung als? 2lbgeorD;

lietcr beö SonventS im ©üben von ber fdjonen gontenav-Kabarnie! bewuubert unb biefe folgte

i(;m nacb^ariö. Dobcövierre fudjte bie Xugenb an il)nen 311 lädjcn, aberlallieu tarn il)ni juvor

unb bereitete feinen (Stui'3, benn nur bie 3afobiner l)ielten ilm aufved)t, unti bie £auvttonaii-

geber berfelben traten mit Pallien jufammen. ®ie ftiÜett 3Jfänner im Gonvent, Weldje aÜ
fcfeweigenbe 2lnl)änger ber g-euillantö ober ber ©ironbe fid) in alleö fügten unb fpöttifd ber

Sumpf genannt würben, uno bie vermummten JHefie ber (Sorbelierö, weld)e ifyxtn tiefen ©roll

über 3)anton'3 9Korb auf ben Dtadjctag im«§erjen verfd)loffen , waren ju jeber Stunbe bereit,

ben 3)ictator fluiden 31t Reifen. Sdion am 27. 3uli brad) ber (Sturm im (Souvent loö unb

fanf in il;m nid)t ben entfd)loffenen sDiaun von 33?utl), fonbern ben jur ^olitit unberufenen

Ü;eoretifer, weld)em ber 93licf in bie Sage ber 3>ingc uub in feine eigene felilte. 2llä er auf baä

©tabtt)au^ geeilt war unb bie bewaffnete s
JJiad)t anriiefte, wollte er ftd; buvd) einen Schuf; töD^

ten, 3erfd)inettcrte ftd) aber nur bie Jlinnlabe unb muffte unter luftigen Sdnnei^en bie it)n ver;

urtt)eilenben Dteben im Gonvent anliören. 2
) 2(m 28. 3uli warb er guillotinirt unb feine3Ber£

$etige büßten gleid)evweifc il)re grevel, ber Staat aber fiel in bie Jpcinbe eines 3)ireetovtuino von

fünf Wannern, von Denen feiner fäl)ig war, it)m eine lebensfähige ©eflaltung 311 geben. 93aaofi

war ber bebeutenbjte berfelben, befap Wutl) unb (Sntfd)loffcnl)eit unb war ein vevftänfigev Lebe-

mann, aber nid)t^ weiter. SieöcS, erft fpäter eintvetenb, war ber £l)eorctifev be>3 S)irectotium^

welker 93erfaffungen aller 5lrt 31t madjen wunte, nur feine, Weld)e braud>«ac gewefen wäre, ba

er feinen biflovifd)en 93licf Chatte uub bie Wannid)faltigfeit ber befonbevn ßuftänbe im Staate

2) 3?ie »erfönlicf)e ^eig^ett, welche ev bei fernem ©tut« letgte, mag für eine urfprünglirf) fanfte

Statur ^eugen. (5ine ffia^rnefjiming aber ine?, baf feltjl gan§ iretdjc Statuten , iwnn ^e einmal auf
blutige Üßege geraden, wie »on einem Jkaufrtje ergriffen uiip am liiorfgierigften iveiCen.
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weber gu erfennen, nod) einen fte alle umfaffenben (Sintjeitgöunft aufguftnben renkte. SMefe

#ünfmcinner gelten mit einem CRatt) ber Stlten unb einem Ratf) bet Sünff)unbert einen <Sd)ein

ber Retoublif aufregt, unterbrütften einige 23erfud)e gur 3£iberfetjlid)feit burd) Srubben,

gfranfreid) aber war burd)au8 ot)ne bo!itifd)en >£alt im Snnern, nnb nur feine J^eere waren,

burd) getiefte $elbl)erren ju ©legen geführt, organifirt. 2)a£ ber angefet)enfre gelbljerr, mei-

nem bie ©olbaten ergeben waren, bie 3)ictatur Ü6er ba8 beöorganifirte Sanb gewinnen nutzte,

war natürlid)
1

, ba bie Raferei ber ©d)recfen3f;terrfd)aft alle mit ©efmfudjt nad) einer bentüttfs

tigen ftarfen Regierung erfüllte.

35er (Sorfe Raboleon Q3onabarte ^itte fxcr> aU fähiger Dfftgier beWtefen, unb ba er, um
29arra8' ©unft §it gewinnen, bie SBltwe 3ofebt)ine 33eaur)arnai8, eine »on ben 2)amen, mit

welcben ber Lebemann fer)r intim umging, t)eirat^ctc , warb er Dberfelbt)err in Stauen , ftegte

öotlflänbig unb blünberte baö unglücflidje Sanb, feine tfunftwerfe unb fein ®elb nad) ftranfreid)

fenbenb , balb ein Qlbgott be8 <£eere§ unb son bem rufymliebcnben 33olfe r)od)bewunbert. 93om

SMrectorium auf feinen SOBunfd) nad) 2lgiWten gefanbt, um bem »erfaßten, an ber ©bi£e ber

fteinbe fler)enben (Snglanb eine SÖunbe gu fd)lagen, fonnte er, obgleich burd) Jtriegöfunft leidet

ftegenb, ben 3u>ecf nid)t erreichen unb febjte im redeten Qtugenblicf gurücf. 3Me %xnä)t feiner

«Siege in Stalten war »erloren, baö Jpeer wieberf)olt gefcfjlagen worben unb alles fab auf ben

3urüdigefer)rten aU ben fetter aug ber Rott). (Sr fiürgte militärifd) bie untaugliche Regierung,

führte ein (Sonfulat ein, in weldjem er bie erfte ©teile einnahm mit bictatorifd)er ©emalt, ttor;

erfi noä) ben ©d)ein einer Rebublif gelten laffenb. 3)od) 1804 nat)m er bie Jtaiferwürbe an,

ttermöge be8 ©aufelfpielö einer allgemeinen 2lbftimmung, bie fte it)m übertrug, benn granfreid)

wtberfbridjt feinem , weld)er in $ari3 bie »olle Regierungggewalt in £änben t)at. Dbgleidj

biefer SRann burd) flrengen 3)e§boti8mu6 baS Sanb in Rufye erhielt, fo war eö bod) für granf=

reid) unb (Suroba ein gro$e$ Unglücf , bafj er bie ©emalt in feine <§anb befam. ©ein ftelb-

r)errntalent war öon feinen ebeln (Sigenfdjaften begleitet, benn er mar ein unebter ?Renfd), ot)ne

wirflid)e ©eelengröfje unb «Humanität, r>on ber craffeften ©elbftfudjt rafiloö getrieben, bie gange

SBelt als ein Dbfer gur SScfriebigung berfelben ju betrauten unb gu bet)anbeln. Unter Robe8=

bierre t)atte er eine SBrofd)üre im ©inne ber Slutmenfdjen gefebrieben, alö (Sonful at)mte er fte

nad), benn wie biefe gemorbet Ratten, weil fte eS für bie Retoublif gwecfmä§ig gelten, fo tt>at er

aud), nur mit bem Unterfdjiebe, weil er eö für bie 3^ecfe feiner @el6flfuä)t jwecfmä§ig fjielt.

(Sr lie§ ben«§erjog »on@ngl)ten, einen jungen 93ourbon, in 55eutfd)lanb burd) «Solbaten bei

9hd)t fangen , mit fd)mär)Ud)er Q3erle|ung beg 9?ö'lferred)t£? , unb morbete ir)n bann bei 9lad)t

im ^efiungögraben »on 93incenne§.

5£>a8 (Sinjige, toaä granfreid) auä bem ©duPrud) feiner aSejrrebungen gerettet ^atte, war

bie 3tee ber ©leid)t)eit gegenüber bem Staate, bie übrigen -§umanität§ibeen leS 18. 3a^rb^un:

bertß aber erlagen bem 3)eöboti3tnug unb ber @elbfrfud)t , weld)e ber neue Jtaifer in alle San:

ber, bie er berührte, ausbreitete. $ür biefen gab e§ fein 93ölferred)t
,
fonbern biö jum 5>b^anta=

fiifd)en gefleigerte Saune, bie Weber biefeö nod) fonft ein 9ted)t adjtete. Snftinctartig f)a§te feine

uneble (Seele leben ebeln ©ebanfen, unb felbft bie @Ieiä)r)eit taflete er, foWeit er fonnte, an unb

angelte nad) ben tieften beä alten 2lbel3. 5)ie bolitifd)ellnfutlid)feit warb jum®o^en bcS SagcS

erb^o6en, bod) faum geigt etwas bie ©eftnnung biefeS 5flbt)errn naefter alö fein 3luöfprud) in

Oiouffeau'g 3imI"er - WZ w«n itm in baffclbe geführt fyatte ,
jeigte er ftd) »ollig gleichgültig,

unb alc? man ib^m bemerfte, »ielleid)t f)ätte eS otyu biefen feine Resolution gegeben, antwortete

er, ber für bie 33lutmenfd)en gefdjrieben blatte: ,,%$ fet)e nic!t)t, \va§ tSxanfttia) babei gewonnen

$at." 3)iefe8 ertrug feinen 5)eäboti8mu8, weil ba§ blutige ©efbenfi ber ©d)recfenöjeit ir)m bei

jebent ©ebanfen einer (Srfyebung sor bie 2lugen trat. 5118 ber r>t)antafiifd)e Jtriegögug nad)

0tu§lanb ben 2)e8boten enblid) axü bie 3n[el @t. Helena geführt blatte, wo fein ewigeg ©ewint;

mer feinen üKangel an wahrer ©eelenl>obcit geigte , liepen ftcb, bie grangofen bie Sourbonen

wieber gefallen, bi8 beten Eingriffe auf bie©leid)r;eit fte fiürgten, aber foglcid) trieb fte jeneS blu=

tige ©efpenfl bem jungem 3^eig berfelben in bie5lrme, unb al8 ein für granfreid) fet)r be=

fd)ämenber Eingriff auf benfel6en ib^n faft gufällig fiürgte, fd)eiterte bie neu aufgewärmte ÜKebu:

blif in furger ftuft an bem wieber au8 bem ©oben fteigenben ÜJ?orbgefbenft. ßwax fd>eud)te ber

3Kittelflanb , welker aua) bie erfte Resolution gum ©uten geführt blatte o^ne bie 93crb;inbe:

rung burd) Subwig XVI., biefeS ©cfyenfi guri'uf , aber bie Oiebublif, weld)e niemanb etwa8 gu

bieten b)atte, fianb gu brot)enb s?or aller Qlugen. 2)ie Ration lte§ e8 ftd) gefallen, baf? bie Qlrmee

ben 3mberiali8mu§ in bem Reffen tt)re§ ehemaligen gelbb/errn wieber einführte, obgleid) banttt

feine Organ ifation, reit fte ein grofie8 93olf bebarf, gewonnen warb. Solange bie, weld)e
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fia) an bie (Sfctfce einer 23olflben>egung für mat/re ©efe|lid)feit unb gefejjlidje ©leidjljeit ftetlen,

von bem 2Öat/nroi£ befangen bleiben, bal £eil burd) 9kd)af)mung ber ©djrccfenSljerrfdjaft ju

filmen, tmrb (Suvoba nidjt jur <§errfd)aft ber «Humanität gelangen, unb t>odt) ifi biefer immer

nüeber auftaudjenbe3Bar/nroi§ von allen bittern grüßten jener ©reuel bie bitterjie grudjt, beren

innerfler Äern ber »lattefie £>elpotilmul ifi.

Qtudj 5Deutfd)lanD emvfinbet bie folgen ber verunglückten granjö'ftfdjen Devolution fdjroer.

$)ie ^umanitätlibeen gelten all revolutionär, unb jeber ©ebanfe an eine Drganifation bei

für granfreidj jur Dfynmadjt eingerichteten £anbel, roeld)e ;aud) Otufjlanb unb (Snglanb $u er;

galten befiiffen finb, flöfjt auf ben 2Bar;n ber Devolution mit jenem blutigen ©efpenfl im <§in;

tergrunbe. £)ie geroaltigeSeroegung bei 3at)rel 1848, hervorgegangen auS einem magren, bil

jum $einlid)en gcjleigerteniBebürfnifj eine! in feinem innerflen£eben jerfeijten großen unb flar=

fenSSolfel, fid) aul bengeffeln, bie el jurD^nmaa)t jlmngen, ju erretten, fdjeiterte vorjugltteife

ourd) bal 3utagetreten Qtobelfcierre'fcfyer ©ebanfen, beren Qlulfüljrung ju einer focialenSbqtte

binleiten follte, roeldje ber von jenem brofaifdjen 9cad)äffer Rouffeau'l erflrebten nadjflanb, ba

jie bie (Stallfütterung all ib/r t;Öd)flel Sorbilb betrachtete unb jebe <Sbur »on Snbivlbualität

unb freier 33eroegung ausrotten rootlte. Berber, ber eble 5lboflel ber Humanität, fagte »on ben

©reuein in granfreid), fte roürben bie 5D?enfd)f/eit für ein 3ar/rb,unbert in bie Barbarei gurütf;

werfen, unb roirf'lid) ift ein fjalbel 3>ar;rr;unbert vorüber, rcelct)eg feinen Qlulfprud) betätigt.

SDal ©elüflen, 9)?enfd)en JU morben, um eine fcolitifdje ober religiöfe $t/eorie ju verfugen unb

burcbjufüfyren, unb ber ©ebanfe, foldje <Sd)eufilid)feit fei eine t/ö(;ere (Staatlnottjroenbigfeit, bie

feinen 9tnfianb ftnben bürfe, ftnb aller Humanität feinblid) entgegengefe^t unb votlfoinmen

barbarifd). 9lod) ift feine 9üilfid)t, bajj fciefe Barbarei, ju ber ftd) in neuerer ßüt nodj bie 9Bar;

barei ber fatfyolifajen unb proteflantifdjen Sefuiten gefeilt, in ber jroeiten Hälfte biefel Safc/r;

t/unbertl ben aul bem vorigen 3ar/rt/unbert geretteten Oiejien ber £umanitätlibeen roeidien

werbe. (Sf)e biefel aber gefd)eb)en ifi, roirb feine gefunbe Drganifatton ber (Staaten, Weldje

ben SMenfdjen ftd) menfdjlia) frei $u entroicfeln gefiattct, mßglid) fein.
3
)

J?. <Sd)roenct\

^tdXltxtiä) (9leuere 23erfaffunglgefc§id)te). Äein anberer Staat ber JJ!eu$eit

befifct eine fo überreife unb roecbfelvotfe a3erfaffunglgefcr;id)te wie bal neuere granfreidj; unb

wenn biefe nidjt enbenben Umgeftaltungen it;rer Sfiefyrjafyl nad) bal ©lücf bei 23olfel weit mefjr

flörten all förberten, fo bieten biefelben bod) eine ^uüe braftifdjer SSetet/rungen bar.

I. granfreid) vor ber ßtit ber Revolution. $)al ganj alte ftranfenreid) iuar fein

roillfürlid) nad) ben Faunen feiner >§errfd}er regierter (Staat. SDie (Sntmicfelung ber abfohlten

monardnfd)en ©eroalt in ben jüngftverfloffenen Safyrfyunberten ^at unter anberm beroirft, bafj

man in benmeiften®efd)id)t§büd)em bie2lnfid)ten von ber$ftad)t ber >§errfd)eraua biefer fpätern

^eriobe aud) auf bie viel früf/ern ßfitfn übertrug, roäfyrenb roeldjer bie tf)atfäd)lid)en Sßn^älU

niffe gan§ anbere roaren. 9?id)t nur ein ^arl ber ©rofje, ber burd) bie Überlegenheit feineä ©eu
fiel allerbingl aud) in ben innern @taatSverl;ältniffen eine ungeftßr)nlid)e ü)?ad)t erlangte,

fonben felbft feine Vorgänger unb 9iad)folger erfdjeinen in unfern b,ijtorifd;en (Sd»riften

gercöljnlid) roie bie abfolutefien ^errfd}er, von beren 2llleinroitlen alle! abging. 3>m n>ar aber

nid;t fo. 23ei fämmtlidjen germanifd;en 93ölfern, namenttid) bei ben granfen, entfd)ieb in allen

roidjttgem Angelegenheiten bei ©emeinn;efenl bie 2tnfid)t unb ber SBitie ber 33olflverfamm;

lung, an ber bie greien aulna^mölol tf;eilna§men, unb fämmtlidje granfen roaren gleia)

frei. 3)al Jtonigtb,um felbfl tvirb in (Sabitularien Subroig'S bei grommen all 3flinifterium,

all 2lmt bejeid}net. ffiäb,renb man in unfern mcifien @efd;id)tlbüd)ern bie (Srfjebung $ipin'l

auf ien fränfifd>en Äönigltb,ron nur all eine burd) ben 2lulfbrud) bei $apfiel gültig gemors

bene ^alafirevolution barfiellt, fbridjt ber $avfit 3ad;arial felbft in einem Briefe an ^ivin von

einer SOÖatjt burd) alle (Stä'nbe (omnium ordinutn). Äarl ber ©rofje fomie feine 9iad}folger

beburften einer (5rroäf;luug, bie atlerbingl gemö^nlid; nur formeller 5lrt gemefen fein mag,

3) Seit Dbtgeö gefdt)tieben toorbett
,
^at granfretd), bie 93af)n beö Ärteg« unb ber Eroberung be»

tretenb, (SuroVa in eine «Spannung verfemt, röelrfje ben Diogungen ju einer gefe^ltcr)en greitjeit fctjon

mancrjen Sorftt^ub in (Surova geleistet unb baburd) mancbe Svbittetung geläutert bat. 2lber eö lvürbe

»oreiltg fein, ber Hoffnung auf einen loirfltdjen ©ieg ivabrer gretbett unb lrabrer Humanität 9?aum

§u geben, folange biefe Spannung nidjt einem gefidjevten grtebcu ireiebf. 2)er jidjeiftc ©eioinn biäje^t

ifi, ba^ e6 ftet) für jebermann buret) bie Zijat erliefen bat, eö fei fein $cil für bie Staaten ©urcpasJ

irgenb aufjitfxnben ob^ne eine freiheitliche Drganifation berfelben unb ol)nt Sefeitigung aller jur 2üge

geworbenen 3uflänbe.
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gleiefiwol ib,re SSebeutung niefit üollftänbig verlor, wie benn eben audj .tfarl ber ©rofje in feinem

Sxfiamente baö Verlangen auSfpricfit: „5Benn einS meiner Äinber einen @ot)n t?intevlä^t, ben

baö 23olf erwäfjlen will, um ifint auf bem 3.()rone ju folgen, fo wünfefie id), bar} beffeit £5f/eime

baju beiflimmen." (Sbenfo führen bie Urfunben au£ bev ßdt feineö ©ol)ne3 eine bejeicfinenbe

Überfefirlft: „öubwig, buvd) bie ©nabe ©otteö unb bie 2£a()l beö 93olfe§ Jcöttig" u. f. w. 3n
gleidjerQBtifeübte bie VolfSiierfammlung fogar baöMedjt bev3tbfe|ung beö Surften aus. 2tUge;

meine ®efe|je würben in Volföucrfamnüungen befefiloffen. Qtuö itaife unb bev näcfijtfolgenben

3cit beft£en Wir eine 9)cenge (Kapitularien, wcld)e attöbrücflicfi befagen, bar} fie cum omnium
consensu erlaffen worben feien, wie fie aud) ausbrücflid) auf bem ©runbfatje beritfien:

, f
ut

populus interrogetur de capitulis" u. f. w. 55ie Verfammlungen füftrten berfdjtebene 9tamen;

als Parlament mürben biejenigen bejeidjnet, welcfie bie Nation aus eigener Autorität abhielt.

55aß Seubalwefen breitete ftd) immeriner/r aus. DJott) unb Unficfierfieit braefiten jafillofe

Sreie bal)in, ftd} in ein ^ö'rigfeitsöerljältnir} ut begeben. «Statt ber allgemeinen Volfsverfarnnt-

lungen treten attmä'r/licfi bie ©tänbe auf. 55iefe ©täube üben bie ©ewalt ber ©efammtnation

aus. 9eacfi ber ®efangennel)inttug bei Königs 3ol)ann burd) bie (Snglänber ftnb es bie ©tänbe,

mcld)e unbefiritten eine 9
(

ieid)St.erwefitttg anorbnen. 3m Safere 1420 ftnb fie es, welefie ben

55au»bin, ben legitimen $r)roncrben, als Ü)Utfcfiulbigen bes an bem «Öcrjoge von äJurgunb

verübten 9)ieud)elmorbs ju verfolgen befehlen, ©o in jafyltofen anbern Satten.

55as Parlament vermanbelte ftd) vorjugsWeife in einen 3ufHjl)of. 55a man aber in fpäterer

3eit aud) bie gu eigcntlidjen 3eeid)3ftänben geworbenen ©eneralftänbe gleidfjfattö nid)t met)r

berufen »»elfte (bie le§tc Qjerfammlung berfelbcn vor ber Devolution fanb befanntlidj im 3a()re

1614 fiatt), fo nahmen oiefe Parlamente bas Oteefit für }id) in 2utfvrud), alle neuen ©teuerebicte

ju prüfen unb bereu Otegiftrirung aud) ju verweigern.

SDie SSlafyt bes wäfirenb bes ^Mittelalters fo gewaltigen 9(bels würbe bind; bie ganje (Snt-

wiefehtng ber Dccujeit untergraben. (§s bilbete ftd) bas abfotute Jttfmgtfmm. 55ie Wlatfe bes

936lfcS jaulte fafl gar niefit met)r im öffentlichen £eben. 55er Qlbel unterlag im Äamvfe gegen

bie ftürffengemalt. 55iefer Äam^f entfpann fiefi in ^rantreid) fcfiou unter Subtoig XI. unb ge=

langte unter LHibnngXIU. unb XIV. — unter Diidjelieu unb Ü)iajarin, namentlid) inben^ugenot-

tenfriegen— ber^auptfad)e nad) jur (Sntfdjcibung. 35ie Surften ober bereu JKatbgeOer bxafytn

inbep bie ©einölt ber Qtrifbfratk nur infotueit, alö biefelbe nad) oben l)inberlid) fcfiien unb bem

fi3nigtid)en üBillen entgegentreten fonnte. sJJad) unten, bem 33olfe gegenüber, blieben bie 6eüor=

red)teten ©täube, Qlbel unb ©eifilid)feit, im Q3eft|e il)rer frühem Sefugniffe. Wan überhäufte

fie fogar mit fifytm, tuenn fie ftd) ba^u »erfianben, bem ^önigtbume ju bienen. 55ie ß()renvo;

ften im >&eere unb fel6ft in ber Jlircfie bilbeten gleid)fam eine 35omäne beä Qlbelä. Qlud) milberte

ftd) biefer SRiöflanb nid)t, fonbern er nutd)ö nod) jur 3 f it^ fortfdjreitenben 23ilbung, unb eö

»mtrbe rid)tig fcemerft, bap eöbem 9cid)tabelid)en unter bem »vobUvoltenbcni'ubnngXYI.fcfiroerer

t)ielt, Dffijier ju werben, al§ einfi unter bem f)odjfar)renben 2ubnug XIV. ©erabe auä folefien

©efialtungen nutzte ein3)erl)ältni|l berforge^en, baS auf bie 35auer unl)alt6ar war unb roelcfieS

in 3Birflid)feit ju ber großen Oteüolution führte.

35er Qlbel befaf; allerbingö üorbem fd)on mand)erlei 9ted)te unb 33efugniffe, benen aber

immerbin aud) fel)r bebeutenbe ^flid)ten unb Vciftungcngegenüberftanbcu. 55ie 33eränberungen

in ber Kriegführung ^eranlafjtcn ein ^»ininegfallen ber fdnr>er|ien biefer ©egenteifiungen. 55ie

3luöbe()uung ber ©taatögetvalt, ba§ immer weiter geljenbe 3lnftd)reif?en ber Verwaltung unb

ia8 (Sentraliftren berfelOcn burd) baö ^önigtl)um befeitigten anbere läfiige VerpfiidHungen ber

©eigneur^, wä()renb neue für baS Votf barauä hervorgingen. 55er Staat führte Auflagen ein,

ju betten gerabe baö gefamntte niebrige Q3olf unb meift nur biefeö beigejogen warb. 55ie alten

Seuballaften bauerten baneben fort; fte aujutafien, glaubte bie Diegierung feinen ©runb ju

l)aben. 93ei jebetn ©d)iitte mu§te ber 93auer abgaben an 9lbel unb ©eifilidifeit entviefiten, obne

bap er bie geringfie ©egenleiftung, ben geringfien Dhttjen für ftd), ben 3abJf»b fH wal)rnabm.

Unjufrieben()eit barüber, bie immer allgemeiner warb, fonnte niefit ausbleiben.

55a§ a3eamtentl)uiu eiferte mein- unb me()r ben 3lbel in Leitung ber öffentlid)en angelegen;

l)eiten. 33ürger(idie 3lngefielltc, niefit bie ©eigneuro, beforgeu gleicfifam alle ©efdiäfte ber ÜUs

qicrung. 55ie vornehmen 3lbelid)en crfd)einen nid)t als bie Drepräfentanten beö 3)?onard)en in

ber Verwaltung; fte ftnb vielmehr glcid)fallö llntcrtf)anen geworben wie bie anbern, nur au8:

gefiattet mit Vorrecfitcn, Privilegien unb Immunitäten, unb jwar burcfigel)enbS auf Sofien ber

übrigen (Sinwofmer unb ju bereu 3frger unb i'afl. 55ie Suflij wirb jwar noefi vielfacfi imOeamen

jener ©eigneurä auögeübt, aber wabrlid) nid)t Der (Srbaltung beä 5)tecfitö an ftd), fonbern »iet;
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meljr nur ber ©forteilt, alfo bei ©elbertragl megen, fobafj man in jeber ®ebül)renenttid)tung

an bie $atrimonialgericl)tlbe()örbe blol eine legttimirte Erpreffung erblidte.

3)ie ßafyl ber fteuballaften mar ungemein gvojj (bie Q3ergeid)ntffe berfel6en bei tt)rer 2luff)e:

6ung bereifen biel, im ©egenfa^c gu einer 23el;au»tung locqucüille'l). Qjerfdjiebene biefer

Mafien unb gmar gerabe foldje »on fefyr brücfenber 2lrt finben ftd) allgemein »erbreitet. 2Bilt ber

Söauer (eine g-rüd)te gegen bal 2Bilb fdjüljen, fo verbietet ifmi biel ber ©eigneur all 33eji£er

Del 3agbred)tl; raill er auf feinem Jeibe arbeiten, fo ruft iijn ber namlidje ©runbfyerr gur

Srone; raill er fid^ nad) bem anbem Ufer einel®eraäfferl begeben, fo fjat er raieber bem ©eig=

nenr eine ®ebüf)r ju entrichten; reift er feine eigenen Ergeugniffe auf einem üftarfte »erfaufen,

ff ijt ilnn biel »on bemfelben »erboten, ober er ntufi beut Seubalfyerrn eine Abgabe begabten;

raill er ben ju feiner 91al)rung erforberlid)en Otefi feine! ©etreibel mafylen unb gu SSrot »er.

baden, fo tji er genötigt, ftd) ber 3reanglmül/le unb bei 3^anglbadofenl beffetben gu bebie--

neu. Sritt bagegen eine ^ungerlnotl; ein, ober Eontrat ein perfönltdjel Unglüd über ben SDiann

ober feine ft-amilie, fo liegt bemjenigen, für ben er fletl fronen unb an ben er fo oft gafylen rauf;

feinerlei *JSer^|rIid;tung gur Hülfe ober ginn Unterhalte ob.

tiefer 3uftaub marb um fo ttncrträglidjer, je mefir bie £age bei 93olfel im allgemeinen jid)

befferte, je mefyr beffen ©elbftbemufjtfein flieg, unb je »ollfiänblger Ijiuraieber bie Seijlungeu ber

©eignem! für iaä ©emeinmefen »erfdjraanben. 3)agu tarn, baf bie (entern nun aud) feine üoü

tifdje ©eraalt raefyr, fonbem chen nur nod) jene ^>ri»ilegien befafjen. 9)Jit bem 93erfdjrainbeu bei

Oiimbul, ben ber unmittelbare 93eft§ ber 2)cad)t geraäfyrt, brängte jid) bie ftrage auf: raarunt

man benu einem DJcituntertfyan fo fdjraere Seijtungen fdjulbe?

51. be $ocque»il(e f;at in feinem (raemt aud) gum Sfyeit gu fefyr fwftematiftrenben, bod) im

allgemeinen raaljrljaft trefflichen) 33ud)e „Lanciert regime et la revolution" in meijierl;aftcr

SÖeife nadigeraiefen, raie bie öffentliche ©eraalt fdjon »or ber 9te»olution ben Rauben bei 2lbel!

entfcfjraunben unb in bie einer furd)tbar centralifirten foniglidjen Oxegierung übergegangen

mar. diu abminifiratraer Roxpex fyat fidj an bem $frrone all föniglid)er Oiatl; (Conseil du roi)

in feltfamer 5(rt aulgebilbet. Sein Urfyrung ift alt, feine Functionen jtnb meifien! neu. Er

caffirt bie Urtfyetle geraöljnlidjer ©ericfyte unb bilbet ben l;üd)ften 5tt>miniftratiü= Sufrigfjof;

unter bem bon plaisir bei Jtönig! übt er gefe|gebenbe ©eimtlt aul; er ettl;eilt ben Agenten

ber Dtegietung 3Beifungen unb entfd)eibet über alle raidjtigen £>etraaltung!angelegenf)eiteu; er

benimmt unb repartirt fogar bie ©teuern; freilid) allel nidjt m& eigener ^(adjtüollfommenfyeit,

fonbem nur inforacit el bem Xtönige gufagt. 3)ie ÜJiitglieber biefel 9iatl;el belieben nid)t auä

ben £äu^tern ber »orncl)mfien ©efd)led)ter, fonbern aul Seitten oon mittlerer ^erfunft. 3)er

©eneralcontroleur t)at bie Hauptleitung ber raidjtigften ®efd)äfte. Sn ben einzelnen ^ant>=

fdjaften finbet man im 18. 3al;rb,unbcrte graar nod) ®ranb-©eigneurl mit bem litel unb ben

(Sl)ren »on ©ou»erneuren ber ^rowingen, bie 2}?ad)t aber rub,t nid?t mebr in il;ren Rauben,

fonbern in oenen »on 3ntenbanten , beuten ol;ne »ornelnne ©eburt
,
gröftfentfyeill flUl bem

2)litteljtanbe, raeld)e in ben eingelnen 58egirfen bie Oiegieutnglbefefyle burd) ©ubbelegirte »oll;

gießen laffen.

5)ie ineijtcn Qluflagen ramben »or ber 9te»olution in neugebilbeten Sonnen erhoben; ber

5(bel l)atte mit bereu Eintreibung nid)tl gu tlmn, nur mar er felbft frei baüon. 3)ie läftigfie aller

2luflagen, bie Qlulfyebung für ben 9)(ilitärbienfi, biefe ÜJcenfcbenjteuer, beftanb »araall fdunt,

unb ba fk aul ben geubaleinrid)tungen nid)t l;er»orging, fo befümmertenrtdjbie ©eigueurl audj

nid)tl barum; fie brüdte faft aulfdjiiefilid) bie gang Trinen; benn aujjer ben 9lbelidjcn raaren

bie (Stafcter unb bie eine anfelntlid)ere ©teuer entrid)tcnt>en ©runbbeü^er frei ba»on; ja el

genügte, bafj ein junger ÜJcenfd; bei einem 9lbelid)en biente, um if;n ber l'ofung gu entgleisen.

3m Mittelalter gab el feine allgemeinere Einrichtung all bie @elbjt»erraaltuug ber ©e;

meinben. 5)ie gefararate SSeyblferung raäblte fid; il;re ^Beamten. 9coo) im 15. Saf^'fyunberte

finben rair biefel 33er^dltni§ aulnal;mllol in granfreid); im 17. treffen rair el nod) ba unb

bort; im 18. hingegen ifi bie Einridjtung »erfd)raunben. ©tatt it;rer crfd)cineu Inntretungen;

Notable bilben bie 3Jerraaltung; t(;atfäct)lid) rairb allel entracbcr in einem Eorrorationl- unb

Mafien; ober im ^articutarintereffe jener Ocotabeln geleitet. 5)ie DJJaffebel ^olfel, ractd)e biefel

raal;rgenoraraeu t;at, befummelt fid) nid;t met)r um ©emeinbe; ober fonflige rairflid) allgemeine

9lngelegent;eiten. Um fo met;r ifi bie 33egierbe geraadjfen, ben ^riimtvortbeil unb nur biefen gu

förbern, ba nun jenel anregenbe, bal ©onberiutereffe ma^igenbe ®egengeraid)t bei offentlidnn

Sebenl unb SBirfenl aufgehört l)at. infolge beffen erfUrbt jeber ©emeingeiji; ber ©runbfa^

bei @id)bereid)ernl rairb ber l)od)fte für ben Eingelnen. 3)arum beugt mau fidi uubebingt »or
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ber OtegierungSgeroalt, mela)e jebem Untertan fo »ielfad) nufcen ober (traben fann. 3)er Qtbfo;

lutiSmuS unb fein SBerfjeug, bie 33ureaufratie, finben fein Jpinbernifi met/r, tfyre ©eroalt inS

üttafjlofe auSjubet/nen. Sßeim QSolfe fdnrinbct fclbfi bie 93efäb,igung, feine eigenen angelegen;

Reiten gu beforgen. SBäljrenb bie noa) »orbanbenen Urfunben ber Korporationen auS bem

15. 3at)rb,ttnberte im allgemeinen nid)t nnv Übung unb üBeforgung aller öffentlidjen ®efd)äfte,

fonbern aud) $Jevjianb, Äenntnijü unb üDtutb, in ben fd)unerigften 33ert)ältniffen beroeifen, jeigt

fta) (roie $ocque»ille treffenb bemerft) im 18. 3ar)rr)unbett felbfl in ber einfachen angelegen;

r)eit eine Ungeübtr/eit unb Unfät)igfeit, bie in (Srftaunen fe|en.

(Sin fotd)er ßuflanb f/atte fta) ntcfct nur auf bem platten Sanbe, fonbern in äfmlid)er SOBeife

aud) in ben ©labten auSgebilbet. £>iefe lefcteru befafien »on altera t)cr baS Red)t, ibje ^Beamten

felbfi ju ernennen. üDian entzog Ujnen biefe 33efugnifj, gunäa)ft allerbingS nid)t eigentlich in

politifd)er 9lbftd)t, fonbern nur um ©elb ju erpreffen, inbem ir)nen bie Regierung biefeS alte

Red)t roieber »erliet), roenn }ie eS treuer erfaufen rootlten. £)aS neue *Bri»ilegium warb aber

nur gegeben, um eS alSbalb gleichfalls ju bred)en, b. I;. baS »orige ©piel roieber ju beginnen.

Unter Subrotg XIV. finben roir biefe (Srpreffung innerhalb 24 3al;ren nid)t roeniger alö fteben;

mal ausgeübt. 3n ber fpätern j$eit fa)eute man fid) gar nid)t, baS roat/re 9)?oti» riicf IjaltloS an;

jugeben. 3n ber (Einleitung ju einem beSfallftgen (Sbicte »om Satyre 1722 r)eijjt eS gerabeju:

„3)aSä3ebürfnif; unfererginaujen nötigt unS, bie ftd)erjlen SJJittel aufgufudjen, benfelben auf;

jut)elfen." Qlllein roo aud) baS Red)t einer ©tabt auf (Srroär/tung tfyrer ^Beamten bura) roieber;

t)olte 3^f)lung erhalten mar, lag eS in ber ©eroalt beS 3ntenbanten, eine SBafyl 511 cafjtren, einen

Beamten abjufeljen unb beliebig einen anbern an feiner ©teile gu ernennen. $)ie Korruption

marb balb aua) in biefen ©emeinroefen r)errfd)enb.

Unterbeffen t/atte ftd) bie ßcntralifation bereite bcrmafien auSgebilbet, baf Xocquemlle nad);

rceifen fonnte, roie »on $ariS rceit entlegene Dörfer einer (5rlaubni§ »on feiten beS föniglid)en

RatfyeS beburften, um für einen DrtSjroecf auS ben eigenen ©emeinbemitteln aud) nur 25S}ioreä

ausgeben gu bürfen. $)abei fyäufte fta) natürltd) bie ©d)reiberei, unb eS »erlief in ber Regel

roenigftenS ein 3ar)r, oft »ergingen aber aud) jroei unb brci 3at;re, biö eine ©emeinbe aud) nur

bie (Erlaubnis erlangte, tt)rert ©locfeut^urm repariren ;u bürfen.

„Unter bem alten JHe'gime gab eö, roie in unfern £agen, in granfreid) feine ©tabt, feinen

glecfen, fein 2)orf nod) ben fleinfien SBeiler, ebenfo fein ©pital, feine 2Bo^ltb,ätigfeitäanfialt

unb feine Äird)engenoffenfd)aft, voeldje in i^ren $rioatangelegenb,eiten einen unabhängigen

SBillcn b,aben ober it)re eigenen ©üter naa) ib,rem (Srmeffen »ermatten burfte. 2)ie 5lbmini^

ftration btelt bamalä mie je§t alle grcmjofen unter 35ormunbfd)aft, unb roenn bie Snfolenj beß

5lu§brucfö in jener $nt noa) fehlte, fo blatte man jebenfallg bie ©ad^e." Sebermann erroartete

atleö »on oben, »om Sntenbanten, üon Snfpectoren, ber $olijei unb ber 3Jlare'd)aujfc'e. 2)ie

Diegierung fotl allen Reifen. „Sanbleute »erlangen, bat? man fle fur om ätolujt ifotö Otinb;

wt)ä ober i^rer »erbrannten Käufer entfd)äbige; roofjt^abenbe ©runbbefifcer begehren, ba^

i()nen ber ©taat ba§ ©elb »erfd)affe, um il;re Sänbereien beffer gu cultibiren; ©eroerbtreibenbe

gel;en ben ^ntenbanten um $rioilegien an, bamit fie »or einer lafiigen Soncurrenj gefd)ü§t

feien; felbft ©belleute erfo)einen ^uroeilen unter ben ©efud)ftellern; if;re (Eingaben unter;

fd)eiben fid) bon benen ber anbern nur bind) einen ftä'rfern iton, in roeld)em fie »erlangen;

fie laffen ftd) aber aud) mitunter baju berab, ben Sntenbanten alä jjtfonfcigneur an^ureben.

„2Bie fonntcn ftd) aber bie neuen Snftitutionen inmitten ber Überrede ber geubalgefellfdjaft

feflfe^en? (ES Nar ein SBerf ber 5lttöbauer, ber ®efd)icflid)feit unb ber Sänge ber S^t, met)r

als ber ©eroalt. 3n ber ^etiobe, in roeld)er bie Resolution eintrat, t)atte man »on bem alten

abntinijtratben ©ebäube nod) menig jerjlört, man t)atte nur gleid)fam bie untern ©runb=

mauern ju einem neuen bergefrellt. 9]id)tS beutet barauf, bajj bie Regierung beö alten Regime

bcibiefem fd)n?ierigen SSerfe einen gum »orauS entroorfenen roob,t auSgebad;ten $lan befolgte;

jte mar btoS it)rem Snftincte gefolgt, ber in jebem®ou»ernement benSBunfa) eräugt, alle 5lnge;

legenbeiten felbfi ju leiten, ©ie ^atte ben frül;ern ©eroalten it)re alten Ranten unb il)re @b,ren

gelaffen, ir)nen aber gauj aUmäb^lia) bie Qlutorität entjogen. ©ie b,atte biefelben nidjtroeggejagt,

fonbern auS ib,ren ©ebieten roeggefüfnt. 3)ie ©leid)gültigfeit beS einen unb ben (Sigennufc beö

anbern, ber naa) beS erften ©teile ftrebte, bcnu^enb, aller il;rer Segler fta) bebienenb unb nie;

malS barauf bebadjt, biefelben ju »erbeffern, fonbern nur fte gu erfe^en, b,atte man bamit

geenbigt, an bie ©teile beinahe aller alten 93eb,b'rben einen einzigen Slgenten, nämlid) ben 3nten;

bauten ju bringen." (Xocqueöille.)

Qlufjer unb neben bem 2lbel f/atten nod) groei ©emalten ib,re 2Kad)t in einer bem britten
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©taube, b. I). ber 23ourgeoifie, bie ftd) einer öorgefdjrittenen 23ilbung unb eines bebeutenben

3Bot;lftanbe3 erfreute, unerträglidienSBeifeauögebelmt: bie@eiftlid)feit unbbaö abfohtteJ?önig=

tbum felbft.

«Der J?leru3 t;atte fiel) ebenfo roie ber 9lbel «Steuerfreiheit öerfdmfft. (St befafj ungeheuere

©üter, bereu (Srträgniffe (ungerechnet alle fünftigen (Sinfunfte ber ©eiftlidjfeit) auf 150 ÜJiill.

StoreS gefdjä|jt rourben. 3ur richtigen SEBürbigung ber ®rö§e biefer «Summe genüge bie @rmäf)=

nung ber Slmtfadje, ba§ ber gan^e StaatSaufmanb für ben fatb, olifdjen (SultuS im 3al)re 1803
etroaS über 4, im Saljre 1817 2lV2 unb felbfi im 3al)re 1859 nur 47V2 üJcitl. gfr. betrug,

mobei baS Sinfen be3 ©elbroeru)3 feit bem »origen 3al?rl;unberte nodj befonberö in 23etrad)t $u

gießen ifi. $)abei forberte bie ®cifilid)feit ben ßefyntm unb öiele gronen. 3« *>en fyöbern,

inelfadj fürfilid) botirten ^jfrünben konnten in ber Dtegel nur 9lbelid?e gelangen; es maren bie;

felben nid)t3 anbereS al3Q3crforgungSanflalten für bie nad)geborenenSöl)neber alten ©efd)led)ter.

2Bar bie Äirdje fd)on auf biefc 2Beife in alte jene (Einrichtungen üerrüttfelt, bie man gu

ftür^en baS SBebürfniß füllte, fo famen auet) nod) tiefer liegenbe ©rünbe baju. «Der füriiltdie

2lbfolutic3mug fyatte bie Deformation in granheid) niebergebrücft. 3)ie alte i?ird)e, meiere fd?on

im 16. Sab, rbunberte bem fortgefdjrittenen 2>olf3berou§tfein nicht mefyr genügte, mar fo^

nach, burd) Mittel ber äußern ©ematt in iljrer ganjeu Starrheit erhalten morben. 3£ie fonnte

eine foldje fird}lid}e 5luffaffung ber geiftigen (SntmicMung beä 18. 3 ab,rfyunbertt? mit feinem

wob,tbegrünbeten SfeptieigmuS jufagen? ®aä (frgebnip mar, bap bie 5lngeb,Örigcn ber üor-

neuntem Stänbe baS gefammte .ßirdjemrefen üerlacbten unb üerfpotteten , ba§ ber gebilbete

^ürgerftanb nat/eui biefelbe (Stellung §um Jtleruä einnahm, unb ba§, menn auch bie 9)caffe

ber 93auern im allgemeinen uod) beim alten ©lauben erhalten merben fonnte, berfelbe bodj

feineSmegS mcf/r au§reidjte, um aud) nur ümen bie 9iotl)n>enbigfeit ber 3efMten unb fronen

einleuchten $u machen. Sie empfanben tuelmel)r barin eine Saft, beren Prägung ifynen um fo

meniger jufagen fonnte, menn fte bie Sittenlofigfeit, 9Serfd}U»enbung unb Üppigfeit gemahnten,

ber ftcb namentlich oiele mit bem reid) ften (5'infommen auSgeftattete Jlirdjenbignitarien Eingaben.

Söä'^renb Jocqueüitle eigentlich nid)t begreifen fann, mit roelcfyem Diente auch bie ©eiftlicbfcit

in ben «Strubel ber Resolution geriffen morben fei, bürften bie uorftetjenben 2lnbeutungen jur

33egrünbung ber 2tnftdjt genügen, bafi bieä eine ©eftaltung öon unabmenbbarer innerer 9^otb,;

tuenbigfeit u>ar.

% ^iergu fam bie 3lu3breitung beä 2lbfolutilmuä. 2)ie Regierung tiiarb ^h;ar unter

üubmig XVI. untiergleicpar milber geübt alö unter feinen Vorgängern, aüein eg nnberflrebte

bem ermatten s-ßolf§bettu§tfein, ba§ e3 eben recbtlid) feine «3idjerl)eit für bieperfb'nlidje greib,eit

gab, fonbern üa% alleä üou ber 3Biüfür be^ ^»errfdjerö abging. 5)ie Regierung b, alte ib,reQluto-

rität fogar allen Sofalgeiualten fubftituirt unb ftd) bamit bie ÜHöglidjfeit oerfdjafft, in alle

öffentlichen 33erl;ältniffe nnUfürlid) einzugreifen. «Sie fonnre jeben, auch, ben Vornefymften

beliebig feiner ftwifyeit berauben; l;atte man boeb in ben Iettres de cachet, bie ber «König jum
uorauä unterfd;rieb , nur ben Hainen auöntfüllen! 5)ie Unfittlid^feit, »relcbe an beut franjöft-

fd)en «§ofe üon ieb,cr b,errfd)te, b,atte nur in 33ejiet)ung auf ben gürjten felbft aufgebort, nid)t in

93ejiet)ung auf bie Höflinge.

3>te fd}Iimmfte «Seite ber Venoaltung bilbeten aber bie ftiuanjen. 3)iefe befanben ftdj in

öollfter ßerrüttung. 9?ie reiften bie (Stnfünfte nir 3)ecfung berSebürfuiffe b,iu. Unb gerabc in

biefer 33ejieb,ung t;atte jl(| ber QlbfolutUimuö in jeber ^inftd)t baö Q3erberben bereitet, einerfeitö

baburd), bafi er, a\3 einmal jebe ©djranfe niebergeU>orfen mar, nad) Saune unb ©unft, in ber

üerfd)menberifd)fien unb l)eillofcften 2Beife bie Mittel ber Nation mibcrfprud)äloä oergeubete,

anbererfeitö baburd}, ba$ er »or ben fcblimmften 9)ca§regeln ber (Srpreffung nicht guviirffdirccfte

unb gemöfjnlicb bie auäfaugenbften ÜJiaf?regetn aumenbete, um ben geleerten Waffen neue 3«-

flüffe ,ju üerfcb,affen. 3)er Srtrag ber fcb,lccbt repartirten Auflagen Ijatte eine nal;c ©ren^e; bie

Verfcbmenbung ber dürften fannte feine. 3)effenungead)tet sollten fte bie «Stäube nidit beru-

fen, um ©ubftbien bemilligt gu befommen, unb bodj numfdjten fte ben 9lbel, beffen politifdjc

OJiac^t geBrod)en mar unb bev nun bloö jur (Srb,ob,ung beö ®lan$eS Der 5)i*onard)ie bienen follte,

menigftenä finanziell ju fronen. So fam man auf bie öerwerfliebfren 3luöfunftömittel. 3)ie

neuen Selaftungen mürben benjenigen auferlegt, meiere am tvenigjten bcfajjen, bicfelbcn am
menigften tragen fonnten. 3)ie reiben Stäube, 9(bel unb ©eiftlidjfeit, blieben frei bauon. SÜlan

yerfaufte Stellen unb Qlmter, ja man fdjuf beren neue, rein iiberflüfftge^, nur um neue &er;

äu^erungSobjecte ju beft^en. 3)ie (Sitelfett beö Q3olfeä unb bie mit ben 91 intern üerbunbenen

«Staatö'8erifon. V. 36
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'-Befreiungen zon gewiffen Auflagen liegen eg nidjt an .ßaufliebfyabern fehlen. SU \vot)lt)abtr\-

ben Bürger, fiatt if)re (Srfaarniffe für probuetitte Unternehmungen ju »erwenben, erfouften ftä)

bannt foldje ©tetten unb Xitel Die im 3al)re 1664 burd) (Solbert veranlagte (Erhebung ergab,

bag auf biefe Sßeife fd)on bamalg naf)eju 500 9)M. i*breg angelegt waren, i'ubwig XII. blatte

Bannt begonnen, Öbnter ju »erfaufen ; ber »ielgerüfymte Heinrich IV. öerfaufte fogar teren (5rb;

lid)feit. 9iid)etieu toernidjtetc burdj ©ewaltfircidje eine ttn$a# (man fagt gegen 100000) foIct)cv

©teilen, Worauf aber ber üftigbraud) aufg neue begann. 3e meb,r ftd) berfelbe feftfefcte, befio

befdjränfter warb bie ©teuerfraft beg (Siaatef, bertti befio mef)r fdjmolj bie 3aljl ber Steuer-

pflichtigen. 3n ber Verlegenheit fjalf man fidj häufig burd) 2iugbel)nung ber gronen aufVer=
I)ältniffe, bie früher nicht bejranben. ^anbelte eg fid) um <§erjieUung ober Unterhaltung »on
©tragen, felbft r>on J?aferncn, ober öom Xxanfyoxt ber üHilitäreffecten bei ©arnifongwedjfel,

ober öon Vaganten, fo Würben bie Vauem ober geringen ©täbter aufgeboten, inbeg bie deichen,

Welche ben etwaigen 9lu$en bason jogen, frei blieben.

Da fid) bie Verwaltung beg alten Oie'gime fd)on in aüee mengte unb niebtg weniger bulbete,

alg bag fid; bag Volt in eigener freier Vereinigung irgenbwie felbfr fyalf, fo waren allerbingg

fämmtlidje ©djranfen uerfebwunren, welche bie mittelalterlichen (Sinricbtungen für ben 2(bfolu=

tiömuö gebilbet Ratten; eg war aber and) jeber Damm niebergeriffen, ber nacbmalg Die fluten

ber Otesolution hätte aufhalten tonnen, unb ingbefonbere jeigte fid) boö Volt fo »otlflänbig

entwöhnt, fid) fclbft gu Reifen, bag ee nun unbebingt über fid) ergeben lieg, wag immerhin tarn.

©oerflärt fid), wag 93urfc nicht begreifen fonnte, Wag jeber (Snglänber für unmöglich. Ijielt: tl*Sldn

finbet nid)t einen SO?ann, ber für benfleinfien Diftrict gu tjaften »ermödjtc, nid)t einen üflenfeben,

ber für ben anbern bürgen fönnte. Dljne 233iberflanb roirb jeoer in feinem J&aufefefigenommen,

gleid)öiel ob eg üd) um ifto^aligmug, um 9Jcoberantigmug ober wag fonft hanbelt." Socquetoillc

erfennt an : ,,2ttg bie Üteüolution fyereinbrad), hatte man in bem grögten$f)eile ftranfreidjg »er;

geblid) aud) nur jeljnüttänner aufgefuebt, bie in regelmägiger Steife gemeinfam gu fyanbeln unt>

für it)ve eigene Vertfjeibigung gu forgen gewohnt gewefen waren. Die (Sentralgewalt allein

hatte bafür gu forgen. Zia biefe (Sentratgeivalt aug ben ^änben ber föniglicben Stbminifiration

in bie einer unncrantWortlidjen unb fotweränen Verfammlung gefallen war, fo fanb fie nidjtg

»or, wag ibr ©tillftanb gebieten ober fie nur einen 3(ugenblicf aufhalten tonnte."

Wlan mug biefe 3uftänbe fennen, um bie gan$c Devolution gu begreifen.

11. Der ©turg beg $-eubaligmus. Unmittelbar vor bem Ulugbrucbe ber Devolution
War alfo granfretd) unzweifelhaft eine abfolut regierte SDconardue. 3nbeg erwad)te gerabe in

biefer ßeit bie (Erinnerung an baö alte freiere Verfyältnig. SWan füllte tiad Unerträgliche bee*

befte()enben 3ujlanbeö unb fueftte 2tbf)ülfe nicht im sJtieberreigen beg geubaliSmuö, ber ftd) wirf;

lid) überlebt hatte, fonbern im ©egentheil, in einer iHücffehr ju ben alten, feit beinahe jwei

3ah.r^unberten nom ^onigthum niebevgeworfenen (Sinrid)tungen.

(Sin merrwürbiges 2Jfctenfiücf tft in biefer Vejiehung bie feierliche Declaration bei SBarla;

mentö öon $arig »om 3. ü)Jai 1788, ba^in geh.enb : „DaS Parlament, in $lenarft|ungen »er=

fammelt, in ©egenwart ber 4J3airg u.f. m. erflärt, bag ^vanfreid) eine »om Könige naä) ©efe^eix

regierte Monarchie bilbet; bag mehrere biefer ©efege, weld)e ©runbbefUmmungen enthalten,

ih, rerfeitö ^eiligen : bag 9(ed)t beg regierenben >§aufeg auf ben $hron, nad) ber agnatifd)=linea-

len Erbfolge; bag JHed)t ber Nation, ©teuern frei ju bewilligen burch bag Drgan ber regeb

ntägig jufammen berufenen unb gebilbeten ©eneralfiänbe (C^eichgfiänbe); bie ©ewo^nh.eitg;

red)te (coulumes) unb bie Kapitulationen ber ^rotoinjen; bie Unabfe|barfeit ber ©eridjtg;

beamten: bag 9ted)t ber Parlamente, in jeoer Vrowinj bie SBiüengmcinungen beg Äönigg gu

prüfen unb nur bann bie (Sinregiftrirung berfelben anjuorbnen, wenn fie ben ©runbgefe^en

ber $roüin,$ fotvie ben ©runbgefe^en beg ©taateg gemäg befunben worben; bag JHecht eineg

jeben Vürgerg, niemalg unb in feinem ftaUc toor anbere alg feine gen)öh,nlid)en ;Hid)ter gefiellt

|tt werben, Weldjeg biejenigen ftnb, bie ihm bag ©efe^ bejeid)net ; unb bag !ttedjt, ohne weld)eg

alle anbern J)ted)te nichtig wären, niemalg, jitfolgc meld)er Vefeh. te bieg aud) fein möge, anberg

einer Verhaftung ju unterliegen, alg um ol;ne ßeitcerlufi in bie ^»änee ber eompetenten 9tid)ter

überliefert ju werben." ^eute glaubt man faum, bag ©vunbfä^e biefer 5trt 3ah,r unb Sag «or

ber 3fit beg Vafiittefjurmg »on einer 93eh,brbe in granfreid) feierlid) auggefprod)en worben

fein tonnten.

©obalo bie Otationalüerfammlung jufammengetreteh war, entwicfelte |ji(fe inbeg eine gang

anbere ^lenbeng. 9?id)t bie 3Bieberl)erfiellung ber alten (§invid)tungen, fonbern ber ©turj beg

Sewbalwefeug würbe fofort bag 3iel b*ö atlgemeiueu ©trebeng. (Sg fam bie berühmte 9kd)t
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luMii 4. 5lugufi 1789. 3e|t fd)on unb in ben nädjfien Monaten erfolgte- etc iiudjtigfteVeränbe--

rung, burd) weldje ftdr) bie grvangöfif^e Devolution überhaupt auf bie S)auer fennjeidmet. 3£aö

vor allem in ben 93orbcrgrunb trat, finbet ftd) in folgenben (Steifen beö (bie SSefdjIüffe mehrerer

Jage jufammenfaffenben) 35ccretö öom 4., 6., 7., 8. unb 11. Qtug. (ben roefentlid)ften fünften

nadf) fo auögcbrücft: „2lit. 1. 3)ic Dlationalverfammlung jerfiört »ollflänbig baö fteubal;

regime unb befdjliejjt, baf? foiroi bie let)nör)errltd)en alö grunbjUnölidjen 9tcd)te unb 33er^ftid>-

tungen, roeldje ju ber dleaU ober perfonlidjeu tobten ^anb (main morte) unb jur perfönlidjen

£>ienftbarfeit' gehören, unb Diejenigen, weldje an beren ©teüe getreten, ol)ne ßutfdjäbigung

abgerafft fmb. " 9ia* 2lrt. 2 tearb baö (eine roar)re Sanbplage bilbenbe) auöfdjfiefjlicfye

Dedjt, Rauben ju galten, abgefdjafft; nad; 5lrt. 3 baö au§fdb)lie§lic^e Sagbredjt, inbem jebem

;8efi§er von ©nmbeigcntfmm baö dlefyt guftefye, alleö 333 ilb auf feinen silcfern ju tobten. Waü)

%xt. 4 tji jebc Ijerrfdjaftlidjc ©eriditöbarfeit or;ne (Sntfdjäbigung aufgehoben. Befolge Qlrt. 5

fmb ebenfo alle Bebten otme (Sntfdjäbigung befeitigt. dagegen erflärt baö @efe£ in 2ftt. 6

alle ©runbrenten für loöfäufiid). $>ie 23erfäuflid)feit öffentlicher ©teilen unb 5tmter ift nact)

V'lrt. 7 unterbrücft. 9lrt. 8 erflärt fogar bie (Eafualgefälle ber £anbpfarrer für aufgehoben,

©emäfj 2lrt. 9 fmb aüe Privilegien be^üglid) ber (Steuern unb abgaben für immer abgerafft.

9ttfc 10 erflärt alle Privilegien von 93rovinjen, £anbfdjaften, Stäbtenunb fonftigen ©emeinbeu

alö unvereinbar mit bem gemeinfamen Oredjte aller granjofen; nidjt minber fjaben alle SBürger

nad) Qtrt. 11 gleiche 3lnfprüdje auf alle Günter unb 933ürben. %xt. 12 »erbietet bie 2lbfenbung

von ©elb für 2lnnaten u. bgl. an ben römifdjen <£of.

hiermit mar bejeidjnet, roeldje jumal materielle Saften »ormgöroeife als unerträglid) galten.

£>urd) biefe 35efd)lüffe ber berühmten 2lugufinad)t unb t>er näd)jt barauf folgenben 9lbenbe roar

^ugleicr) bie grofjte unb bauernbfte 93eränberung, roeldje bie Devolution überhaupt in ben focia?

len 3uftönbfn l)ervorbradjte, entfdjieben. 333aö feit einem 3al)rtaufeub bie ganje ©runölage

ber ftaatlidjen unb bürgerlichen Drbnung gebilbet, baö geubalroefen, freilid) längff fdjon in un=

merflidjer 333eife moralifd) untergraben, erfdjeint mit einem ©djlagc ntebergefdjmcttert.

Sltleö, roaö nun weiter gefdjaf), beftanb gunäd)jt nur im <§inroegräumen ber vorr)anbencu

krümmer. (Srft fpäter gelangte man ju einem Neubau.

hierbei ergibt fiä) eine beadjtenönx'rtfye 33emerfung. £)ie in ben roiberfirebenbften gönnen

unternommenen (Sonflituirungen ivurben ftetö aföbalb lieber befeitigt. dagegen fanb von je§t

an unb in ber ganzen golgejeit aud) ntdjt ein ernfilidjer 33erfudj flatt, baö ©ebäube ßeö S'cuba;

liömuö aufö neue ju begrünben unb f^errnftellen. 2)iefeö blieb für immer vernietet. <Selbfi

alö nad; bem ©turje beö erfreu Napoleon bie alten iBourbonen toieber auf ben franjÖfifdjen

5.l)ron erhoben rourben, fiel feinem 9)?enfd)en (fogar bie (Emigranten nidjt auögenommen),

ivgenbrote ein, bie g^ubalität in if)rer ^errlidjfeit »oieber inö %tben rufen jutooflen. Sebermann

füllte bie Unmö'glidjfeit beffen.

<So umfdjlieft benn bie furge erfie ^eriooe ber Devolution baö n^efentlid; 33lcibenbe, roaö

biefeö loelterfdjütternbe @reigni§ für ftranfreid) felbfif;erBorbrad;te. 2)ic23ebcutung ber bejeidj=

neten Umgefialtung erJueifi ftd) baf)er unenblid) grb'§er alö jebe ber fo jar)lreid) verfugten

@d;Öpfungen neuer (Sonfiitutionen. (So r)anbelt ftd) um ben bauernbften (n»cnu aud; nur 93er;

alteteö ^erf^örenben) Jb,eil aller franjoftfd)en 33erfaffungöveränberungen ber ^leujeit.

3ßir l^aben gunäc^ft nod; verfdjiebene (Sinjelbefc^lüffe ber 9(ationaiverfammlung ju erroäb,;

nen, roeldje, obivol eigentlid) blof^e folgen beö Vorangegangenen
,
gleidjmol ebenfalls ivid)tig

ooer bejeidjnenb für bie früftem ßufiänbe finb.

2)aö 5)ecret vom 13. £)ct. 1789 t)o6 bie 7lfi)lorte auf. Unterm 16. £>ec. toarb bie dvqän-

jung beö franjöfifäjen ^»eereö auöfd)lie§lid) burdi SBerbung angeorbnet unb bamit tic biöljer

häufige gemaltfame Qluöfjebung (freilid) nur biö gum Smporfommen beö Okpoleoniömuö)

befeitigt. JDann erfolgte am 28. §ebr. 1790 bie Qluft)eBung ber 93erfäuflid)fcit von Df^ier;

(teilen; am 15. Sftärj bie Qluffjebung aller (S'l;renauö$eid)nung, Vorzüge unb 3)?ad)t, iveldje auf

berfie()növerfaffung beruhten. Unterm 19. 2lpril fanb bie nad;träglid;e58eftiminung einer Oleiije

nunmehr mit aufgehobener ^euballajten ftatt, toorunter toir, alö befonberö fennjeidjnenb, baö

droit de ravage nennen, befief;enb in einem 3ßeibered)t auf 3Biefen, ef)c nodj bie ^cuemte flatt;

gefunben; felbft bieö Ratten oiele SSauern fid) gefallen laffen muffen! 5lm 19. 3uui erflärte

man ben (Srbabet für immer a6gefd)afft ;
unterm 16. 2lug. alle Privilegien ber ©eridjtöbar;

feit unb am 31. Stet, alle ßölle im Snnern beö Sanbeö für aufgehoben; am 2. OJtärj 1791 alle

^iuberniffe beö freien ©eiuerböbetriebö für befeitigt; am 8. 8tyvü bie llnglcid)l;citen in ber (Srb;
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folge jüm $8ottf)tü Sem (§rft = ober 91acbgeborenen ober nad) bem ®efd)led)te aufgeboben j am
30. 3uli aUe bitter-- ober anbere Drben für abgefcbafft. SBeldje foloffalcn QJeränberungen in

ben recbtlicben ßuftänben ber Nation, fämmtlict) in fo furjer ßeit ausgeführt unb beinabe obne

alle OtücEfd)Iäge in biefen mannid)fad)en 23e$iebungen!

III. 35ie £Rcidb8üerfaffwrtg ttom 3. <Sept. 1791. (£>aS conftitutionelle Jcönigtbum.)

Dtadjbem in fo!cr)er äßeifebaS Qllte befeitigt roar, boffteman burdj elnäßerE fdnr>äd)licben 3)octrl:

nariSmuS bie unermeftlicbe SdjnuerigEeit ber innern unb äußern iiage übemunben ju fönnen

$)er fdjlimmfte %i)ei\ biefer Sage, golge bcS feit Sabrlnmberten in alten Beigen auSgebilbeten

^IbfoluttSmuS, beftanb in ber Serntcbtung jeber ©elbftregierung beS 33olEeS ober tuelmebr in

ber üollflänbigen (Sntroöbnung üon einer folgen unb ber ftd) banadj ergebenben Unfät)tgfcir

ber 2J?affe ber (§in*vor)ner, it)re eigenen 2lngelegenbeiten ot)nc ein fdjtoereS Sebrgelb arger 3Wiö

griffe fetbfi beforgen ju fönnen, unb bieg in (Berbinbung mit einer ^eillofen Unroiffeniieit unb

*Uerbummung ber 39eüöIEerung burd) baS ben ganjen Unterricht beberrfcbenbe ober t-ielmebr

einen jeben nnrElidjen 23olESunterrid)t üerl)inbernbe 9Jfaffentr)um.

5)ie ^erfaffung vom Sabre 1791 ift ein SöerE öon gvofjer 2Beitfd)rueiftgEeit. 2Bie in einer

Sd)ultl;eorie ftnb Xitel, Kapitel, (Sectionen, 5lrtifel unb $aragra^r)m ineinanber gefc^adt)telt.

(§S fprid)t ftd) überall ein ©etfl ber Humanität unb ein (Streben nacb 93erfolmung ber ©egen;

füfce auS, aber eS tritt audi bflö UnpraEtifd)c, Un^roecfmäßige unb mitunter Unausführbare

fogleio) bert-or.

93orangejtetlt finbet ftd) eine GrElärung ber 9icd)te beS ÜMenfdjen unb beS33ürgerS. SDieiflenö

ftnb eS wage ©runbfäjje, bie man atlerbingS als rid)tig unb gut anerkennen mag, bie im 9Wunbe

eineS :XI)omaS $ai)tte (beffen geijtöollen (Schriften man biefe Maximen nadibilbete) etroaS <§in;

reifjenbeS Ratten, roeldje aber, in ber r-orliegenben ^rtentruicfclt, obne greifbaren Körper blieben.

QflancbeS befiel)! aud) auS blofjen ©emeinplägen. 2Bir erroäbnen üon ben 17 2lrtifeln biefer

9)lenfdienred)te nur bie unter ben obrualtenben 35erl)attniffen bebeutenbften unb be^eid)nenbfren:

„$>ie 5Wenfd)en ftnb unb bleiben r>on it;rer ©eburt an frei unb einanber an fechten gleid). 3)ie

gefetlfdjaftticben 2luSjeid)nungcn bürfen nur auf ben gemeinfamen 9ht|en gegrünbet fein."—
,,$)er ßroecf jeber potitifdien ^crbinbung ift bie (Srbaltung ber natürlichen, un»erjäl)rbarcn

iRecbtc beS *D?enfd)en. JDiefe JKcdjte ftnb : bie g-reir)eit, baS (Sigentbum, bie (Sicberbeit unb ber

ißiberftanb gegen UnterbrücEung." — ,,3)er eigentlid)e®runb jeber (Souöeränetät liegt roefentlid)

in ber Station." — ,,3)aS @efe§ ifl nicbt berechtigt , anbere alö ber ©efellfd)aft fd)ablic^e J&anb-

lungen §u verbieten. QlUeö, ir>a§ burd) ba§ ©efe|j nid)t »erboten ift, barf nid)t »erbinbert, unb

niemanb barf gelungen roerben etmaä ju tl^un, \vad baö®efetj nic^tbefieblt." — Diiemanb foU

iregen religiöfer 3Keinungen beunruhigt roerben. 3eber 93ürger barf frei fr>red)en, fd)reibenunb

brueten, »orbe^altlicb feiner Ukrantroortlicbfeit img-alle beöüÄiSbraucbö.— „3ur<Sici)erfteUung

ner jHed)te bc§ 9JJenfcben unb beö 93ürgerS nurb eine Öffentliche ©emalt erforbert; biefe ©emalt

ift femad) jum 2Bobl aller eingefe^t, unb nid)t jura befonbern ^ortt)eil berjenigen, benen fic

anvertraut ift." — 35a8 (Sigcntbum ir-irb alö unüerle|licbeS unb gebeitigteS JRecbt erflärt.

£>ie hierauf folgenbe eigentliche Jb'erfaffungSurfunbe beginnt tvieber mit einer befonbern

Einleitung, roorin bie 2lbfcbafung be§ 5lbelS, ber SSerfaufttc^feit öffentlicher
$ilmter, ber $iitoi-

legien, ßünfte, Snnungen unb ber Äloftcrgelübbe auSgefprocben roirb.

Xitel I enthält ,,®runbbeftimmungen, roelcbc bureb bie ßonftitution gefiebert luerben", bar-

unter, aufer ben [ct)on oft eriväljnten fünften, bie 33erbürgung be§ freien i?erfammlungSrett)tS

unb ebenfo beö heitern 9?ed)tä ber ^Bürger, ,,bie Wiener it)rer Äircbe ^u ernennen ober ju ermäb;

len". 5lucb foll ein (Siüitgefe|bucb, baö bem ganzen Äönigreicbe gemein fei, »erfapt rcerben.

Sitel II banbelt ,,tion ber (Sintbeilung beä Königreichs unb bem (Stanbe ber Sürger". 5lucb

bier mtrb baS neue ©ebaube nid)t auf ©runblage ber ©emeinbe, beS natürlicben JunbamentS

DeS (Staates, beffen man gcrabe in biefer 3*it am roenigfien bätte entbebren fotlen, aufgeführt,

fonbern man üerfuebte eS, baffelbe in entgegengefe^tcr Oüdjtung, »onoben nadj unten ju (Stanbe

5U bringen, „granfreid) ifl eins unb untbeilbar; "beffen Umfang ijl in 83 ^Departements , lebee

Departement in 3)ijlricte unb jeber ©iflrict in ßantone abgetbcilt." 3)er ©emeinbe roirb nid)t

einmal mit einem SBorte gebad}t; fte bilbet nidt)t nur baS le^te ©lieb in ber a3erroaltungSt;ier;

arcrjie, fonbern bie ©efe^geber eraebten fte aueb fur völlig bebeutungöloS. (Sobann ifl aber ein

für baS gange Oieicb geltenbcS allgemeines unb gleid)mäfigeä fran^öftfd)eS <StaatSbürgerrfd)t

gefebaffen. (SS bleibt unbered}enbar, roietiiel graufreieb burd) biefe 3Dca0regel gcruann. ffleflimmt

luirb au§evbem unter anberm bie roictjtige Neuerung : „3)aS ©efe^ betrad}tet bie @b,e bloS olS

einen bürgerlichen Vertrag."
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Xitel III. „SSon ben serfduebenen Steigen ber öffentlichen 3JcadU." £>ic Souveränetät

Wieb alö ,,einS, unttjeilbar, unüeräufjerlid) unb unverjährbar" erflärt ; fte gehört ber Nation.

«Die fransÖftfdje (Sonftitution ifi repräfentatiti ; bie gefe|gebenbc ©eWalt einer Scationalöer;

fammlung übertragen, um biefe ©ewalt unter Sanction beS Königs auszuüben; bie Dtegie-

rungSform monarduTd), bie nolljiefyenbe ©ewalt bem .Röntge übertragen, um unter feiner 9Iuto =

rität burd) »erantwortlidje SJcinifier ausgeübt ju werben. 5Die ricbterlidjc ©eroalt wirb burd)

!)tid)ter aulgeübt, »om &olfe auf eine befiimmte 3eit erwählt. SDie Siationaberfammlung,

reelle ben ©efeßgebenben Körper bilbet, bleibt befiänbig (permanent) unb befielt nur auS einer

Kammer. 3l)re üftitglieber werten auf jWei Safyre gewählt. £>er König fann ben ®efefcge6en=

ben Körper nid)t auflÖfen. 5)ie ßai)l b«r -Qtbgeorbtteten beträgt 745 ((Soloniabertretung öor;

behalten). 2Die ßafyl wirb nad) bent breifadjen 93erl)ältniffe bei 5-läd)enraumS, ber 93olfSmengc

unb ber birecten «Steuern repartirt. 3n ben Uröerfammlungen ifi jeber fünfunbäwangigjäfjrigc

Bürger fiimmbered)tigt, weldjer eine birecte ©teuer entrichtet, bie minbefienS einem Dreitägigen

Sagelorjne gleid)fommt, unb welcher in ber SJcunictpalität feineS 2Sot)nortS in bie Stfle ber

^ationalgarben eingetrieben ift unb ben Sürgereib geleiftet ^at. (2luSgefc^loffen ftnb bie criminell

»ilngeflagten unb bie gatliten.) Qluf ie 100 Qlctitibürger fontmt ein äBaljlmann. Um 511m SBabl;

mann ernannt gu werten, niufi man einem gewiffen (SenfuS genügen: in ben Stäbten »on mefyr

als 6000 (Sinmofynem tfi bie 33ebingung, (Sigentfuuner ober Slufcniejjjet eineä ©uteS ju fein,

bog auf ben Steuerltfien bent betrage »on 200 lagelöljnen beSDrtS gleicbgefd)äfet ifi; aueb

9Jtiett)Sleute mit einer 2Bof)nung im greife beS 150fad>en $agelof)nS ftnb wählbar. 3n ben

(Stäbten unter 6000 (Sinwoljnern gelten biefe beiben Summen auf 150 unb 100 lagelöfnte

tjerab.
s

ituf beut Sanbe beträgt ber (SenfuS beim ©runbbefifce ober ber Shilling ebenfalls 150

lagelofyne ; bie jweite Kategorie erfdjeint jeboer) bal)in abgeänbert , J>a$ man $ad)ter eineä im

betrage oon 400 $agelöl)nen fataftrirten ©uteS fei. S)ie 3QBal)lmänner befiimmen fogleid) aud)

SteÜsertreter. (SS ift abfolute Stimmenmehrheit erforberlid). 3eber 9(ctiobürger, olme Dtücf=

fidtjtt auf Stanb ober Qlbgabe, fann gewählt werben, Scidjt wählbar ftnb jebod) bie SWinijier unb

anbere nad) 23clicben ber toou^ier)enben ©ewalt abfetjbare Beamte, bann aud) bie 9tid)ter.
J

)

<Der König tfi (jeüig unb unüerte^lld). ©ei ber $i)ronbefieigung b/at er einen @ib auf bie

ißerfaffung abzulegen. SDte Unterlaffttng ober ber SGBiberruf biefeS (SibeS wirb all $tjronent=

fagung angefel)en, ebenfo, Wenn ber üJconardj feine ©eroalt gegen bie Station rietet, ober wenn

er auS bem Königreiche entweid)t unb auf bieS'inlabung beS@efefcgebenben Körpers nid)t inner-

halb jwei Monaten $urü<fter)rt. ©ie ©üter, welche ber König bei feiner Xtjronbeftetgung r)er=

fönlid) beji|t, ftnb unwiberruflid) mit ben Scationalbomänen vereinigt. 5)er g-ürfi fann eine

auö ber (Siöillifie ju befolcenoe ©aroe »on l)öc^ftenä 1200 9J?ann ju gu^ unb 600 ju ißferb

unterhalten. 3)ie ü»annfd)aft mufj ieboct) bereits in ber £inie ober in ber Dcationalgarbe gebient

l)aben. 35ie 3)?itglieber ber Oktionaberfammlung , bie bei (5affationät)ofö unb bie «£od)ge;

idjworenen fönnen cor Ablauf oon $vei Saferen nad) ©eenbigung tt)rev Functionen nidjt SDiinu

fier werben. Kein 93efe^l beä KÖnigö ifi »oUjieb,bar ol)ne (Sontraftgnatur eines 3J?inifierg. ßu
ben SBefugniffen ber 9tationat»erfannnlung gehören: bal JKed)t, ©efege »orntfd)lagen unb gu

becretiren (ber König fann ben ©efe^gebenben Körper bloS einlaben, einen ©egenfianb in

iöetrac^t gu gießen); bie (Srrtdjtung unb J

Ä6fRaffung öffentlicher
silmtcr: alliäl^rlidjc JBejiim-

mung ber ju unterl)altenben bewaffneten 5Wad)t, nad) gefdiel^encm QSorfd)lage beS Königs ; 2In;

flöge ber ÜKinijter u. f. w. „ßiu Krieg fann nicfjt anberS unternommen werben, als jufolge

eines JDecretS beS ©efe^gebenben Körpers, weldjeS auf förmlichen, r^iev^u unumgänglichen

Antrag beS Königs erlaffen unb oon btefem fanettonirt Worten iji." DUd) bem gfriebenifdjütffe

befiimmt ber ©efe^gebenbc Körper, wann baS «§eer auf Den ^riebenSfuß ju fe|en i|l. Tic »oll;

jier/enbc ©ewalt barf fein ßorpS Sinieutruvpen bem Sitje beS ©efeegebenben Körper* bis auf

eine (Entfernung r»on 30000 Klafter näbern. ®in »orgefcfjlageneS beeret mup in wentgitenS

achttägigen S^if^^raumen breimal beriefen werfen. Ser König f?at nur ein fu6benfbe028et0.

SBenn ein 5öefcf)lu§ beS ©efeggebenben Körpers aud) in ben jmei nädjfifolgcnben Legislaturen

wieber angenommen wirb, fo ifi baS ©ceret @efe$, of;ne bap eS einer Befottbetn föiuglicfjeit

Sanction bebürfte; biefe wirb alS fiillfd)weigenb erteilt angefet)en. (fbenfo i|1 foldje Sanctiou

üoerb,aupt nid)t nöt^tg bejüglid) ber JCecretc wegen (Srr/ebung öffcntlidjer abgaben, Ü)ie b,öd}fic

»oll,;ieb,enbe 3Jcad)t liegt auSfd)lie§lid) in ben Jjoänbeit beS Königs. (Fr ernennt unter anberm bie

1) Surft) befonberees "Deere: ^attc bie Dtationafoerfammluna erflärt
,
ca§ ihre SKitgltebet für bie

iidd)fte Segielatine ebenfalls nidit rooblfüfng feien.
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Dbercommanbanten bei £anb; unb ©eemacbt unb bie ÜJtarfd)älle , aber mu bie Hälfte bev @onc-

ratlieutcnantä unb ©eneralmaiore, btoö ein T>vittl?eil ber Dbevfrcn u. f. 1». Die Beamten ber

Departements unb Diftricte werben uom $>olfe auf eine 3ett erwäf)lt, um unter beS Äönigö

2luffid)t unb Autorität 3Jerwaltung8gefd)äfte ,511 befolgen. Dabei ift fhrenge, bierardufdse Unter;

orbnung ber geringem 23eb,örbe unter bie jeweils öorgefefcte »orgefdjrieben. 5lud) bie 9tid)ter

werben auf gewiffe 3?it üom QMfe gewählt unb burd) föniglid)e patente, bereu Ausfertigung

inbefi nid)t verweigert werben barf, eingefetjt. Die Suffrg wirb unentgeltlich verwaltet. Die

©erid)te dürfen fiel) Weber in bie ©efe^gebttng nodi in 93erwalrungSangelegenl)citen einmengen.

(9tlfo eine Übertragung ber in ftranfreid) eingebrungenen 2lbniinijirattöjufti$ in bie SJerfaf-

fungSurfunbe felbfl!) Der ©efetjgebenbe jtorper beftimmt bie ßatyl unb bie SSejirfe ber ©eriebte.

3n peinlidjcu ©adjen ifl fowol bie Auflage; als bie UrtbeilSjurii eingeführt. Die ©eridjtSöev;

Ijanblungen finben öffentlich flatt.

Sitel IV. „SJon ber öffentlichen ©ewalt." Die 23ürger tonnen ftd) niemals als Stational-

garben formiren, 11 od) als fold)e b,anbeln, aujjer gufolge einer gefe^lidjen Qlufforbevung. 3$te

Offiziere werben awf eine gewtffe 3 ett geirJi^lt unb finb nur bann wieber wäblbar, wenn fu-

hierauf eine 3"* fo"g alö ©emeine gebient t/aben.

Xitel V. ,,Q3on ben öffentlichen Abgaben.'' Diefelben werben alljäbrlid) »om@efe§gebenbert

jtörper beftimmt.

fXitel VI. „Q3on ben 33ert)äitniffen ber frangöfifdjen Station gufremben Stationen. " Diefran-

göftfdie Station uergidtfet auf jeben Ärieg , um (Eroberungen 311 erlangen.

Xitel VII. „SSon berSteöifton ber confiitutionellenDecrete." ^ie Otation fyat baS uuüerjaljv;

bare 9ted)t , il)re (Sonftitution gu änbern. ©lei&wol werben Abanbevungen auS 3roecfmäjjig-

feitSgrünben folgenbermafjen erfd)Wert. (ES muffen ftd) brei aufeinanber folgenbe Legislaturen

(jebe befanntlid) i?on jweijäl)riger Dauer) für bie Abanberung auSfprcdjen; bie vierte SegiS^

latur wirb Dann SteiufionSüerfammlung, gu weld)em JBebufe eine SJerjiärtung tbrer ßai)[(mi\

249 Afegeorbnete) erfolgt.

DieS bie wefentlidjen 93efiimmungen ber franjöftfdjeu JBerfajfung vom Safyre 1791. 2Bu
verweilten etwaS bei ben (Eingelfyeiten, weil bier nicht nur Sie evfte moberne (Sonftitution öor;

liegt, fonbern aud), weil mandje il;rer JBeftimmungen als ©runblagen ber meiftetx felt&erigeu

SSerfaffungöurfunben bienten.

3m gangen ©taatSleben fd)ieu nun alleö Dtötbige »orgefefyen, füralleSgeforgt. SJtau glaubte

ein SBerf für bie (Ewtgfeit gefdjaffen gu l)aben, um )o gewiffer, alS man baffelbe üon vielen »ev--

nunftwibrigen (Einrichtungen frei Wufjte, weldje in bem gleid)Wol fo bebeutenb emiwrblüfyenben

93erfaffungSftaate (Englanb beftanben.

3n SCBirflid)feit aber r/atte biefeS gange SJerfaffungöwerf feinen «£att im SJolte. S)a& Q3olt

war jwar burdjbrnngen »on ber 9lnfid)t, baß bie Seuballaften abgefebafft bleiben miipten; jeber

Eingriff bierauf batte bie ©efammtnation gegen fid) ; bagegen feljlte alle Söegeijterung für bie

neuen, fremben, ber 9Jtajfe fogar unbegreifud)cn formen. ©0 blieb benn biefe ioob,l auägebad)te

CSonftitution ein SBaura of)ne Sßurgeln. ©ie fdjwebte in ber Luft, war ein öon ber Doctrin ge-

fd)affener papierener Äb'rper, ber burd) alle Q>brafen nid)t belebt werben tonnte.

9ln bem Xage, ba bie neue 33erfaffuug befd)Woren warb, fanb ftd) ber XobeSfeim in tl)r

bereite! gur »ollen (Sntwicfelung gereift.

Slttt 30©ept. 1791 l)ielt bie (ionftituireubeUseifauunlung il)ie le^te, am l.Dct. bie®efeg=

gebenbe SSerfammlung ibre evjtc ©ifeung. ©djon bei biefer (Eröffnung fonnte man ftd) öon bev

Unb,altbarfeit ber neuen ©cflaltung überzeugen. 9tad) mancherlei 3ucfuugen finben toir bereite!

am 10. 2lug. beö nad)jlen Sa^reä baö J?önigtbum fuSvenbirt unb bamit bad uad) jweijäb.rtget

Qtrbeit b,er»orragenber 9Ranner müb,fam gu ©taube gebrachte 3J3erf einfad) 31t ben Steten gelegt,

ol)ne bat) baei Verbot einer 93erfaffungSänberung auf eine Oteib,e von 3ab,ren binauä irgenbwie

ein <£>inbernif? feilbete.

IV. 6onfiitution3urfunbe »om 24. 3uut 1793. (Die »Jtepublif be<3 6on»entd.)

Die ©efe^gebenbe 2Jerfammlung batte ba8 Jtönigtljum bloö fttövenbirt , ber eigene* gu tiefem

JBebufe berufene Ötationalcontoent erflärte (21. ©ept. 1792) baffelbe für abgefd)afft unb bie

Otepublif l)cvgeftellt. SDtan fdjuf eine neue SJerfaffung. Diefclbe ift für? unb giemlid) beftimmt.

SSoran flebt wieber eine ,,(Erflärung ber 9ted)te beel 9)tenfd)en unb be3 93ürgerS", allerbingö

äljnlid) ber frühem , allein mel)r in bem gu biefer 3 f it berrfdjenben ©eifte (OtobeSpierre fd)lug

r.od) weiter geb,enbe „Wenfc^enredjte'' »or, unterlag jebod) bamit). Die eifte biefer Jöcftimmun-

gen lautet : ,,Der 3^etf ber ©efeUftfeaft ift ba3 gemeinfame 2Öoblergeb,en " 3ni 9B ;.berf»rud)e
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nur bei vorigen (Sonjtitution wirb erHart : (Sin 2Jol£ Ijat jeberjett bas Oiccbt, feine iöeifaffung

ai änbern; feine ©eneration rann bie fommenben ©efcblecbter i^ren ©efegen unterwerfen.

,,Die 93erget)en ber Vertreter bei 23olfes unb feiner Agenten bürfen niemals ungefiraft bleiben,

i/cietnanb tyat bas Otecbt, neb für unzerlegbarer anzugeben als bie anbern Bürger (fonad;

VßeumtmoxÜifyttit aueb ber93olr'söertreter). SBenn bie Regierung bieOiecbte besäjolfel öerte^t,

fo ifi bie Snfurrection bas r)eiligfie ber Diente nnb bie unumgänglich ni5tr)igfle ber 93flict}ten."

hierauf folgt bie eigentliche 23erfaffung§urfnnbe (Acte constitutionnel), beginnenb mit

Der 23eflimmung tton ber ^iepublif, rt>etdt)e als eine unb unheilbar erflärt wirb. DaS Q3olf

ifi für bie Verwaltung unb 9iecbtspfiege nad? Departemente, Difiricten unb 50cuulcipalitäten

eingeteilt. (Die®cmeinbefommt alfo auet) t)ier fafi nur als le^tesbicnenbes ©lieb ber (Staate

Verwaltung in 33etracb,t.) 3eber einunbjwan^igjäbrige gran^ofe ifi »olijäbrig unb 23ürger (fo;

fern er niebt bureb ä>erurtt;eilung 311 etttet)renben ©trafen bas letztere Diecbt tierlor). Qtuf je

40000 6inwol;ner fommt ein 2lbgeorbneter, gewählt bureb 2£ablmänner , beren bie 33ürger

auf je 200 (S'tnwobner einen 31t ernennen r)aben. Sfber im ©enuffe bei SSürgerrecbts befinb-

liebe granjofe ifi im ganzen Umfange ber Olepublif wählbar. Der ©efetjgebenbe Körper bleibt

yermanent, unb feine ©efjton wäbrt em 3<*b v - 3ut 6'rlaffung bon ©efetjen ifi erforberlicb,

baf? wenigfiens 14 Jage tior ber Qlbfiimmung ein 53ericbt barüber an bie Verfammlung er=

fiattet worben. Durcb bie 5(nnabme bei Cmtwurfs entfiebt tnbef? §unä$fi nur ein „»orgefcbla;

genes ©efe§"; baffetbe wirb beftniti» , trenn niebt 40 Jage nacb 3jerfenbung bes gebrueften 93e-

fcbluffes in einem mebr als ber «Hälfte ber Departements bas 3 c ^nte ' ber Urserfammlungen in

jebent biefer Departements bagegeu gefiimmt t;at. (2Ufo niebt etwa einfache -^erftellung bei

CBclfäöeto , wie wir biefes in »erfebiebenen ©cbweijercantonen fyeutt tfyatfä'cblicb eingeführt

ftnben, fonbern ^»erjtellung eines 3u
f*
anbe3\ in welkem bie entfebiebene Minorität bas 3"=

ftanbefommen »on @efe{jen »erb, inbern fann , weil man bei ber wirflieben Majorität eine uit;

ü6ertr>inblicbe ©leiebgültigfeit ober Xrä'gbeit sorausfe^t!)

(§s beflebt ein aus 24 ©iitgliebern gebilbeter SßoU%i$un$Qtatf). Die 3Bat/loerfamiulung

eines jeben Departements begeidmet gura 23ebufe feiner (Srricbtung je einen ßanbibaten; aus

ber fo gebilbeten Stfle tt>är)lt ber ©efeijgebenbe Jtorper. Diefer 9JoU$iebungsratb ifi mit Leitung

ber allgemeinen Verwaltung beauftragt; er ernennt (jeboeb niebt aus feiner SOJitte) bie Dber;

agenten ber allgemeinen Verwaltung. Der ©efe§gebenbe Jtorper befiimmt Deren ßafyl unb

Functionen. Die Departementa!; , Difiricts; unb 9)c*unicipaberwaltungen werben burä) bie

(Sinwobner biefer Vegirfe ertoäb,lt. 3lucb bie Siebter geben aus ber ^olfswabl ^eröor. Die

Otepublif unterbält felbjt in gviebens^eiten eine bewaffnete 3)iact)t (alfo ©anctioniruug be6

gerabe in einer JKepublif grunbuerberblicbcn fie^enben Jöeerivefens für alle 3 e iten)- ,^ c

^ranjofen finb ©olbaten
; fte werben fammtlicb in g-übrung ber ^Baffen geübt."

äßenn in einem mel;r als ber Hälfte ber Departement! Der jetynte ^b e^ Dev bortigen Urtier;

fammlungen eine yibanberung ber iu-rfaffung »erlangt, fo muß ber ©efetjgebcnbe Körper alle

Urüerfammlungen ber Otepublif abftimmen laffen , ob eine Ocationalconuention fiattftnben foll.

Diefe wirb ebenfo wie bie Legislatur gewählt.

2111 letzte 2lbt(;eilung ber 3Jerfaffung etfcr)etnr eine „©arantie ber Oiecbte", worin unter an;

Derm folgenbe, etwas feltfam jufammengefteUte 23eftimmungen »orfonuneu: (2lrt. 122) „Die

(£onftitution garantirt allen gran^ofen bie ©leiebbeit, bie &reir/eit, bie <Bidjert)cit, baldigen;

tbum, bie @taatsfcbulb(!), bie freie Qlusübuag ber Gülten, einen gemeinfamen Unterließt,

öffentliche Unterftü|ung, bie unbefibränfte^üreßfrcibeit, bas ^etitionsreebt, bas^erfammlungö-

redt)t , ben ©enur) aller ÜJJenfcbenrecbte."

93eftanb bie frübere 5i>erfaffung nur ganj htrge ßnt
, fo trat biefe neue ü6erl;aupt gar niebt

inö Leben. «Scbon üorberßeit ir>ver 2lbfaffung , am 10. 9J?är$ 1793, war ein 9ie»olutionö-

tribunal unb am 18.3Äärg ein9JBoblfabrtsausfcbuß (Comite de salut public) gebilbet worben;

ein paar Monate fpäter aber erfolgte aueb ausbrücflicb bie (Suspenfion ber a>erfaffung, gemäf?

eines Decrets , welches erflärte: „Die proüiforifcbe Otegierung granheicbl iji bis ^utn griebeu

reöolutionär." ^it böebfie ©ewalt lag in jeber 33ejiebung m ben Jpänben bes äßoblfabrts^

ausfebuffes.

V. (Sonflitution »om 3ab re 'H- (Dimtorialserfaffuttg.) 5lnt 9.$ljenuiboi bes^abres

11 warb bie ©ebreefensregierung geflürjt. Dtiemanb Wollte es nun ^erfueben, bie ^Jerfaffung tiont

3abre 1793, bas tobtgeboreneÄinb, je§t nt beleben. (§0 warb bie,,(Sonflitution ber frangöfifeben

JRepublif" tiom 5. gruetibor bes SabYes HI gefebaffen. ©owiel llngewobntcs, Doctrinäres unb

felbft Unpaffenbes Tte aueb entbielt, fo war fte boeb wenigftens »ergleicbäweife ein praftifebeves
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£öerf a(e tote beiben frühem 23erfaffungen. 3ut>em fefjntc ftd) Daö frangöftfdje 93olf auö bem

bisherigen 3"ffanbe ber Ungewißheit, ber 3tn = unb Überft>annung cntolid) rjerauägufommen

©o war benn totefe (SonfUtutionöurfunbc bic erfte, welche überhaupt in ftranfreid) gu ctrcaei lau;

gerer vraftifdjer ©eltung gelangte.

SSovan flanD wieber eine ,,(Srflärung ber JHecr)tc unb SßfUdjten beö Üttenfdjen unb be6 QBür-

gerö". (So war eine neue Bearbeitung be8 genial , wobei man ben 22 aufgegärten Otedjten

neun9himmernr>on$flidjten anfügte unb ba8©ange im Hainen beö frangoTtfdjen UJolfeS unb „in

®egenwart beö r;öcbjlen2Befen3''£roclamirte. AIS „bie *Ked)te beS in ©efeUfctjaft lebenben Wen;
fdjen" würben befonberS begeidmet bieftreir/eit, bie ®(eia)f)eit, bie @icr)evf>eit wnb baS(Sigentf)um.

5Dte ©taatSt>erfaffung fclbfl erflärt bic ©efammtf)eit ber Bürger atä ben ©ouoerän.

5)a8 Bürgerrecht geniest jeber einunbgmangigjäfyrige Jrangofe, ber ftd) in baS Bürgerregifhr

feineö (Santons einfdjreiben tie§, barauf ein 3at)r im ©ebiete ber iftepublif wolmte unb irgenb=

eine birecte ©teuer entrichtet. Alle Bürger eineö (SantonS bilben eine Urserfammlung. 5Die-

felbe t)at Ü6er Anberungen ber Berfaffung abgujtimmen unö bie it)r guftefyenben 2Baf)len öor=

gunefmten. Auf ie 200 Bürger wäf)lt bie Uroerfaiumlung einen 3öar)lmann. Diefer muf?

25 3ar)re alt fein unb ift einem (ben Beftlnunungen ber (Sonftitution »on 1791 äfjnlidjen) (5en=

fuS unterworfen. Die 2ßaf)lmänner it/rerfeitS erwäf)len ^ SWitglieber ber ©efeggebenben

Berfammlung, beS (SaffationSgeridjtS , Die ^cebgefebworenen , bie DefartementStterwalter unt?

gewiffe anbere ©eriditSperfonen.

Die ®efe§gebenbe Berfammlung bejtefyt auS gwei dtätr)en : einem (250 Oftitglieber gätjlen^

ben) JKatJje ber Alten unb einem iHatlje ber ftünfljunberi. 3fbeS Departement fenbet nad)

Sftafigabe feiner BeoÖlferung eine »err)ältni£mäfjigc 91n$af)l SJZitglieber in Die jteei J?örrm.

Beibe werben alljär/rlid) gu einem Drittel erneuert. Die ©ißungen fmb gwar öffentlid), borl)

barf bie 3<tl)l ber 3ufyörer Kur t?al6 foßiel alS bie ber Witglicber betragen (man fürd)tetc bic

SBieberljolung fo öieter »orgefommenen (Srceffe). Die iKatl)Smitglieber erhalten eine (Sntfd)ä;

bigung gleid) Dem greife »on 3000 2Jtyriagramm 3jßeigen.

Die 95iitglieber beS !LRatr)ö ber ftünrr/unr>ert muffen miuDcftenS 30 3af;re alt fein ünD

10 3af)re auf beut ©ebicte ber Dtepubltf gewohnt f)aben. Der Statt) barf über feinen Borfd)lag

abjtimmen, ber nidjt breimal in wenigftenS gefyntägigen 3tt>ifd)enrä unten »erlefen worben

(eine ©djwerfältigfeit int ©efdjäftSgange, bie ftd; bei bem 33efref)en gweier Kammern um fo

weniger begreifen läfjt). *Bon ben *D?itg liebern beä Otatr)ö ber 5Uten rcirc r-iergigjäbrigeg 9Utcr

unb funfjefynjäfyrtgcr 2hifentt)alt in granfreid) geforbert. Diefer lefetere 9latr) ijt barauf be-

fdjränft , bie 23efd)li'iffe ber $ünfr)un&ert blo8 im gangen, alfo ob,ne iebe Qibänberung im eingeb

nen, gu billigen ober gu uerroerfen. Dvinglid)feitöfälle aufgenommen, mup aud) t)ier (roae

geroip überflüfftg) eine Dreimalige 33erlefung in fünftägigen 3 rc'ifd)enräumen ftattfinben

Qluper roegen Verlegung beS ©i^eö beiber Dtätbe \ttf)t ben Qllten feinerlei ®efe|initiatife ;u.

Die SWitglieter beiber 5Kätf;e finto wegen ir;rer Qtbftimmungen untierantwortlid).

Die ßollgiefyenbc ©eroalt wirb einem Directorium übertragen , auä fünf 3)?itgliebern befte

f;enb , weld)c v\m ber ©efeijgebenben 93erfammlung ernannt werben. 3et>e3 3ar)r mup ein 3J?ii^

glieb austreten unb ift erft nad; fünf 3a^t'ft wieber wä^l^ar. Da3 Directorium bat bie Ober

:

generale unb bie 9Kinijter gu ernennen unb abgufe|en, barf aber nid^t fclbfl regieren, fonbern

f)at in toiefer 93egie^ung eine bem confututionellen JtÖnigt()um etwag äf;nlid)e Stellung. Docb

bilben bie üJJini^er feinen JHatr). Daö Directorium fann ben !Katb ber Jünf^unbert einlaben,

einen ©egenftanb in (Erwägung gu gießen, e& ift bagegen uid^t befugt, eigentliche ®efe^entwür fc

»orgulegen.

3ebe8 Departement Ijat feine (SentraU, ieber(£anton wenigfienä eineÜKunicipalserwaltung.

Dabei befielt r)ieravdjifcr)e Unterorbnung. Den 3tid)tern ijt verboten, ftd) in Angelegenheiten

ber QSerwaltung gu mengen. (Unter allen Oiegierungeformen in ^ranfreid) fürchtete man eine

red)tlid)e Prüfung ber QJerwaltungöacte!) Den sJtidjtern ift Unabfe^barfeit gugefidjert. *JJur

bie 5rieDen8rid)ter werben oom Bolfc erwählt unb gwar je auf gwei3at)re; laß Directorium

ernennt Die übrigen 9f(id)ter. 3m allgemeinen gelten bie gewo'fmlidjen Borfd)riften gegen will;

fürlidje Qjerfyaftung.

Die bewaffnete sÄad)t wirb in fepfyaftc unb in fle^enbem Dienfie befinblid)e ÜJJationalgarbe

get(;eilt (leitete ift nidjtö anbereö al8 ein ftetjenbeS «€>eer, bae nur, foweit man bainit au8rcidt)t,

bind) freiwillige Anwerbung gebilbet wirb, inbem im übrigen bie Aufgebote unb Auöfjebnngen

Mittel gur (Srgängung ftnb). (Sin J?rieg barf nur auf formlidien SBorfötag beö Directoriumö

burd) ben ©efe^gebenben Äor^er befd»loffen werben
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(Sine ^eeifion ber Berfaffung foll SIoS jlattfmben, Wenn Der JKat^ ber Qtlten öiefclbe tior-

fdjlägt, jener ber Fünfbjmbert ,u^{mnu un^ tiefer Befcfilufi gu Drei »erfefiiebenen malen in Dreu

jäl;rigen Srriften gefaxt wirb. 9llSbann fyat jeDeS Departement gwei 2lbgeorDnete ju einer

JJteöifionSfcerfammlung gu (enben, wobei bie ÜKitglieber ber ©efe&gebenben Berfammlung

niefit wählbar ftnb. Die Borfcfiläge biefer 9te»ifionSüerfammlung gelten fdjlief tid^ an bie

Uröerfammlung.

3n einer legten StStljeilung ,
^Allgemeine 2lrtifel", erfebeinen wieber BejHmmungen eigen;

rln'imlicfier 2lrt, jum $beil allgemeine trafen, gum $()eil Befcfiränfungen , tute namentlich

eineBeftimmung, wonach, politijcfie®efeltfcfiaften miteinanber niefit correfponbiren bürfen; auefi

barf fiefi feine Bürgertierfammlung ben tarnen BolfSgefellfcfiaft Seilgen. ((§S fommt auclj

eine Oieil)e fafl pebantifcb gu nennender Beifügungen »or, g. B. über Uniformen, rcelcfje bie Dis

rectoren fogar in ibren Briöatmobnungen tragen follen u. f. w.)

%xoii manches Ungeeigneten unb Ungwecfmätfigen, boä biefe Berfaffung enthielt, befanb ftcf)

Sranfreicfi im gangen wofjl unter berfel6en. üftan blatte Ütube unb einen bebeutenben ®rab

»on Freiheit. 2(llerblngS fehlte eS bem Directorium an J?raft, jutn $fjeil burefi Scfiulb feiner

9J<itglieber. Die neue Drbnung fyätte jtcfi uietleicfit confolibiren fonnen, wenn ein etwas fräftU

ger 2J?ann in DaS Directorium gemault worben wäre, unb trenn niefit ber erlangte O^ufini etneS

glücflicfien §elbf;errn unb bie Brutalität einer SolbateSfa eS ber Selbjlfucfit jeneS ©eneralS er=

moglicfit bätten, biefe ßonftitution ebenfalls 511 »erniefiten.

VI. Sonftitution 00m 22. Srrimaire beS SafyreS VIII. ((Sonfularoerfaffung. ftranf;

veiefi ifi bem Oiamen naefi Otepublif , eine fafl mef/r als föniejticfie ©emalt rubt a6er in ben >§än=

ben feines ßrficn (SonfulS Bonaparte.) Sebec einunbgwanjigjäljrige gfranjofe , ber fiefi in baS

Bürgerregitfer eirtfcfireiBen liejj unb wenigjtenS ein^abr lang in bem®ebiete Der JKepublif lebte,

ift Bürger; bie Bürger einer ©emeinDe wäbleu auS ibrer ÜJJttte ein ßefyntel, auS bem bie ©e^

meinbebeamten entnommen werben. Stuf äfmlicfie 2öeife wirb eine Lifte in Den Departements

gebilbet, ebenfalls ein 3 e ^nte l ify ler Bürgergat)l umfaffenD. Diefe Liften werben alle bret Safere

ergängt unb berichtigt.

(§S fiejlefit ein (SrljaltungSfenat «on SOÜJiitgliebern, welker ftcfi in ber^olge berart ergängt,

»af er auS je brei tiom ©efetjgebenben Körper »orgefcfilagenen (Sanbibaten einen ernennt. Die

in ber »orl)in begegneten B3eife in ben Departements aufgehellten Liften öon einem ßeljntd bev

Bürger bilben gufammen bie ÜJcationalüjte. Daraus erwählt ber ©enat bie ©efe^geber, bie^ri^

bunen, bie (Sonfuln u. f. w. (ix betätigt ofcer erflärt für ungültig alle Bemäntlungen, bie i6,m

00m Xribunate ober ber Regierung als conftltutionSwibrig begeiebnet werben, ©eine @i^un=

gen finb geheim. Die erfimalige (Ernennung ber (Senatoren gefcbieb,t (auSnalunSweife) gemein

;

fam bureb bie biSberigen proinforifeben unb bie jefeigen befinitioen Sonfidn, Wobei jebodj Bona;

parte niefit mitwirft.

Die Snitiatiüe in ber ®cfe|gebungfte(;t nur Der Regierung gu('eö fonnen alfobloSfoldje Dinge

gur (SntfcbeiDung fommen, welcbe bie Regierung uorgulegen beliebte, alfo mdjtS, waS it)r unan;

genebm wäre). Sfyre QJorfcbläge Werben «on bem auS 100 3)citgliebern beftebenben Tribunale

geprüft. Dann gelangen bie ®efe|entwürfc an ben 300 Witgliebcr gäbjenben ®efe§gebenbeu

ÄÖrper («on wclcbem alljährlich Der fünfte $l)eil austritt). 3n biefer Korporation barf nidu

einmal biScutirt, fonbern eS mup, nacb SSernebmung ber Otebner ber [Regierung unb bcS £tt6u=

natS, inSgebeim unb jtumm abgefiimmt werben.

Die Regierung bejtel)t auS brei auf lOSafyre ernannten ßonfuln. Der erfte DerfclScn, 33o;

naparte, erfiält befonbere Functionen. (Sr allein üerfünbet bie ©efeße, ernennt unb entieet nacb

©utbünfen SKitglieber beS «Staatsrates, bie 'üMinifter , überhaupt alle Beamten unbDffigieve

(awdt) bie ^ic&ter, mit 2luSnal)me ber üom Bolfe iu wäl)(enben JviebenSricbtcr). Selbji in beu

übrigen -ilngelegen^eiten jiefjt Itn beiben anbevn Goufuln nur beratl;enbe Stimme JU. (Sin

StaatSratf) ()at unter Leitung berlSonfuln gu wirfen. Die Senatoren, Legislatoren, Tribunen,

(Sonfuln unb StaatSrätbe jinb niefit »erantwortlicfi. üJiinijteranflage jtcb,t bem :Iribunate gu.

5lnbere Beamte bürfen nur mit auSbrücflicfier ©eneb,nügung DeS Staatsrates gericfitlicfi cer;

folgt werben.

Die Sonfiitution enthält au§erDem »erfcbicDcne ber |!ereotpp geworbenen Bl.nafenüber Un-

üerle^licfifeit beS ^aufeS jebeS Bürgers u. f. W., babei aber gugleicfi bie BejUmmung, ba§ im

Falle »on Unruben , Welche bie Sicfierfyeit beS Staates bebro(;cn , bie >§mf$aft ber Berfaffung

in ben betreffenben ©egenben burefi ein ®efe§, toro»iforifcb aber felbfi bureb einen blo§cn jHegie-

rungSbefcetu§ fuSpenbirt werben fann.
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S« jeder ©emeinbe mürben Qlbitimmungöregifter tuegen 2lnnabme diefer Ü3crfaffung auf=

gelegt. (Sä toat juni erfien mal, dafj 23onaparte biefe ÜJcafd)inerie in QSemegung fegte.

(Sine foldje fo monardufche ^erfaffung genügte aber der Qiüeinfyerrfdjergierbe nnb 3BtUfür

33onaparte'! fo menig, daß er fct)on in ben näd)ften Monaten ben 3nb,alt jener Urfimbe mit

früpen trat. Sd)on unterm 23. 9civofe veranlagte er ein ©efeg, durd) meldje! bie ^Regierung

ermächtigt marb, in einer Oieibe von Departement! bie ^»ervfdjoft ber (Sonjtitution gu fu!pen;

biren. Durch ein bon bcm ©emaltt)errfcher allein abgegangene! arröte vom 27. de! näm
liehen Monat! toarb der Minifler be! 3nnern angemiefen, nicht ju bulben, ba§ mährend bei

Sauer de! Jtrieg! andere al! bie vom (Srflen Sonful namentlich erlaubten Bettungen erfdjeinei:

Dürften; aUe anbem mürben furjmeg unterdrücft. (Sin ©efeg vom 28. ^luviofe organiftrte

die 3>ermaltung in völlig bnveauf vatifd) = a6felutiflifcf)ev SBeife. Den Departement! mürber.

-43räfecren , den 23ejirfen (arrondissements) Unterpräfecten, den ©emelnden ÜRavxi vorgefegt,

bie ber (5'rfle (Sonful fämmtltd) unmittelbar ober mittelbar (durch, feine $räfecten) ernannte nnb

abfegen fonnte. 3a felbft bie ©cmeinberatfye mürben bureb die Sßräfecten ernannt und abgefegt,

fobajj aud) der legte Schein einer Selbjtvermaltung der Gommunen vernietet mar. (Sin ©efeg

vom 17.iBentofe freute bie eigentliche napoleonifct)e (Sonfcription t)er, biefe furchtbare Menfchen^

fteuer, bie von nun an 3at;r für 3at;r eingetrieben mürbe. (Sin anbere! ©efeg vom 15. Q3luviofe

de! 3abre! IX verfügte, bap in allen Departement! , in meldjen die Regierung e! nötb,ig ftnbe,

Spezialgerichte gebildet merben follten, beidenen je Drei Dfft^ttne neben drei (Sriminalricbtern und

jmei andern 3uriften, unter unbebingtem 2lu!fd)lufj von ©efdnvorenen, entfdiiebeu unb gmar

auch, nod) unter U3efeitigung ber gemüfynlicben gövmlicbfeiten. (Sin arrete vom 4. i>entofe »er-

bängte fofort fold)e Specialgerichte über 27 Departements.

Dod» auch, biefe SBtllfüracte befriedigten ben ©emaltfyerrfdjer noct) nicht- Durch ein blofe!

fogenannte! Senatueconfult, da! unterm 16. £$ermibor de!3abre!X erging, marb dem 2ßefcu

nach die&erfaffung febon mieder abgeänbert. Die (Sonfulmiirde murde für lebenslänglich crElärt

und dem (Srften (Sonfttl fogar bie (Ermächtigung ertbeilt, fid einen Nachfolger ?u ernennen. Der

Senat legte ftd) (auf bai Dictat de! ©emaltigen) eigenmäd)tig die ntafjlofefren 33efugniffe bei,

nämlich: die (Sonjtitution $u interpretiren , alle! anutorbnen, ma! biefelbe nicht »orgefebett

fyabe, die 33erfaffung ber (Solonien 511 bejtimmen, ferner in <vovm von Senatu!confulteu

da! ©efebmorenengeridu in den Departement!, in denen e! notl;mcndig febeiue, ju fu!penbiren,

Departement! außer bei (Sonjtitution ju erklären, 511 verfügen, mie lange politifch ^erbäd)tige

verhaftet gehalten merdeu dürften, ohne vor ©eridt gejteUt ju meiden (eine mafyre SBieberein;

füb,rung der lettres de cachet), ll.rtbeile ber ©erid)t§höfe 51t annuUiren, menn diefelben „bie

©idjerbeit bes Staate! antajteten", ien ©efeggebenben Körper unb t>a$ 3!ribunat aufjulöfen,

enblich bie ßonfuln ju ernennen. Die ißerliandlung über foldje Senatusconfulte finbet aber

nidit in der gemütynlichen ©tgung de! gefammten (Senat!, fonbern in einer befonbern Matty!-

verfammlung ftatt, gebildet au! folgenden $erfonen: den drei föonfuln, jtoei
sDiinijtern, blo!

gmei Senatoren, jtoet Staat!rätben unb tfßoti ©loilofftgieren ber G(?renlegion. (Die Senatu!=

confulte geben alfo feine!meg! von bem Senate fclbfi au!; er barf blo! jmei Mitglieder fenben

unb im übrigen feinen Flamen bergeben!) Die Senatoren merden jmar in ber Siegel auf

U3orfcblag der DeparteinentömafyleoKcgien ernannt, der (>'r|le donful fann jedoch auch beliebig

andere Sßetfonen gu btefer SBürbe ergeben. Die Mitglieder bc! grofien Oiatlj! ber (Shrenlegton

ftnb ohnehin von Oiecht! megen Senatoren! Da! iribunat mirb ciuf bie «öälfte feiner bü^eru

gen ÜJcttglieberjabl befchränft (eine Strafe bafür, ia$ lvcnigjten! in einigen 8'äUen fchmache

Spuren von Oppofttton in dem gedachten Körper bemerfbar mürben'). G'ine neue 5öolf!ab;

flimmung , napoleonifch in Scene gefegt, mußte auch ba! lebenüängliche (Sonfulat fauetionireu.

(§! ijt b^ier noch ber gufolge©efege! vom 30. £>entofebe!3ahre! XII erfolgten $ublifation be!

(Siöilgefegbuch!ber3'rangofen, bem man förmlid) ben -Dcamen Code Napoleon gab, 31t gedenttn

Diefe! ©efegbud) jeid}net fid} im allgemeinen durch J?larfyeit au! unb fanetionirt die bürger-

lichen (Sirungenfd)aften au! der Oievolution!3cit, fomeit biefelben ben De!poti!mu! be! ©emalt-

b/rrfd)er! nicht l^inbern fonnten. 3)1 ba! 2Berf auch vielfach überfchägt morben . fo beftgt

baffelbe boch immerhin einen b^ob,en SBertb.

VII. Drganifche! Senatu!confult vom 28. gloreal be! 3ab^re! XII. (Da! Äai;

fertb,um.) ,,Die Regierung ber Oiepublif mirb einem ^aifer anvertraut, meldjer den litel Äatfer

Der Srangofen fübjt. Die Olechüpfiege mirb im 9camen be! ^aifer! bnrd) von diefent ernannte

^Beamte au!geübt. ÜJapoleon *3onaparte
,
gegenmärtig (5rfler (Sonful ber ^epublif , ifr Äaifer

ber frran$ofen." Die! ber »IBortlaut de! erfreu Titel! bei neuen ^erfafjung. Diefelbe brebt
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na) fo fef;r um DaS Staatsoberhaupt als Die «Sonne DeS Staates, ba§ audj Der giveite Xttel oon

nicbtS iveiter alS ber Xb,ronfolge, ber bvitte »on ber fatferlicben Jamilte , Der sierte »Ott ber Ote;

gentfcbaft, Der fünfte oon Den ®ro§trürDenträgcrn DeS 9tetd)S unb ber fedjSte »on ben ®ro§offt=

gieren DeS 9ieid)S t/anbelt. (So tveit ijt oon Jiecbten ber Nation gar feine iftebe. Sanb unb Seute

fdjeinen nur eineS einjigen ÜWanneö toegen öort;anben! 35er ftebente Xitel oerfügt tregen ber

(yibeSleifhmg : 3n Den groei näcbjlen Sauren nadb, feinem DiegierungSantritte bat Der Jlaifer gu

fcbivöreu : „aufredjt gu erhalten Die Integrität beS ©cbietS ber Oiepublif ; gu achten unb adjteu

gu tnacben bie ©efefee beS GoucorbatS (geroij? oegeidmenb!) unb Die o'veifyeit ber (Sonfefftonen

;

bann bie @leid)beit Der 9ted)tc, bie polttifcr)e unb bürgerliche grrei^eit / Die UnroiDerruflidjfett beS

VerfaufS ber Dlationalgüter; feine Auflage gu ergeben, feine ©teuer einzuführen als in ©e;

mä§f;eit beS ©efe^eS; Die 3njtitution Der Ehrenlegion (!) aufrecht gu erbalten ; nur im 3ntereffe,

jum ©lücf unb Otufym best frangöftfcfjen VolfeS gu regieren."

Xitel VIII beginnt fobann mit Dem erfreu Der organtfcben Jlörper, Dem Senate. 35er;

felbe roirb gebilDet auS Den met/r all ad)tgetjm)äbjigen ^ringen , be» ©rofjuutrbenträgern beS

OteicbS, '24 Vürgeru, reelle Der Jlaifer auSDer£i|te Der son Den S)epartementS)vab>-oüegien

oorgefcblageneu Ganbibaten auswählt, enblid) auS foldjen 33erfonen, irelcbe Der Jlaifer fonft gu

ernennen fürgu>ccfmäpigerad)tet. 3)iefererfte Jlörper DeS Staates ijt niefit einmal befugt, feinen

eigenen 3Jräftbenten gu ertr-äblen, DaS (Staatsoberhaupt ernennt benfelben. (Sine auS neben

UhtglteDern gebübete SenatScomnuffton , benannt fenatorifebe Eommiffion ber inDioibuellen

Sretfyeit, ijt mit ber fenngeidmenben Aufgabe betraut, Die ,,Ü)cittbeilungen Der 9)üniiter" entge;

gen'gunebmenbcgüglid) ber auSpolitifdien@rünDen Verhafteten, ireldje nicht innerhalb get/nXa;

gen Den ©erichten überroiefen nnirben. 3)ie Verhafteten fetbfl, it/re Venvanbten ober 23er;

neter fönnen Petitionen an bie gebaebte Eommiffton ricoten. C5ract)tet biefelbe eine längere Ver-

haftung nicr)t bureb baS 3ntereffe beS Staates für gerechtfertigt; fo erfudit fie Den Oftinijter, bie

(Singeferferten injveib/eit ^u fe^en ober oor®erid*t gu ftetten. $BirD Diefem2lnfud?en nach Drei;

maligcr 2£ieberbolung(!) in monatlichen 3ttnfd>enräumen feine golge gegeben, fo verlangt Die

Gommifjton 3ufammenberufung bei Senats, ber erflären fann: ,,ES liegen gewichtige Ver;

tnutt)tmgen öot, Daß dl. Ol. ir>iUfürlicb »ertiaftet ift." (2)en tveiteru Verlauf einer foleben ®r=

irlärung fjubet man unten angebeutet.) 3n gleicher $&eiie lvirb eine Siebenercommifiton gur

3ßabrung Der 5>refjfreil;eit niebergefe^t, beren 9Birfung§frei§ jebod) baS gange 3fitungStuefen

yon üornljerciu abfotut entrücft ijt. biefelbe barf gegen Vücherbefd)lagnabmen in älmlicber

5ornt Vorftellungen einreieben, roie Die (Sommiffion für inbiöibuelle greit/eit. Ser Senat bat

im übrigen bie Legalität ber öom ©efeßgebenDen Üörper erlaffenen betrete gu prüfen; ebenfo

barf er bie 5lnftd)t auSfprechen, ba§ fein ©runb obwalte, ein öorgefd)lagency ®efe| gu promuU

gtren. 3)er Jlaifer iü invefy r/ieran nicht gebunben, fonbetn er entfdjeiDet nad) Vernehmung Deä

3taatäratb,ö. 3>iefet Staateratb (2itel IX) ifl eine blope Venualtungebeb^örbe.

Xitel X unb XI fyanbeln oom ©efe^gebenDen Jlbrper unb bem Iribunate. 2)ie ©efeeent;

tinirfe werben gunäcbfl fon bem Iribunate geprüft. t>rei JKebner DiefeS (SoUegiumS traben bann

im ©efcijgebenben Jlörper Vortrag barüber gu erftatten. ^e^terer Darf nur in ben (Somite'S

über Die Vorlagen beratf)en, in ben ^»auptfi^ungen aber bloö ot)nc ©ieeuffton abftimmen.

Xitel Xil fyanbelt »pit Den 2)epartementalnuir;lcotlegien , ivelcbe (Sanbibateu für ben

©efe^gebenben Jlörper vorgufd}lagen fyaben; Xitel XIII ßonbem „faifcrlid}cn fjoben ®rid}tS;

bjfe", iuelcf)ev über Vergeben oon 3)iitgliebern ber faiferlicben Familie , ©ropnnlrbenträgern,

53Untftern u. f. öj. , bann über Verbredien gegen bie innere unb äupere Sidierb. eit bei Staates

gu erfennen bat. 3)erfelbe nürb gufammengefe^t au3 ben Vringcn, ien ©ropirüiDenträgern

unb ©ropoffigiereu , bem 3uftigntinifter, GO Senatoren, Den fed)S Section^präüDenten bei

Staatsrat!^, 14 Staatsräten unb 20 (üaffationSricfuern. 933enn Der Senat eiflärt b,at, M§
gmuid^tige Vermutbungen einer nutlfürlicben CSinferferung ober eineS (Eingriffs in bie ftreifyeit

ber treffe vorliegen, fann fid} ber ©efeftgebenbc Jlörper mit ber Sad)e Befaffeit ,
jeboch nur auf

vorgängigen Eintrag beSXribunatS ober auf baS Verlangen oon 50 (!) feiner eigenen sDiitglieDer.

5USbann ivirb gunäebit eine ßer/nercommifüon gur 5lbfaffung beS VcricbtS enoäfjlt. 35er J?aifer

ernennt breiStaatSrätbe, um bei ber Vert/anblung im®efe§gebenben Jlörper Erläuterungen gu

evtl) eilen. 3)er Vefdbtujj gefegt an ben Ergfangier, loelcbcr ib,n an ben ©eneralprocurator am
t/ot/en ®ericbtSb,ofe überfenbet, vorauf bie wettern ®erid)tSoerbanblungcn eingeleitet toerben.

3>r Qlnflageact loirb 12 (Souimiffaren oorgelegt, loeldje ber (Srgfangler(') gu gleichen Hälften

auS Senatoren unb 3)htgliebern beS t/ob,en ©ericbtSb^ofS ernennt. (Srfennt biefe (Sommifftoi:

aufQtnflage, fo erfolgt bie Verbanblung oor bem n'eutgftenS auS GO ÜJhtgliebern gcbilbeteu
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fyofyen ©eriditsfwfe felbjt. ($)iefe »orjtefycnben foroie Die anbern 93eftimmungen gut 2Bar)rung

ber perfönlicben unb ber$rejjfreif)eit waren fo fet/r blojjeXäufcbungen, bafj wäfyrenb ber ganzen

9tegicrung Sfopoleon's aud) nid)t einmal eine Qlbbülfe aufbiefein SBege herbeigeführt warb.)

3um Dritten mal wenbete Napoleon bie ir)eatralifcb, organifirte 2Jcafd)inerie ber fogenannten

Utolt^abjtimmung (fyimmelweit »erfd)ieben »on jener wahren Sßolfsabjtimmung , weldje tniv

in ber ©djweij feben) an, um nun aud) ein Äaifertr)um fanetioniren $u loffen , nadjDem fotiiel

beg eDeljien SSlutcä granfreid)ä für £erfleliung unb (Srfjaltung ber iJtepublif freubig geopfert

worbenwar. 5)ofy aud) biefc JBerfaffung erfubr alsbalb weitere ^Inberungen, wie überhaupt

Der ganje ^iapoleonis'muö in nidjtg (Stabilität fannte alö in ber ®ewaltberrfd)aft.

Unterm 19. 2lug. 1807 »erfügte ein ©enatusconfult, bap Die ®efeg»orlagen nid)t melv

bureb Das Jribunat, fonbern burd) Sommiffionen beö ®efe£gebenben jtörperg geprüft werben

feilten. (Sin anDeres ©enatu^conjult »om 12.Dct. Deö nämlichen 3al)reg erflärte bie Wnjiellung

ber Oiidjter erft nad) fünfjähriger 3)ienjtjeit für unwiberruflid). (Sin blopeä üDecrrt beS Äaiferö

»om 1. SWärj 1808 ficllte bie SDcajorate mieber i)ex. (Sin 3)ecret com 5. Rebr. 1810 befdjranhc

witlfürlicb, bie >$at)l ber 23ud)brucfereien unb 33ud)l)anblungen, unb eins »om 3. 5lug. geftattete

in jebem 'Departement , bas" ber ©eine ausgenommen , nur nod) ü<i& (Srfdieinen »on böd)fiens

einer 3 e 'tu"9- £><*$ burd) ®efe^ »om 20. §ebr. 1810 promulgirte ©traf; unb baö bamir

jufammenbängenbe (Sriminalinfiructionsgefegbud) ift in allen politifdjen 33ejieb;ungen ein?

©dwpfung Des ^Despotismus. ^DteQlnflagejur» ifi abgefdjajft, bie Ernennung ber ®efd)Worenen

gang ber QiiiUfür ber Jßtäfecten übertragen, bas ©pecialgcrid)t unter Die gewöhnlichen Sufti-

anjialten aufgenommen, Den ©eneralprocuratoren eine maplofe ©ewalt eingeräumt u. f. w.

VIN. (Sonftitutionelle 6b, arte »om4. 3uni 1814. (5)a8 conftitutionelle Äonig--

tfyum ber altern SSourbons.) .Kaum blatte $aris capitulirt (31. ÜWärj 1814), nod) entfd)lo§

uet) Ocapoleon nid)t gut Slbbanfung (er tbat es erft am 11. 2tpril), Da »erfammelte üd) ber bie;

t/er fo tnedjenbe (Srfyaltungsfenat, um junädMt bie Q(bfe|ung be3 ©efürefeteten au3jufpred)en,

weil berfelbe bie (Sonjlitution fo »ielfacb »erlegt babe; bann »erfuebte eö ber nämlicbe «Körper,

in §orm eineö erganifdjen ©enatusconfults »om 6. -2lpril bem (Staate eine neue SSerfaffung jn

becretiren, berufyenb auf Den ©runbfäöcn ber conflitutioncllen 33?onard)ie, unter Dtücfberufung

ber 33ourbons auf ben Xl)ron Sranfreicb^. Durcb biefc neue (Sonjlitution follte MS JRe-

präfentati»f»iiem b^crgeftfUt unb bie widjtigjten (Srrungenfcbaftcn ber !fte»olution ge;

fiebert werben, 'iluo) wollte man burd) ^Berufung bee o'ürjien \mx> Durd) 3lbfaffung ber neuen

(Sonjiitutton ol)ne beffen 3)?itwirhtng baS ©elbjtcon|iituirungsred)t Der DJation unD überbau»:

Die Demofratifd}eu s43rincipien aufredet erbalten. 3nDep erlangte Diefe neue 4>erfaffung nirgenl o

©eltung. ©tatt ir)rer octromrte Der neue Äönig eine conftitutionelle (Sbarte, bei weldjer Die

Arbeit Des ©enatä allerbingg in einigen fünften berüctücbtigt warb.

35ie gebad)te (Sonjtitution beginnt mit einer ausgebeb/Hten Einleitung, woblwollenb, abi

ben ©runöfä^en bee ,,göttlid)en J)ted)t6" f^ulbigenb, wie benn bie JKücffeb^r be£ dürften cinguj

unb allein als bas (Srgebni§ ber Qlnorbnungen göttlicher ißorfeb;ung bejeitbnet, bie 93crf«f=

fungsurfunbe aber alö eine freiwillige ®abe bes J^errfcfjerö angefünbigt warb.

35ie Sparte fclbjt bejtimmt »or allem: ©feidjfyeit ber ^ranjofen »or bem ©efe^e, in Der

95ejieuerung unb bei2lnftellungen, Sicherung ber perfönlid)cn, Der religiofen unD ber tyxtfyfxt -

t>eit, wobei jebod) bie fatl)olifd)e Öieligion als ©taatsreligion erflärt ijt, Un»erle§lid)fcit beä (Sigen =

tfyumji, einfd)Ueplidi ber Dcatiouatgüter (für bie man befonberö gefürchtet blatte), Verbot jebfr

Unterfudiung wegen früher geäußerter Meinungen, enblicb ^lbfd)affung ber (Sonfcription (ein

SSerfprcdjen , bag nie erfüllt warb).

2)er ^ö'nig ijt un»erle§lid) unbr)eiltg, wogegen bie Ü)?inijter »eranrwortlid) ünb; er be-

fehligt Die militärifdje Dcadjt, erflärt^rieg unb fdjlicpt trieben unb erläßt bie nötigen Qjerort

nungen unDOrDonnan^eu jurQSoUjiefjung ber ©efe^e. (35ie0 bie^Bejtiminung, mit weldier mau
im 3al)re 1830 ben (Srlap ber Drbonnanjen ju red)tfertigen »erfud)te, obwol biefelben gegen bir

SSerfaffung felbjt gerid)tet waren.) 2)ie gefefigebenbe ©ewalt wirb gemeinfam »om ^tonigr,

ber $ßair§= unb ber !Deputirtenfammev aitsigeübt; Dem erjten allein jtebt bie 3nitiati»e ju; bie

Kammern fönnen bloö ben Äönig bitten , einen ©efefeentwurf über irgenbeincn ©egenjtanb gur

Vorlage ju bringen. $)ie Erneunung Der 'i-airs ift bem Könige übevlaffen ; ilne 3 a f?l bleibt

unbefd)vänft unb isad ©taatöobevbaupt fanu ifynen Die 2i>ürbe auf X'ebens^eit oDer erblid) übet

tragen. 2)ic ©i§ungen finb geheim. 3)ic Q]air6fammer erfennt auo) als ®erid)tsb,of über x)o-

t)ere ©taatg»erbrecl)en 3)ie Deputirten werben gewählt; fie muffen 30 3afyrc alt fein unb

1000 5r. birecte ©teuern bejablen 2lud) bie ©äbk: muffen bas angegebene Filter beulen unb
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.»00 $r- «Steuer entrichten. Die Sigungen ftnb in Der Wegel öffentlich. Die Kammern merben

aujätyrlicb einberufen. 3) er Jtönig rann bie Debutirtenfammer auflöfen, muf? bann aber eine

neue innerhalb brei STionaten berufen. Die Deputaten fonnen roäf/renb ber Seffton nur mit

3ufitmmung ber Verfammluug »erbauet roerben. Über bie $airs urtfeeilt in (5riminalfällett

ber Q>airef;of.

(§e fonnen feine SlusnatmtSgericfyte gefcfjaffett werben. -Die (Sriminaloerfyanblungen itnb

öffentlich; bae 3nftitut ber Surti roirb beibehalten; VermögeneconfiScation ifl abgefdjafftj bie

9ttd)ter ftnb unabfetjbar mit 2lusnar;me ber Sfriebensricbter , obwol aucb biefe oom Jtönige er-

nannt roerben. Der alte Qlbet nimmt feine Sitel roiebev an, ber neue behält bie feinigen; ber

J?önig ernennt 9lbelitf)e nad) belieben, bewilligt ibnen aber bloß Oiang unb (Sbren, feine 53 e;

freiung öon Staatslaften. Die (Kolonien roerben burd) befonbere ©efe§e regiert. 3ebev .fönig

fcbroört bei feiner .Krönung, iie conflitutionelle (Sparte treulich gu befolgen.

So War benn ijranfreicb im 3af;re 1814 nicbt einmal bollfiänbig mieber an bem confhtu--

tionellen fünfte angelangt, auf meinem e§ fidö 1791 befunocn f)atte! Unb bocb mu§ man ge^

flehen, bafj wenigftenß bie «gtauptgiele erreicht Waren, reelle bie 9Jkffe beö frangöftfeben Volles"

in biefer $eriobe gunäcbjt gu erreichen wünfdjte. Diefe VerminberungberQlnfprücbe mar baubt-

fäcjjlicb bie SEirfung bes langanbauernben napoleonifc^en Despotismus unb Kriegs. Wimmt
man bie ebenfalls burd) dufjere kämpfe gehörte Directorialgeit aus, fo erfreute fid) granfreieb

nur son je§t an einer wenn aua) »telfacb, ungenügenben, boer; im wefentlicben freien (Snt;

wicfelung. 3n Verbinbung bamit flieg ber Volfs"woblflanb, wie er es in ben Äriegsjiürmen,

tro| bes Wau6es »on aufjen, nie gefonnt fyatte.

IX. 3ufa§urfunbe gu ben Verfaffungen bes Weicbs tom 22. 2lpril 1815.

(Die Jpunbert Sage.) (Slje jeboeb bie eben angedeutete frieblicfye (Sntmicfelung erfolgen fonnte,

batte fjranfreicb nodj einen Sturm gu befielen, oeranlafjt bureb. 9?aboleon's SBieberfebr »on

(9lba. Der ©ewaltige erfannte bie Wotbwenbigfeit, ber Sparte gegenüber wenigjtens einige

ßugefranbniffe gu machen. So entflanb benn cnblid) bie „3ufa§urfunbc". 3n ber (Einleitung

fpridjt ber Jlaifer aus, wie er feit 15 3af/ren gu »erfdjiebenen (Sporen gefugt t;abe, bie conffr;

tutiouellen formen nadj ben Vebürfniffen unb löünfc|en ber Wation unb ben \!ef;ren ber du
fatprung gu »eröollfommnen; er iiabe ein großes eutopäifc^eg S-ööevatiof'oiicnt gu organiftren

beabftdjtigt; im Jptnbltcfe barauf fyabe er ,,bie Vilbung mehrerer innern ^nftitutionen »erlagt,

welche fpecieller gur Vefdjüfung ber Vürgerfreibeit bejtimmt feien; fünftig werbe er feinen atu

bem 3\ve& metjr »erfolgen als Vergrößerung ber SBob/lfafyrt Sranfreicbs bureb Vefefligung ber

öffentlichen $reibeit". Danacb erfduenen öerfebiebene ßonftitutionsä'nberungen notbmenbig.

Wac^ ber neuen Qlcte tfirb bie gefe^gebenbe ©emalt bureb, ben Äaifer unb gmet Kammern
ausgeübt. Die erjte berfelben , Qjairsfammer, tjat erbliche 5Jatgtiebet, oomÄaifer in unbe;

fc^ronfter 2lngaf)l ernannt; bie faiferlicben ^ringen ftnb oon Weckte megen ^aire. Die Wecrcu

fentantenfammer, wom 5>olfe erruäbjt, befielt auä 629 minbefienö 25 3ar?re alten OKitgliebem.

UJräftbent ber (Srften Jfammer ifl ber (Srgfangler bes Oteic^ä; bie ßtvtite Jtammer ermaßt i^ren

SJorfigenben felbfi, boeb flebt bem Jl'aifer bas 23eflätigungörea)t gu. Die ©iitglieber beiber j?am=

tuern fonnen njäb,renb ber Sefftonen nur mit ©emilligung biefer Kollegien ober beim betreten auf

frifdjer Xijat üerrpaftet merben. Die ^uriöbiction über bie Qjatvö mirb in grö§ern Straffac^en

burc^ bie Kammer geübt. Die Si^ungen ftnb in ber Wegel öffentltcb. Die @efe§»orfcbläge

geb,cn oon ber Regierung auä. Die 3nbuflrie unb ber «öanbel geuiepen befonbere Vertretung.

Wur gufolge eineö ©efegeg fonnen Steuern erhoben merben ober Staatsanleihen flattftnbeu.

Die ^Winifler ftnb »erantmortlic^ unb roerben buref) bie QJairsifammer gerietet. (Die ftoi'incn

ftnb gegen früher etroaö abgeänbert.) Der Äaifer ernennt alle Wicfyter; fie ftnb lebenelanglicb,

(inamooibel) »om Qlugenblicf ber Ernennung an, aufgenommen bie »om 3>olfe gu enräb,len-

ben griebcnäricfitet. 2)aä S^routgeric^t unb bie Öffentlidjfeit ber Verb, anblung in Straf fachen

ftnb beibehalten. (Sin le|ter ilitel gäb,lt Weckte ber Sürger auf. (5ö ftnb bie oft n>icberb,olten :

®leid)t;eit »or bem ®efe|e; niemanb foll oerb,aftet roerben aufjer in ben gefe§licb beflimmten

Sollen unb formen; greif^eit ber Suite unb ber treffe (Sc^nuirgericfite bei $Jket?Derget;en); in;

bbibuell barf iebermann betittoniren; eine (Srflärung beö aSelagerungSjlanbeö ifl nur bei feinb;

lieber 3n»afton ober in bürgerlichen Unruhen guläfftg. Selbfl im galle beö (Srlofc^enö ber tau

fetlicben Familie barf niemanb bie $fyronerl;ebung ber 58ourbonS »orfdjlagen, ebenfo roenig

barf eine 2Bieberr;erjiellung beö fteubalabelö, ber ßef/nten, eineS b^errfc^enben GultuS ober eine

5lntaflung bea ftattge^abten Verlaufe" ber Wationalgüter in Eintrag gebracht roerben.

Die oorliegenbe 5lcte blieb ot/ne alle braftifa)e 93ebeutung Sie befriebigte nia)t.
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91aä) Dem gleiten ©turje Olapoleon'S, am Sage x>ox bem (Sin^uge bei aüiivten Gruppen in

$ati8, unternahmen nun bie confittuirten 23el)örben einen neuen iJierfud) , baö Sanb ber

JDctromrung ju entheben, ©ie »erfünbeten unterm 15. 3uli 1815 eine „(Srflärung ber Diente

ber g-ranjofen unb ber ©runblagen it)ver QSerfaffung" , beruf/enb auf folgenben Jpaubtgrunt;

feigen : -Mie ©civalten gefjen »om &'olfe au§. 3)ie $r)eilung biefer ©ehalten iff $ur (Spaltung

ber ftreif/eit notjjroenbig. 3)ie gefet3gebent>e ©eroalt roirb oon gruei Kammern unb bem Üfton-

ard)en ausgeübt, bie Smtiatibe unb bie ©anetion in ber ©efeggebung fielen benfelbcn gleich-

mäßig gu; auSnafymgioeife übt bloS bie Jftepväfcntantenfammer eine Snitiarifce bezüglich ber

öffcntlid)en abgaben, ber (Sonfmbirtenauöfyebung unb ber (§ttv>äf)lung einer neuen $hinaftie

im ftaUe beö (§rlofd)en3 ber gegenwärtigen. 9(u§erbem ^refj; unb (Sulhtöfreiijeit , Unabfyän-

gigfeit ber©erid)te, Unentge(tlid)feit beS erflen 93olfSunterrid)t6 , ®teid)f)eit ber Otedjte, 2lb=

fdjaffung te§ "3tbelö , ber Privilegien, % enbalrecbtc
, 3 f^nien, 2J(ond)gorben unb ber ®üter=

confiScation.

Dliemanb t>on ben ©erealtrjabern Befummelte jtd) um biefe £>eclarafion, unb fo trat benn bie

(Sparte r>on 1814 unbebingt nneber inS Seben.

X. (Sonfittuttouelle (Sparte öom 7. 2fug. 1830. (£>a3 fogenannte Sulifönig;

tfyum.) 9lafy ber ^Beringung ber altern SSourbonS unternahm junäcfjft bie 2lbgcorbnetetu

fammer eine Otciujton ber 93erfaffung. 5)ie (Sparte irarb beibehalten, nur in mehreren fünften

abgeändert. 93or allem firief man bie (Einleitung, ©obann rcarb Der fatr/olifdje (SultuS nidu

mef/r alS©taat3reltgion, jebod) algjfteligion ber2J?er)rf/eit ber gftanjoferi bejeicfjnet. 'SDiedenfuv

barf nie mer)r eingeführt roerben. 3)er Jlönig fann , tnbem er bie nötigen Qlnorbnungen jum
SSoItjug ber ©efege erläßt , biefe ®efe§e felbft nie fuSpcnbiren. (&$ bürfen frembe Gruppen nur
infolge eines befonbern ©efeijeS in ben ©ienft bec3 ©taateS aufgenommen toerben. $>ie 3nitia=

tiüe in ber ©efefcgebung jtef)t ben brei ©eir-altcn ju. -ilud) bie ©jungen ber Qkiröfammer finD

öffentlich,. 3>en (SenfuS ber 2Bäf)lbarfeit in bie 3)eputtrtenfammer bejiimmt ein befonbercS ®c
fe§. (§1 fönnen feinerlet 9tuSnaf;mggerid)te gefd) äffen roerben (in ber frühem (Sparte roaren

tiie $rcöotaIr/öfe öorbef/atten). 23efonbere ®efe|e follen crlaffcn roerben über 9tnroenbung befl

©d)rourgerid)t3 bei sJJre§wergef)en , über 9JMnifterv>erantroortlid)feit, 9teuroaf)l ber im ©tantc?;

bienfie beförberten 35eputirten, iär)rlid)e 23eroilligung beg ßontingentg beö £eereS unb Organi;

fation ber Stfationalgarbe, ferner über .§er|tel(ung üon 5)epartemental; unb 9KuniciboIin|iitu=

tionen auf ©runblage ber 3S5ar)l , über Öffentlichen Unterricht unb Sef;rfreib,eit, enblio) über bie

$airie (bereu ©rblid)feit rourbe in ber ^olgc aufgehoben unb in bloße £eben3!änglicf)feit »er;

manbelt).

5)iefc 33erfaffung blieb länger als jebe anbere in®eltung, unb eö ifi unbeftreitbar, bofj

granfreid) unter if;r in nod) f)öf)erm %Ra$e einen bebeutenben ®rab beö 3Bof)lftanbeö erlangte,

ofnte n>elcf)en baffelbe nid)t fo leicfjt, roie e8 gefdjefjen ifi, in ber ftolgcjeit fo inele foloffalc Qlu0-

gaben t)ätte evfcrjroingen fönnen.

XI. (SonfHtution ber frangöfifcb, en Dtepubltf »om 4. Olov. 1848. „3n ®egen=

wart ®otteä unb im Oiamen be§ franjöüfd)en 23olfeä" »erfünbigte bie Oktionaberfammlung
bie 33erfaffung beS neuen ^reiflaatS. 91lö ©runbprineipien ftnb »orangefteüt: „1) Jranfreid)

f?at jtd) als JKepublif conjtituirt. Snbem baffelbe biefe befünitbe JRegierungSform annahm, fefcte

eö jtd) gum B^'prf, freier jtd) ju entnj.icfeln auf bem ilBege beö ^ortfdjrittö unb ber (Siüilifation,

eine gerechtere 9Sert()eilung ber Saften unb 23ortf;eilc ber ©efetlfdjaft ju jtd)ern , baö 3Bobler=

gef)en eines jeben ju crf)öf)en burd) aümäf)Iid)e SSerminbentng ber öffentlichen 2tuägaben unb

©teuern unb alte SBürger of)ne neue ©türme burd; bie fortroä&renbe SBirffamfeit ber 3nftitu=

tionen unb ©efe^e 31t einem jtetS f)öl)ern ©rabe öon ©ittlid)feit, SBiffen unb 2Bot)lfaf)rt gc;

langen ju madjen. 2) ©ie fronjßjtfd)« iHepublif ifi bemofvatifdj, eine unb untf)eilbar. 3) ©ie

anerfennt JKed)te unb $flid)ten, bie älter unb f)öl)er alä bie pojttioen ©efe|e ftnb. 4) ©ie b,at

jum $rincip bie S-reir)eit, bie ©leid)beit unb nie a3rüberlid)feit, jur ©runblage bie Familie, bie

Arbeit, baä (Sigentfjum, bie Öffentliche Drbnung. 5) ©ie achtet bie fremben Nationalitäten,

jvie fte bie irrige ad)ten gu machen gebenft; fte unternimmt feinen ^rieg aud (Sroberungöab;

ftdjten unb »erruenbet tt)rc Gräfte nie gegen bie S'veifyeit irgenbeineö SSolFcS." ((Sin Qlrtifel, ber

jttt ßeit ber Srpcbition toiber bie römifd)e Otepublif ber ^Regierung entgegengehalten rourbe.)

jolgen bann nod) »erfdjiebene weitere aUgemeine ©äjje, babei Vu 99efiimmung, baß bie Jftepu;

blif burd) brüberlid)en 93eiftanb bie (Srifienj ber in 9]otf) beftnblicben 33ürger fid)ern muffe,

tnbem fte il)nen „innerhalb ber ©renjen iljrer >§ülfömittel" Arbeit ober ben Wrbeitöunfätjigen

llnterjtü^ung getoal;re.
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JDie (Sonftitution felbfi erflart Die in ber ©efammtfyeit ber fran^öilfdjen SBürger rufyenbe

Souveränetät füv unveräufüerlid) unb unverjäfjroar. S)aä jroeite ^a^itel fjartbelt von bcn

burd) bie ißerfaffung garantirten 9ted)ten ber 93ürger. (5g ifr im allgemeinen nur eine $ßieber=

fyolung bev fd)on fo oft auggef»rod)enen ©runbfäfce mit einigen fd)ir>ad)cn focialifiifdjen 2tn=

flügen. SBefentlid) neu erfdjeint bie 2(bfd)affung bev Sobegftrafe bei Volttifct)ert Q3evbved)en.

Q3evgleid)t man felbfi biefe legte 5iuggabe bev franjojtfdjen 23ürgerred)te mit ben gleichzeitig

erlaffenen ©runbredjten bev beutfdjen [Keidjgverfaffung Von 1849, fo überzeugt man ftd), bajj

ber ffärfere Sbealigmug auf bev fran$öftfd)en, bev gröfiere 0tealigmug auf bev beutfdjen Seite

waltete, fobap affo unfeve Sanbglcute ben ©egcnflanb in feinen vraftifdjen SSejie^ungen Wenig;

jienö beffer alg bie §rangofen ju evfaffen verftanben.

3Me nädjften Jtavitel Ijanbeln von ben öffentlichen ©cwalten. 2llle ger/en vom23olfc aug unb

tonnen nie erblid) übertragen werben. £)ie gefeggcbenbe ©ewalt wirb einev einzigen 33erfamm=

hing übertragen. (Sie oejteljt aug 750 (in 33erfaffunggrevifiongfälien 900) Otevräfentanten,

Algerien unb bie (Solomen einbegriffen. S)ie 33evölferung bi'lbet ben 9)?afjftab für bie Q3ertre;

tergat)!. $)ie 2tbflimmung ifi birect unb allgemein , aber geheim. 9ltle bie 23ürgerred)te ge;

iiiefienben eimtubjwanjigjäfjrigen granjofen jirtb 2Bäl)ler, o()ne Otücfjtdjt auf ©teuer. 2Bä6J=

bar ftnb bie fünfunbjwanjigjäljrigcn SBürger. 2) od) fann fein befoloeter 93eamter eine 9tepra;

fentantenflelle beflciben. 3)ag 2Wanbat bauert brei 3ä$rr. 2ie 3Bä(;Ier treten nad) Qlblauf

biefer ftrijt, nötigenfalls ofyne amtlic&e ^Berufung, ju einer neuen 2Ba(jl jufammen. 5)ie @e;

fe^gebenbe 93erfammlung ifi permanent , fann ud) aber mit 3urücflaffung einer (Sommiffion

vertagen. £>ringtid)feitgfälte aufgenommen, unterliegt jeber ©efefeentwurf brei Sßeräfr)ungen

in Wenigfieng fünftägigen 3»-''iftf) erti"äumen.

55ag franjöfifcfjc 93olf überträgt bie volljiefyenbc ®eiralt einem 33ürger mit bein Xitel: $rä=

fibent ber Oiepublif. (Sr muft 30 3af;re alt unb geborener $ran$ofe fein , wirb auf vier 3af)re

gewählt unb bleibt bann vier Saljre lang nid)t wieber mähbar; aud) feine Q3erwanbten big jum
fed)gten ©rabe fönnen für biefe 3 e»bauer nid)t erwäf/lt werben. 3)ic 3Bar)l fxnbet von Diecfjtg

Wegen am jweiten (Sonntag im s]Jcai fiatt unt> jroar mittele! geheimer 2loftimmung unb mit ab;

foluter Stimmenmehrheit. 3Bei aufjergewöfynlidjen (Srlebigungen ergeben ftd) 3^>if^cnma^lcn.

$)ic Stationalverfammlung erfennt über bie ©ültigfeit ber 3Bat)I. 33or eintritt feineg 9(mtg

l;at ber $räfibent in berOcationalverfammlung folgenben(Sib abjulegen (eg mar ber einzige (§ib,

ben bie SSerfaffung von einem ^Beamten forberte) : ,,3n ©egemvart ©otteg unb vor bem fcan=

göfifdjen 93olfe, re^räfentirt burdjbieSftationalvevfammlung, fd)roöreid)bevbemofvatifd)en, einen

unb untt)eil6aren 9te£uolif tveu ju bleiben unb alte $flid)ten jju erfüllen , roeldje bie 33erfaffung

mir auferlegt." 5)er ^räfibent f;at bag O'ledjt, ber DJationalverfammlung ®efe^entn>ürfe vor;

legen ju laffen. (Sv verfügt über bieQlrmee, ofjne fie jemals perfÖnlid) befehligen jubürfen.

(Srfann rueber bie 9?ationalverfammlung ^vorogiren, nod; bie 4?errfdjaft ber ©efe^e fugven;

biren. Dfjne 3ufiimmung ber ^cationalverfammlung barf er feinen Jfrieg beginnen. @g ftet;t

if)m bie 33efugnif ju, biefe QSerfammlung auf^uforbern, ein befdjloffcneg ©efe| nod^malg $u be--

ratf;en, bagegen fcefi^t er fein 33eto, unb eg erfolgt nötr)igenfallg bie Promulgation burdi ben

ijjväjibentcn ber sJcationatverj"ammlung. 35ie «Staatgbcamten derben burd) ben ^räfibenten ber

JKe^ublif ernannt unb entlaffen. (5r foroolroie alle anbern Beamten finb verantivortlid)(2lrt.68).

Sollte er bie 3Rationalverfammlung antafien, fo ifi er burd) biefe ^anblung allein fd)on feinet

Functionen vevluftig; bie SSüvgev finb vevvftid)tet, it)m ben ®er)orfam ,511 verweigern; bie voll;

jie^enbe ©eroalt gefyt von 3^ed)tg wegen auf bie 9cationalverfammIung über; bie (jebeg %af)x

junt vovaug beftimmten) SJcid;tev beg l;of;en ©evid)tgb,ofg t;aben ]iä) bei ©träfe bev Mmtgcnt;

fe^ung unvev^üglid) 31t vevfammeln unb bag Stvafgefe^ gut 9(mvenbung ju ovingen. Sin Q3icc;

£väfibent mivb buvd) bie 9]ationatvevfammlung aug einer ^ifte von brei ßanbibaten ernannt,

iteldje ber $räftbent vorfdjlägt. ®iefev 93tcepväfibent füt;vt aud; bcn 93ovft£ im Staatgvatf;e.

Die ©enevalvätlje (in jebem IDebavtentent) unb bie ©eineinbevätfje roerben mittelg allgc;

meiner Stimmaogabe evn.>ät)It. 3n ber @erid)tgverfaffung tritt bie silnbcruug ein, baf) alle polU

tifdjen unb $vefjvevget)en von ©efd)roovenen abgeuvtl^eilt roevben. Übev ßomvetenjconflictc ent;

fd)eicet ein eigeneg ©evidjt, bag aug (Saffation3= unb aug Staatgrättyen gebilbet roirb. SDBegen

JKevifion ber SSerfaffuug finb einige erfd)iuereube 3Befiimmungen vorgefdjvieben. (SWan nab,m

feine Ciücfftdjt bavauf, bap nad? bev ganjen fvanjÖftfdjen 93erfaffungggefd;id)tc foldje befdjrän;

fenbe 93efiimmungen aud) nid)t einmal eingeholten morben finb.)

S3ei %bfaffung biefer 93erfaffungguvfunbe waltete roieber ein bebeutenber ©rab von 3)octrU

narigmug vor. Wlan rou^te fel)r roob,!, von weiter Seite fjer bie ©cfal)r brof)te; man fannte bie
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23eroerbungen uttt) ©uidunationen Dcö Sßrinjett Olapoleon, um bie fyöcbjie ©emalt $u erlangen;

aber man bielt eineS blofjen (StyftemS roegen an ber Xbeorie fejr, baj? au* ber ÜJkäjtbent bei

Oiepublif öermittelji ber allgemeinen (Stimmgabe ernannt roerben, bajj er alfo (eine Qlutorität

unmittelbar auö ber nämlid;en Ouelle roie bie 9rationat»erfammlung erhalten füllte. 93ei einer

2Bat)l beä Jßräjlbenten bura) biefe Dtationalserfammlung t/ätte ber Jlronprätenbcnt feine QluS;

fid;t gehabt, jur t;öd)ften SGBürbe ju gelangen; um aber bie angenommene Slicorie boctriuai

aufregt 31t erhalten, üerfcfylofnnan benJBlicfüorber nat;eliegenben unb bereits imminent getvor-

benen ©efab/r, inbem man ftd; einbilbete, burdj auferlegten ßib, Q3erantroortltd)feit3erflärungen

unb bergleicben fubftanjlofe Dinge biefelbe befdjipören 311 tonnen. Da3 (Srgebnip ift bcfannt.

XII. ßonftitution »ein 14. San. 1852. (£ebenölänglid)e $räftbentfcf;aft9kpoleon3III.)

9tadi bem <Staat3ftreid)e Pont 2. Dec. 1851 ruar e£ unjroeifelljaft, bafi ein neueS Jtaiferttium

lOmmen roerbe. (Sonne nun aber ber erjte Napoleon auf baS (Sonfulat tion hirjer Dauer erft

ein jer/njäfyrigeö (bann ein lebenslängliches) folgen lief, glaubte aud) fein 9leffe bie mer-

jär/rige ^räftbentfdjaft gunädjjt in eine roeitere ger)njär>rige umroanbeln ju füllen, et/e er jur

Ärone griff. Die auf Säufdurng unb ©emalt bcrubenbe 9lbjtimmungSmafd)inerie batte ftcfe

bei ber erften 2Bat)l beS ^ringen Napoleon ebenfo befräbjt roie einft jur 3eit feineä Oljeimö.

Sie roarb »neber in 23eroegung gefe|t, unb nad) ben <Sd)recfen ber 3)eccmbermc^eleien unb ber

Deportationen fonnte in granfieid) berdrfolg nid)t fehlen. 5luf®ruublage ber ber allgemeinen

Q3oIfSabftimmung unterftellten dornten octromrte nun £ubhng Napoleon eine Gonjhtutiou,

im roefentüdjen folgenben 3nr/altS:

Xitel I. $oran fielet bie s
4ifyrafe: „Die (Sonflitution anerfennt, betätigt unb garantirt bie

1789 proclamirten grofjen ^rincipien, roeld^e bie ©runblage beS Öffentlichen JKedjtS ber gran-

^ofen bilben." 9US ytegierungSform ift nod) bie 9tepublif begeid)net unb ber Sßrinj i'ubnng

Ocapoleon JBonaparte alö $räfibent auf jet/n Safyre ernannt. (Sr l;at and) tr)eil an ber gefe§ge;

benben ©enmlt, angcblid) bloS gemeinfam mit bem (Senate unb bem ©efe^gebenben Körper; er

bleibt aud) bem franjßftfdjen 93olfe perantfrortlid). 2lllein er ifi Stief beS (Staates, befehligt bie

JhicgSmadrt, fdjliefjt Verträge, ernennt ju allen Qlmtern, beft£t allein bie Snitiatioe in bei

©efe^gebung unb fanctionirt bie ©efefce ; bie 3uflig roirb in feinem Ocamcn geübt; er beftfct baS

Q5egnabigungöred)t unb barf ben 23elagerungSftanb erflären; alle -33et>örben fdm>ören ib,m

:5reue unb er ift befugt, ficr) einen 9cad)folger ju ernennen.

3)er ©enat, junädjfi auä 80 Ü)Jitgliebern befiet^enb, fann bis julöOPerme^rtinerben. D)ctr-

glieber beffelben finb toor allen: bie (Sarbinäle (unerhört bei einer Berufung auf bie ©runbfäöe

üon 1789; unerhört fogär nad) bem Vorgänge be§ er^en Ocapoleon!), bie 9)krfd)äKe unb

Slbmirale unb enblid) biejcnigen ^Bürger, roeldie ber $räfibent jur (Senatorenirürbe ju ernennen

für geeignet eradptct. Die 23erleifnmg gilt für bie üebenöbauer. Die Si^ungen be§ JtörperS fmb

geheim. Der Senat fann fid) ber Promulgation eineö ©efe^cö nuberfet^en, roenn baffelbe einen

Eingriff auf bie Gonfiitution , bie Dieligion, bie(Sultu§; ober bie perfönlid)e 5reib,eit, bie ©leid};

f)eit, bal (S'igentb,um, bie 3namooibtlität ber 2Ragiftratur enthält, ober roenn eö bieä)ertf>eibi;

gung beö ©ebietä gefäbrbet. Durd) (Senatuäeonfulte tverben georbnet: bie föonflitutionen ber

Kolonien unb 5llgerienö, alteg ivaä in ber 93erfaffung nid)t »orgefet;en unb ju beren ©ang
nott;tüenbig ift, bie Interpretation jmeifelb,after (Sonjtitutionöbcftimmungen.

Die 2)?itglieber be3®efe§gebenben ^örperä treiben nad) 9J?afgäbe ber 23e«blferungerroar;lt,

ein Deputirter auf 35000 2Bä't;ler. @ö finbet allgemeine 2tbftimmung, aber geheime (Stinutu

gäbe ftatt. Die 2Bal;l gilt für fed)3 3ab,re. 3ebe8 2lmenbement §u einem ©efefeeutmurfe, roeld^eö

burd) bie jur Prüfung eineö folgen niebergefe^te Kommiffton gebilligt »vorben, ift ob,ne roeitere

Diäcuffion anben(Staatäratb, ju fenben. @el)t biefei nicbt barauf ein, fo barf im@efc§gebenben

Körper gar feine SBeiatb/ung barüber fiattftnben (!). (So bürfen feine anbern ®i§ungöberid)te

Peröffentlidjt roerben alö bie ba^u befiimmten ^3rotofolle. Petitionen fönnen beim (Senate, aber

nid)t beim ©efe^gebenben JtÖrpcr eingereicht roerben. 3Benn ber ^raftbent ber Oiepublif ben

©efe^gebenben jtö'rper auflö'ft, beruft er einen neuen innerhalb fed)ä Monaten.

(lin (Staatsrat!) bearbeitet unter ber Leitung be3 ^raftbenten bie ©efegentnmrfe unb bie

abtniniftratiPen 33erorbnungen. Diefer Körper be(tet)t auö 40—50 pom ^rafibenten gu einen;

nenben unb ju enttaffenben ÜJJitgliebem.

6in ^ob,er ©erid)töb,of, ber fietS nur infolge eineö Decretö beä ^räftbenten einfd^reiten barf,

erfennt über bie ^erbrecb.en gegen ben 9>äftbenten unb gegen bie innere unb äu&ere @id;erb,eit

beö (Staate^.

XIII. (SenatuSconfult üom 7. 9c»». 1852 (DaS neue Äaifertl>um.) ®S ioatirtf nic^t
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ein 3af)r, fo ließ ber neue Qllleinf/errfdjer ein SenatuSconfult abraffen, folgenben 3nftalt3:

9lrt. 1. Die ivaifermürbeuft mieberfyergeflellt ; Subtrig Napoleon 53onaparte bct'leibet biefelbe

unter bem tarnen Sttapoleon III. 2lrt. 2. Diefe SBürbe ift in männlicher £tnie erblicb.

2lrt. 3. 3n Ermangelung eigener Söfme fann ber e6cn Ernannte bie Sftacfyfommen 9?apoleon'c3I.

aboptiren; fpätern jfaifern ifi foldje 2tboptirung unterfagt. Q(rt. 4. £ubroig Oiapoteon regelt

bie XfyronfolgcorDnung in ber ftamilie 33onaparte in Ermangelung eigener ober aboptirter

©ölme. , 2lrt. 5. 3m g-alle be3 ErlßfdjenS ber Sinie rcirb ber j?aifer bureb, ein Der 2lbfitmmur.g

De3 QMfeS ju unterbreitenbeS Senatuöconfult ernannt. 9lrt. 6. Ein Senatm?confutt regelt

t>aä 23crbältnifj ber ÜJiitgtieber ber faiferlidjen Familie. 2lrt. 7. 5Dte 33erfaffung »om 14. San.

1852 ifi in allen hiermit niefct im SBtoerfprudj ftefyenben SSefiimmungen beibehalten. 9lrt. 8.

Dem 0>olfe ifl ein Eintrag jur 9lbftimmung öorjutegen megen 2Bieberr/erfiellung Der Jlaifev;

mürbe in ber $erfon Submtg Napoleon 33onaparte'3, mit Erblicbfeit in feiner ftamilie.

DaS Ergebnis audj biefer 2l6fiimmung i»ar §um öorauS gefiebert. SÖie bie Q3erroaltung

granfreiebö feitbem geworben, r/aben nur an biefer Stelle rtidt)t $u fdulDem; tt/ettmeife treten bie

Erge6niffe fcfyon fegt in ben fiatiftifeben Oiefultaten feerüor, unb fte roerDen fpäter mol noa)

unjroeifelr/after jtcf) fühlbar madjen. Q£ie man Die perfßnlidje ft-reifyeit, bie ©runbbebinguug

jebeä 9tecbtei$uftanbe0, »erfief/t, geigen bie fogenannten Sidjerfyeitägefege (nad) bem Attentate

•Drfint'S erlaffen) unb bie jafjllofen Deportationen nad) Eaaenne unb Algerien.

Sdjtufibemerfung. Überblicfen roir btefe Unjar/l öerfdiiebenarttger Eonfiitutionen, in

benenftrantmeb, feit 70 Saferen fein £eil fudjte, fo gelangen nur ju bem Ergebnijfe, bap gcfd^rie=

bene 23erfaffung3urfunben für ftd) allein unb ofyne bafj ein freier ©eifi in ber Tlef)xijdt %e§

SMfeglebt, ba3®lücf, bie innere Dtul)c unb Sidjertyeit einer Nation ju begrünben unoermögenb

ftnb. 2öir fe^en ferner, bafj unferm mefilieben 9lad)baroolfe nad) feinem langen fingen aller;

bingä Die eine an jtdj grofje Qlufgafce einer Q3ernid)tHng beS gfeubaltSmuä gelang; bafj bage;

gen eine gebüfyrenbe 93efdjränfung be3 Älerul mefentlicb nur infomeit erfolgte, al3 berfelbe mit

bem ^citbalroefcn unmittelbar berroadjfen mar; ba# bagegen bie SBegrünbung einer magren

polttifdjen ^reifyeü sottjiänbig fdjeiterte, beimaßen fogar, bafj namentlich ber ÜJcangel perfön:

lieber greir/eit beute größer ifi, al3 berfelbe oor 70 Sauren mar. -öeute magt fein confiituirter

Körper meljt bie nämliche Sprache mie einft baä Parlament. Unb bie troefene ©uillotine bon

Eaaenne 6,at einer unenblicb, gröfjern 2£n^at)l oon bürgern Den "lob gebracht, alä einft Die 33a--

fiille ÜKenfc^en it)rcr greifeeit berauben fonnte. 2lllerDing» brangt jtcf) bie ftrtiQe auf, ob ein

ßuftanb mie ber je^ige überhaupt oon Sauer fein tonne. Unb ba3 fdjeint unö anä innern

©rünben gerabeju unmöglieb. ®. $. ^olb.

%ianltti(fy (^olitifd^e ©tatiftif). I. 23oben unb Seoölferung im allgemein
n cn. ^rantreict) ift unbeftreitbar einer ber befiarronbirten (Staaten Der Erbe. Dabei erfreut e3

ficb einer meit günftigern Äüftenentmicfetung unb eineö meit märmem vßlimaä al§ 3)eutfcf)lanb.

gaft überall beft§t eä natürlicbe ©renjen: OJtcere ober bob,e ©ebirge (^«renäen unb 2ltpen);

nur im D^orben unb Dlorboften ift bieä nicfjt ber galt , roeil ber Staat fjier nacb, unferer

2lnftc^t feine natürlichen ©renjen überfctjritten , nacb, fran^öftfe^er 5tnfcbauunggmeife biefelben

noc^ nieft erreicht f/at, mir meinen bie 3lrDennen unb 93ogefen, bie Jranjofen meinen ben

Oi b,einftrom.

Da6 2lreal »on granfreieb betrug bilb,er, nacb ben .ftatafieraufnafjmen, 53,027895 «§efta;

ren= 9665 beutfebe Ouabratmeilen. <§ier^u fommen nun bie neuen Erwerbungen in Italien,

nämlia):

<5asot>en mit 1,105400 «^eftaren == 202 beutfefee Duabratmcilen

9li5ja „ 305450 „ = 56 „
Danadj ergeben ftd) für ben ©efammtftaat etma 9923 geograpb,ifcbe Cuabratmeilen

(33eridJtigung infolge ber ©renjregulirung gegen ^iemont »orbet)vilten).

Die QJolföjal;! betrug bei ber legten 2lufnabme (1856) 36,039364. <§ier$u fam bie Ein=

roofynerfdHift »on (Saöo^en (1857) mit 581833 unb oon dli^a mit 125220. Otecbnen mir

ferner bie feitt/erige natürlicbe 53ermel)rung, fo überfteigt bie iegige ©efammtfunune rool

36,800000 unb fann felbft biö gegen 37 5)2ill. angemadjfen fein.

3n <§inftct)t auf ben ©ebietSumfang ftebt ^ranfreieb in Europa nur jmei Staaten nacb —
Oiufjlanb xmb Öfterreid) (le|tere8 mit 11750 Cuabratmeilen), in <§inficbt auf 5iolf8menge

nur einem, Oiu§lanb (fefterreieb, ift menigftenö um 1,800000 3)Ienfcben überbott). ©rojjbri^

tannien unb ^reupen beulen jebeö menig meb,r alä bie £älfre Deö franjoftfe^en Qlrealä (5778
<Staat^?etifcnt. V. 37
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unb 5103 Duabratmcilen) ; mäfyrenb aber ber britifcfye (Staat in ©uropa bod) mcr?r alö brct

aSterttjeile ber Sßolfömenge $rantmd)ö umfaßt, Beträgt bic 9flenf$cn$ar)l in Preußen fanm

fyalb foöiel alö im S'capoleonifcrjen Oteidt>e. SBäre baö beutfdje 23unt>cögebiet nnrt'lid) geeinigt,

fo mürbe baffelbe (bie außerbeutfdjen ^Beugungen SBreußenö unb £5fterrcid)ö ungerechnet) ben

fvanjojifäjen Staat uod) immer um mef;r alö 1500 Duabratmetleu unb faft um 8 9J?itl. (Sin^

roofnter übertreffen.

Sfrantretd) r)at r)or)e ®ebirge,nid)t foiuol in feinem Sintern alö bielmeljr an feinen ©renken

gegen Stalten nnb Spanien. 5£>er t)öcr)fte $uuft beö ganjen (Srbtfyeilö, ber ÜKontblanc
, ftefyt

irieber unter franjöftfdjer ^errfdjaft. («§Ör)e beö Montblanc 4810 9J?eter; beö $ic beö (Sainö

im Departement Dberalpen 4105; beö SSignemale, D&erfcfytenaen, 3298 SKeter). S)aö 3n;

nere beö £anbeö ift frei «on r/of;en ©ebirgen, bcöb/alb für 5lctVrbau um fo beffer geeignet.

35ie Äatafteraufnar/men, freilid) fdjon im Satire 1808 begonnen unb 1847 beenbigt, erga;

ben für baö ^cfilanb (ofyne Sorjtca nnb ofme bie neuen (Srmerbungen) folgenbe 23obenbe=

nu§ung, auf roeldje fid) bie 25ejteuerung beö Staateö auöbefynt

:

25,581659 £eftaren Slcferlanb,

5,159226 „ SBiefen,

2,090534 „ äBeinberge,

7,702435 „ SBalbungen,

628235 „ ©arten unb Q3aumfd)ulen,

64717 „ (Srlen= unb 28eit>cngebüfd)e,

4176 ,, Steinbrüche unb SDiinen,

17401 „ (Sntmäfferungögräben unb 93ieb,tränfen,

12273 „ fd)iffbarc Kanäle,

7,171203 „ Reiben, Oöeibclanb, 5Koräjie, helfen, öbeö Sanb,

178723 „ Sciaje,

110725 „ Dlioem, 2flanbel= unb üftaulbcerbaumpflanjungen,

563986 „ j?aftaniengef;öl$e,

245043 „ überbautet 2anb (Käufer u. f. ro.).

2tuf ber le§terroär)ntcn klaffe £anbeö flanben bei ben 9htfnar)men 6,915899 ©ebäube

morunter 6,771899 Käufer, Sftagajine, Boutiquen, beftimmt$ur3öor;nung, §ur3nbuftrieober

jum >§anbet. $)ie 3nbuftriegebäube umfaßten unter anbern 88332 2Baffer= ober 2öinbmüf;=

len, 5676 <§ammenverfe unb £or/Öfen, 23881 ftakvifen, üManufacturen unb «§üttenroerfc,

bann 26111 fonftige 3nbuftriegebäube. ^llle alö «Käufer im roeitern Sinne genommene @c=

bäube jufammengerea^net , ergaben fid? 1851 7,384789, im 3ar;re 1856 bagegen 7,431187.

hieran reiben ftd) bie nidjtbefteuerten ©runbflädjen, nämlid):

1,102845 ^ettaren Sanbfhaßen, SBege, ©äffen unb Öffentliche Spaziergänge,

441170 „ glüffe, Seen, Sattle,

1,057114 ,, unprobuetbeö (Staatseigentum,

14771 „ SBegräbnißplä^e, $ird)en, ©ebäube ju Öffentlichen B^ecfen,

159508 „ anbere nia)t gu befieuembe ©rünbe.

3m Jtatafrer roaren 1842, in voeldjem 3ar/rebie legte beöfallfige Spccialer^ebung ftattfanb,

126,210194$arcetten aufgeführt. (So erfcb>nenbamalöinben23er$eid)niffen 11,511841 (Sigen=

tr/ümer, reelle ßatyl nad) ben Steuerjetteln 1854 auf 13,122758 flieg. £>iefe 3ab,Un geben

inbeß einen nid)t ganj richtigen 93egriff »on ber ^arcetlirung beö 93obenö; fie laffen bie $r;ei=

lung größer erfdjeinen, alö biefelbe roirflid) ift, inbem nidjt nur bic gleiten (Sigentfyümer mcr;r=

malö aufgeführt ftnb, fo oft fie nämlid) in r>erfd)iebenen (Steuereinnefymereien ©runbfiücfc

befi^en, fonbern inbem aud) nebeneinanber gelegene 5lcfcr, ruelcl)e früher üerfd^iebenen (Stgcn=

tl)ümern angehörten, fpäter aber roieber jufammengefauft rourben, glcia^rool in ben iRegifiern

fortruär)renb alö getrennte Kartellen erfc^einen. (So ift alfo Ctücfftcit genommen auf bie iren=

nung, nia)t fo auf bie SBieberüereinigung. 2öenn man bat)er, fta) flü^enb auf bie eben mitge=

tt)eilten Siffem, t-on einer ju großen 'Ib,ei(ung beö ©runbeigentr/umö reben i»ill, fo möge fd>on

t?iec eiuer folgen 9lnfd^auungöroeife roibcrfproa^en fein.

Slafy einer im Boniteur öon 1860 öeröffentlic^ten 3ufammenfiellung gibt eö übrigenö

in ftranfreid) nod) 185460 ^eftaren (faft 34 beutfdje Ouabratmeilen) ÜKoräftc unb nid)t

weniger alö 2,706672 «§eftaren (über 491 Duabratmeilen) Reiben unb anbere ben ®emein=

ben getjörenbe unangebaute Sänbereien.

£>er ©ebietöumfang granfretd^ö r/at feit bem ^Beginne Der großen Oietiolution üon 1789
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bereutcnbe Ikränberuttgen erfahren. Sunft. erfolgte fcie Ganverleibung enden? hier frember

\.
l anfre3tr)cilc, bann jene angvenjenber ©ebiete, namentlich bie Eroberung von Säubern, treibe

naty geogntpfyifcfjer Sage nnb naef) ben etfynograbljifajen 55evfjältnt[fen if?vev 58ett>or)ner %xanh
reiej) burctyauS fretnb finb. 5)er Anfang travb bannt gemalt, bajj man bie im (S'lfafi gelegenen

23eft£ttngen beutfcfjcr Oieicpfürften (SJiömpelgarb gehörte SBürtemberg n. f. to.) einfad) al6

frangÜjtfdjeS Sanb befyanbelte; bann tarn am 14. ©efct. 1791 bie Bereinigung ber ^äpjilia^en

©raffdjaft 2(»ignon; üftov. 1792 unb San. 1793 jene von (savoven unb Oitgja ; 1793— 98
bie be3 <Scf)n>ei$er 3ura unb ©enfS u. f. tv. ; im ^rieben öon (£amvo;g-ormio, 17. Ort. 1797, trat

Öcfrerreid) Belgien an gvanfreic^ aß; ber grtebe von Sunevtlle, 9. 3'ebr. 1801, überlief; beut

Ie§ternba§ ganje linfe !Jü)einufer (1200Ouabratmeilenmit iaji42Riü.ä)Jen|cf)en). l^apoieonl.

vereinigte mit granfretä) : 1802 ^iement, 1805 $arma, 1807 ^etrurien (£o3cana), 1809
JJtom, 1810 <§ol(anb, ferner 3£al(i3, enblicb, bie (§m§=, SBefer; unb (Slbemünbungen mit ben

«§anfejtäbten unb Dlbenburg. So follten benn 5)iatn$ unb Jtö'ln, Bremen unb Hamburg fran=

jÖftfdje ©täbte fein; nidjt minber Xurin unb ©enua, grforeng unb 0?om! 2)ag in ber mon;

ftrofejien SBeife auSgebelntte 9teid) l;atte einen Umfang von 13600 beutfdjen Duabratmeilen,

vorauf, Sei ber bamaligen relativ geringen SSevölferuug , 42,366000 2)Jenfd)en lebten. SDte

beibenSßariferSricben von 1814 unb 1815 nafnnen bie meinen biefer (Eroberungen uirücf. 3m
tvefentlidjen erhielt ber «Staat nueber bie ©renken von 1789; einige flehte 33erluf}e (Sanbau

u.f. ro.) rourben mer/r als genügenb erfeijt (burd) Slvignon unb bie beutfdjen ©ebiete im (Jlfafj).

SSor ber Devolution beftanb baS frattjßflfdje Äöntgreid) auö 35 ^rovinjen mit fel;r unglei;

djen Titeln unb Drehten (fogenannten Privilegien); biefe $rovin$en toaxm tt>ol fogar burd)

3oüinien voneinanber abgefdjloffen. Sie Devolution fe§te jidjfofon jur Aufgabe, alle beöfalU

ftgen ltnterfd)iebe fo vollfiänbig al§ tuöglid) 51t »ertilgen. 3^te ganje alte (Sintfyeilung tvarb

umgeflogen unb burd) eine moglidjji bavon abtvcidjenbe erfe^t, roonad) man 83 Departemente

err/ielt. Dbfrol bie £}epartement3eintb
/
eilung in aiien 3Sejier)ungen burd)gcfiif)il roarb, fo tonn=

ten bod) bie alten ©tammverfdjiebenijeiten bis r)eute nidjt vernufdjt roerben. 3e forgfamer eä

bie meiften amtlidjen Beröffentlidjungen vermeiben, jene «StammeSverfdjiebenfyeit f;ervorjur)e=

ben, um fo mer)r mag eine fuv^e Überfielt jttr £>rientirung t)ier folgen. x
) 2Bir übergeben babei

bie ben »erfdjiebenen $rovinjen jugetfyeilt geftefenen fleinen ftürfientf) unter unb <§errfdjaf=

ten, geben Dagegen baö Qlreal nad) OuabratlieueS jur 33ejeia;nung ber QluSbe^nung ber

$rovinjenan.

ißroBinjen. Clla^mt(icuc?. •öau^tfät^Iicf) fertpci^ct für bie rcpartcmciitj*:

Sllface (ßlfaf?) 405 J&aut^f;irt, SSaS^tH^in

QlngoutuoiS 596 (S^arente^Snfe'rieure, (Sb,aiente

Qlnjou 452 3)caine:et:Soire, SKa^enne

SlrtoiS 242 ^aS=be^6alaiS

5luvergne 703 (Santal, ^ui):bc:2)6me, ^aute^Öoire

aSe'arn 253 a3affeö;$vrene'eä

«err» 725 Gfyer, Snbre

33ourbonnaiä 400 2UUer, ^ut);be=3)6me

33ourgogne 1315 @acne;et=Soue, 5(in, 3)onne

Bretagne 1719 (S^tcg-bu^orb , 3)Jorbi()an, ftiniftcre, 3«e--et=

OSitlaine, Soire^^nferieure

ß^ampagne 1553 2(rbenne3, Qlube, 5D?arne, £autc;9)iavnf, Scittc;et

^arne, 3)onne

ßomtat aSenaifftn .... 92 Q3auclufe

ßorfe 443 ßorfe

Daup^ine 1015 £autcö;9lfye3, 3)rcme, 3fere

S'lanbreS 294 9?orb

5oir 206 Otrriege

5ran^e:(Somte 795 $)oub3, 3ura, «^aute^aene

©ageogne 1342 ^aute;©aronne, J?auteö^V)rene'e§ , 33affeä;$vre';

nc'eä, ©erö, SanbcS, Qlrricge, $arn;et:@aronne

1) (Sine umfaffenbere ©avjieUung ber alten ^recinjen granfvetrt)ö befinbet firf> in Äolb'ö ^panbbuef)

bev »ergleic^enben ©tati^tf.

37*
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Sßrootnjen. GuaKa -

tteuc$. £auptfäcfilid) vcrwenM niv Die Departemente

:

©utenne 2072 2be»ron, Sorbogne, ©iwnbe, SoteeteOaronne, 2ot,

^arn^ftiQaronnc, £anbe3

(Seine, Dife, ©eine:et=üflarne, ©etne=et=Otfe, 5ltSne

CRrbedje, Qlube, <§aute = ®aronne , ©arb, J&e'rault,

«£>aute;öoire, Sojere, Xaxn

(Sorrqe, äßtenne, (£reufe

ÜReuttlje, SOTeufe, üttofeüe, <BoSgeö

Otbcne, ßoire

ßreufe, Jpaute:&>ienne

*D?a»enne, (Sartre

Oliesre

GatoaboS, (Sure, 9Jiand)e,iDrne, Seine ; Snferieure,

CSure;et;Soir

dure-etsSotr, Soir^etiGr/er, Sotret, g)»mt<

(Somme, ^a^be^Galaiö, 9(t§ne, Oife

$)eur=(Seöre3, 33enbe'e, Q3ienne, <§aute:£>ienne

5BaffeS=3ltyeS, g3ouAe3=bu=9t&6ne, 23ar, 93auc(ufe

$9re'ne'e§=DrientaIe3

Snbre^et^Soire, 23ienne.

Unter Napoleon I. roudjä bie 3af?l ber Departements auf 130 an. Unter ber Oteftauration

unb bis jut jüngften 3«* toar granfreidj in 86 Departements getbeilt, rcelcfce (nadj tierfdjiebe-

nen Element Qlbanberungen) üor ber ßtit beS jungfren JtriegS 363 2Sejirfe (arrondissements),

2848 (Santone unb 36826 ©emeinben umfaßten. Die 1860 erworbenen SanDfdjaften rourben

in brei Departements geteilt: Unterfaöosjen (mit (Sfjamben)), Dberfa»oi?en (mit Qlnnecty)

unb (Seealpen (mit Oii^^a). DaS bisher jum $>arbepartement get/örenbe 2trronbin,ement bon

©raffe »ertaub man mit bem neuen SeealpenDepartement.

»Jcadj fiebern» folgt eine Überftdjt bet jefcigen Departementateintf/eilung mit Eingabe beS

QlrealS (5487 Jpeftaren= 1 geograpr/ifdien D-uabrattneile), ber 58et-olferung bei ber 3ät/Iung

im 3ab,re 1856 unb berQlb= ober 3una1jme ber üNenfdjenjat)! im 93ergleid) ju ber nädjft toran;

gegangenen 3ä^ung »om 3at)re 1851

Departemente.

3ile=be^cance 930
Sangueboc 2108

Simouftn 510

Sorraine (mit ben $roiS;S'öed;eS) 1142

SuonnaiS 395
9Bar<&e 248
ÜHaine 508

JJtabarre 75

üftiuernaiS ....... 324
Dtormanbte 1538

Orle'anaiS 1028

9-Ucarbie 642

$oitou 1018

qirooencc 1085

OioufftÜon 185

Romaine 351

2ün ....
QUSne . . .

9lüier . . .

QltpeS (IBaffeSO

QUpeS (£auteS=)

Qtrbedje .

2trbenneS .

SUriege

Stube . .

Qlube . .

Qtoe^ron

SSoudjeSibu^fjone

(SaluaboS .

(Santal . .

GJfyarente

Gfjarente^nfe'rtei

Gfc.er . .

(Sorrqe . .

(Sorfe

66te-b'Dr .

6ßte8:bu=91orb

(Sreufe .

Dorbogne .

DoubS . .

Jtreal

({iettaten).

579897
735200
730837
695418
558960
552665
523289
489387
600139
631324
874333
510487
552072
574147
594238
682569
719934
586609
874745
876116
688562
556830
918256

Sepölferurtg
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DcyartementS.

Srome . . .

(Sure . . .

Sure; et £otre .

ginifiere . .

©avb . . .

©aronnc (<£>aute;)

©erä . . .

©ironbe . .

Jpe'rault . .

3üe=et=33itlaine

Snbre . . .

3nbre;et;2otve .

3fe« . . .

3ura . . .

SanbeS .

£oire:et:(Sfyer .

Shnre

Soire (£autc;)

8oire=3nfc'rieurc

Soiret . . .

8ot ....
8ot = et = ©aronnc

£o$ere . . .

SD<iaine = et;£oire

ÜJtandje . . .

SDtarne . . .

2Jtarne (<£aute=)

SDca^enne . .

3Reurt(je . .

SWeufe . . .

ÜJtorbifyan . .

SWofeKe . . .

9?ieöre . . .

Olorb . . .

Dife . . .

Drnc . . .

*tfa8sbes(£alai3 .

93ui);be-2)6me .

sJ3i)reneeö (23affeö;)

$i)re'ne'eö (JpauteS;)

^re'ne'cösDrientaleS

Sftyin (ffio8=) .

3ftyin(£autO .

iftfyöne . . .

@a0n« (Jpautc;)

@aonc=et:Soirc

©arrfye . . .

©eine . .

@ctne:3nfe'rtcure

<Seine;et;ÜWarne

©eine=et=Oife .

©eoreö (3)eux=)

(Sotnme . .

Xarn . . .

5!arn:eti®aronnc

Kwai
($eftaren).

652155
595765
587430
672112
583556
628988
628031
974032
619800
672583
679530
611370
828934
499401
932131
635092
475962
496225
687456
677119
521174
535396
516973
712093
592838
818044
621968
517063
609004
622787
679781
536889
681656
568087
585506
609729
660563
795051
762266
452945
412211
455345
410771
279039
533992
855174
620668
47550
603329
573635
560365
599988
616120
574216
372016

sgtBöffcrutig

1856.

324760
404665
291074
606552
419697
481247
304497
640757
400424
580898
273479
318442
576637
296701
309832
264043
505260
300994
555996
345115
293733
340041
140819
524387
595202
372050
256512
373841
424373
305727
473932
451152
326086

1,212353
396085
430127
712846
590062
436442
245856
183056
563855
499442
625991
312397
575018
467193

1,727419
769450
341382
484179
327846
566619
354832
234782

?.[•- ct>er 3«*
nafyme.

— 2086
— 11112
— 3818
— 11158

+ 11534
363

— 2982
+ 26370

11138
6280
1541
2801
26860
16598
7636
2151
32672

— 3621
20330
4086

+
+

+

+
+

+

2491
1304
3886
8935
5680

— 1252
— 11886
— 725
— 26050
— 22930
— 4240
— 8532
— 1075

+ 54068
— 7772
— 9757

+ 19852
— 6835
— 10555

5078
1101

23579
5295

51246
— 35072

+ 298
— 5878

+ 305354

+ 7411
— 3694

+ 11625
4231
4022
8241
2771

+

+

+
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(Vertaten). 1856. itabme.

Sßar 722610 268994 + 4376
JSoucIufe . . . 354771 371820 + 13853
ffienbe'e 670350 389683 + 5949
QJienne 697037 322585 + 5280
&ienne (J&aute=) . . 551658 319787 + 408
23oege3 .... 607996 405708 — 21701
2)onne . . . . . 742804 368901 — 12232

53,027895 36,039364 + 256192

35ie ©emeinben, redjtlid) alte gleidjgeftellt, jtnb natüvltd) bcv ©röpe nad) feljr nerfdjieben.

23ei bev Qlufnaljnie ton 1851 jaulte man:
433 ©emeinben mit weniger aU 100 (Sinrc-ofmem

2560 „ „ 100- 200 „

4157 „ „ 201— 300 „

x 4618 „ „ 301— 400
3916 „ „ 401— 500
11955 „ „ 501— 1000
4423 „ „ 1001— 1500
2094 „ „ 1501— 2000 „

1462 „ „ 2001— 3000 „

565 „ „ 3001— 4000
235 „ „ 4001— 5000
271 „ „ 5001—10000 „

93 „ „ 10001—20000 „

43 „ „ 20001—50000 „

13 „ „ mefcr als" 50000

33ei ber2tufnatjme ton 1856 ergaben ji<f>(mie au§ bem eben öerüjfentliditen neunten SBanbe

ber „Statistique general de la France", Serie II, gu erfeben ijt) folgenbe 3ar/lw, wobei toit

$ugleid) bie 516 = ober 3unab,me in ben legten fünf Sagten bemerken:

(Bemrintcn. SLÄS
Unter 500 ßhtfcoljner 16225 + 541
3wifd>en 500 unö 1000 ®inn?or)ner 11604 —351

1000 „ 5000 „ 8539 — 215
5000 „ 10000 „ 276 — 2

10000 „ 20000 „ 113 + 15
Q>on 20000 unb mein- „ 69 +3

3u(ammen 36826 ©emeinben.

3eü)n Heinere würben grüpern ©emeinben einverleibt, woburd) eine 93ermtnberung ber ®e;

fammtjaljl herbeigeführt toarb. Dftditsbejtoweniger t)at ftd) bie 9J?enge ber Orte ton weniger

al§ 500 (Sinwobnern um bie enorme &n$ar)l öon 541 ©emeinben »crmer)rt. 3)urd) ^erringe;

rung ber SBeöölferung ftnb nidit »eiliger als 566 Drte in eine niedrigere klaffe r)erabge[unfen,

bagegen nur 18 in eine t)ör)ere iwrgcrütft. (Sin üorgugStoeife erfdjretfenbeS (Srgebnijj!

Dtimmt man bie SSeöSlferung ton weniger als? 2000 agglomcrirt wot/nenber üJienfdjen al3

länblidje, bie ber grö§ern Crte alfl fta?tifdie(5iinrobner[c^aft an, fo ergibt ücf> nacb ben »erfdjie;

benen neuern Qtufnar/tnen, bafj von fcer jeweiligen ©efammtjar/l bem platten £anbe angehörten :

1846. 1851. 1856.

75,28 QJroc. 74,51 $roc. 72,69 Qiroc.

9IIfo eine bejiänbige 9(bnafc,me berSanb = unb eine entfpredjenbe 3u»tabme ber ©tabtbeaölfe;

rung; bodj aueft r)ier juniidijt nur in ben großen Gentreit.

2£ir Werben unten fefyen, weidet 3uftrStnen öom Üanbe nad; ben ©täbten »or ftefe gebt.

dermalen bejtgt g-ranfmd» eine Stabt, welche, nadi ber legten 'Jin^relmung-bcä 2CBeid)bUb3,

über anbertl;alb SRittionen ÜÄenfdjen umfaßt (ßax\3, 1860 mit 1,525942).; bann jtoei

©tabte jnüföen 200—300000 (Zvon unb 3RarfeiuY), 4 jwifAen 100—200000, 11 jwifdjen

50—100000, 7 jroifdjen 40—50000. ((Snglonb, olmc Sd)ottlant> unb 3rlanb, umfaßt
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faum b,al6'fo inet üflenfdjen als Sranrreid), unb §ier rourbe bie (Stabtbeöötfetung nidjt burdj

fünfilidje DiegierungSmittel emporgetrieben, ©leidjmol gibt eS in (Snglanb nicfct nur eine

Statt öonmetjr all brittfyalb Millionen üJcenfdjen, fonbetn man gäijlt roeiter 8 Stäbte mit

meb,r al§ lOOOOO, 14 mit 50—100000 u. f. n>. , unb bieS ungerechnet bie gan$e feit 1850

erfolgte 3»nafmte.)

2(uf ben Staunt einer geograpr/ifd)en Duabratmeile leben in g-ranfreid) burdt)fdjnittUc^

3708 9flenfd)en. (§S ijt bieS roeit roeniger alö in ©rofjbritannien, reo auf foldjen Dtaum 5019

fommen, unb als in Belgien (8582), in Jpeüanb (5639), in Italien (4507), aud) roeniger als im

beutfdjen 33unbeSgebiete (3905); hingegen mer)r als in ®efammtpreu§en(3507) unb in Öfter;

retd) (2979), in (Spanien (2672) unb im europäifdjen JRuplanb (622).

Sie 3unab/me ber SSolfSjal?! ging in ftranfreid) ftetö langfam cor ftd), ir-ol gro§erttt)etl§

infolge ber t)äuftgen Kriege. 3m 3ab,re 1700 ergaben bie Senrfdjriften berSntenbanten bereits

eine SJtenfdjenjarjl v-on 19,669320, obrool bamalS £otb,ringen, Gorfica unb Qlöignon bem

«Staate nod? nid)t angehörten. Sie Bähung »on 1762 roieS 21,769163 nadj, roeldje 3iffet"

offenbar unter ber SCBirflicfjfeit roar. (Sine 2lufna£)me öon 1790 ergab 26,363000. 5tuf bem

©ebiete, roeldjeS grantretdj oon 1815^-59 befaj?, lebten, nad) ben fettfcem öorgenommenen

Ballungen unb ben nachträglichen (jebodt; für bie Venoben son 1801 unb 1806 erroeiSbar

f;öc§fi ungenauen) ^Berechnungen

:

1801 27,349902 ÜRenföen
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nen futtfeig Salven t;atte bie Suna^me in granfreiä) bura)fa)nittliä) 156000 im %af)xt, olfo

nafoegu tas £Bt*rfa#* gegen je$t betragen. 5Die 23erfä)limmerung ifi augenfcbeinlidj.

iBergleidjt man biebeiben legten 2>olfSgdr/lungen(son 1851 unb 1*56) nad) Departements,

fo ergibt üd), baß eine SSermebrung überhaupt nur in ben großen Stdbten erfolgt, auf bem
Sanfte aber fogar eine 93erminbcrung eingetreten ijt. Sine Bunatmie fanb nur in 32 Departe;
mentS jlatt, bagegen eine 9lbna6me in 54! DaS Seinebepartement ($ariS) allein wieS ein

(Steigen ber Q^olfSgabl um 305354 $erfonen nad), b. 6. um mefir, atS übertäubt bie SBetwefc
rung in gang gfranfieid) betragen f;atte. 2) ann erfreuten fidb einer größernSunabme bieDepar;
tementS: 9corb (mit ber Stabt £i((e) um 54068, SKtjone (Stjon) 51246, 9ibonemünbungen
(SWarfeiße) 44376, Soire (St.=(§tiennc) 32672, ©ironbe (Q3orbeaur) 26370, Unter^Seine
(OcanteS) 22332 u.

f. w. hingegen Ratten eingebüßt: Ober^Saone 35072 ÜHenfd)en(93erluji

»on me$r als 10 $roc. ber gangen 93e»ölr"erung !), 3flre 27860, ÜÄeurt^e 26050, 9tieber=

Üibein 23579, 3tfaaS 22930, SSogefen 21701, 3nra 16660 u. f. w. 2
)

Die jrärffien 93erlufie fyat eine ©ruppe von Departements erlitten, welche bem 9corbojien

beS ©taateS angehört. Die gwölf Departements: Dber-Saonc, SWeurtbe, lieber; üib,ein,

aWoaö, SJogefen, 3ura, (Sote^b'Cr, g)enne, Cber-SWavne, DoubS, 9(rbennen unb SWoffl jeig=

ten gufammen einen Süevlufi »on mebr als 200000 9Henfa>n. (Sine jtterte ©ruppe »on fed)S

Departements in ber dlafy bonSßatiö weift eine (Sinbuße »on 55000 nadj (Departements (§,aU

»aboS, 3Jcand)e, Jörne, (Eure, Dife unb Sartre). 9lm (Snbe ber Bretagne geigt ftdj eine aSer=

minberuug »on 26000 (Departements gfihijlere, CRorbfüften, 2Rorbi&an). ©teilte (Einbuße

im Zentrum ($u»:be=Dome, dreufe, ßantal unb (Sorrcge). 3m Süben ifi lieber eine ©ruppe
mit einer 23e»ÖlferungSabnat;me »on 50000 (2lrriege, Ober hörenden, 9Ueber; $43»renden,

Sarn unb Stube). 3n ben 2llpen b)ot baS Heine 3ferebepartement 26800 »erlorcn. 3n £otf;ruv

gen, bem (Slfaß , ber 9iormanbie unb $iearbie wirften befonbere Urfadjen mit ein; außerbem

trifft ber ^erlufi »or^ugSteetfe bie ärmfieu ©egenben beS 1'anbeS.

9cad) ber 23erjtdjerung »on £. be Satfergne (f. beffen 2lbt)anblung „Sur l'agriculture et la

Population" in ber „Revue des deux Mondes" com 1. 2lpril 1857) wäre bie (Einbuße ber

Äanbgemeinben eigentlich nod) größer, inbem man bei ber legten Slufnatmte, um bie -2luSfeitle

weniger erfdjrecfenb erfdjeinen gu laffen , überall tte bloS geitweife abivefenben Arbeiter in

ifyren ^eimatSorten eingetragen unb itmen bie bei ben (Sifenbabnen unb bei ben arbeiten gu

$ariS SSefdjä'ftigtcn gugeiedjnet r)abe. „2luf bem Sanbe", fagt £>r. üon £a»ergne auSbrücflidj,

,,ftei)t man gange Dörfer beinahe entoölfert. 3n ben meijien Stdbten tonnen felbfi bem ober=

flädjlidj beobaduenben Durdjreifenben bie sielen Xrauerfleiber nid;t entgegen" (»eranlaßt t>urd)

ten Ärimtneg). Der genannte 33erfaffer tjob f)er»or, sX?ariS treibe fünfiliä) in bie £öt;e

getrieben, ^on 2379 9JWI. QtuSgaben, belebe ber StaatSfd)ag im Sa^re 1855 befiritten, feien

niaji weniger als 877 ÜMiCC. bloS in ber ^auptjiabt auSgegafjlt »orben, roät)renb 1850 bie

Summe bon) erjt 497 3)ciü. betragen l)abe. 5ttlert»ingS warb hiergegen eingewenbet, eS b,ätten

fta) aud} bie (Singaf/lungen bafelbfi in bie StaatSfaffe »on 277 SKitt. im Sab« 1850 auf 650
^^" ,!"} 3 a^c 1855 er()Ö^t. Snbeß beiueifi eben aud) bieS fajon eine übergroße (Sentralifation

alleS öffentlid)en SebenS in ber ^auptfiabt auf Äojien ber bod) fo auSgebef^nten $ro»ingen.

Dagu fommen bie außerorbentlidcn Staatsbauten, baS fünfilidje ^>erabfe§en ber SBrotpreife gu
s
|>ariS unb fo mandje anbete Dinge ä'^nlidjer SKrt.

5ür bie ^raftigfeit ber 93e»olferung ifi eS burdjauS niebt glcicbgültig, ob bie SBanberung
ber ^anbleutc nacb. ben großen Stdbten fortbauert ober nid)t. 2tlle fiatifrifct)en Sr^ebungeu
betveifen, baß inbiefen Stdbten bie mittlere \.'ebenSbauer geringer ifi alS auf bem Sanbe, ferner

bie 3at;l ber ©eburten meifi fcbivddier, jene ber unebelid^en Äinbet größer, bie berXobtgeburten

Itärfer, enblid) bie ü^enge ber Sterbefälfe weit f;öt)cr, bagegen cie mititä'riföe 33raud)barfeit

Der aufgebotenen Jünglinge geringer, (©ine 3I6b^anblung im ^Edinburgh Review" »on 1857
meinte fogar: „3eber junge SWann, ber auS feinem ©eburtSborfe aufber^od)|iraße nad) $ariS

gie^t, jkeift bie beffere Hälfte feiner DJatur ab, »or altem jene Sigenfcbaften, bie i^n gu einem

guten Untertan macbcii." SSiSjc^t wußte ber 3mpcriatiSmuS jeben aBiberjianbSgeiji gu bre=

a)en; 06 bieS aber für alle Seiten gelingen wirb, i|1 eine anbere ^rage.)

üßie fä)on auS ben obigen Stnbeutungen crftd)tlid), ijt bie Stabtbc»ölferung in ftranfreidj,

»erglid)en mit jener in (Snglanb, feineSwegS febr groß. DaS aSebenflidje liegt nur in ber (Snt;

»ölferung ber ßanbgemeinbcn. iJiact) ben für 1856 aufgehellten SeveAnungen tarnen

:

2)Ädfc, a. a. ©.



3abr.
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Qtlfo aud) In biefer 93e$ie(;ung eine QSerfdjlimmerung, beren 3iff«unterf(^ieb jebod) tfceilweiS

auf größerer ©enauigfrit ber füätern Stufnatmten berufen bütfte.

Qtuä ben oben mitgeteilten 3tff«n erficht man, ba§ bie 3aljl bev <§eirat§en jidi jiemltdj

gleid) geblieben ift. dagegen fityrt eine weitere Unterfudntng $u ber $f;atfad)e, bajj bie oljnefcin

nidjt fefyr grofie ftrudjtbarfeit ber (§fyen abnimmt. Ohio; ber gewöfynlid) angenommenen SQBeifc

beredetet, famen

1822—31 auf
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SRä'nner fumr-eg. 3n ber afrifanifdien (Srbe würben feit 1830 metjr ate 100000 frangöftfdie

Solbaten begraben, öon betten gegen 96 $roc. nidjt an SSunben, fonbern an Äranffjeiten um=

famen, bie man nteifienö beut fremben Jtlima beigumeffen bat.

£>ie ßaty bev Jjj>au3r/altungen Betrug bei ber Qlufnaljme öon 1851 9,922021. 9tuf jebe

«£auifyaltung Tanten alfo nidjt met/r ate 3,95 Snbiöibuen. 23ei ber 3ät)lung öon 1856 ergaben

ftd) 9,387561 >£aiter;altungen; auf jebe famen alfo burdjfdjnittltd) 4,84 Stopfe.

£)a3 mittlere Qtlter freute ftct) folgettbermafjen

:

1817—24 31,8 3a(;re 1854 39 3ar)re 1856 38 Sat/re

1817—54 34,4 „ 1855 40 „ 1857 38 „

1847—54 37,4 „

9llfo aud) t)ier ein Nücffdjlag. 3m legten 3at/re ftetlte ftd) bal $err/ältnifj fo:

im ©einebepartement 31 Safere

in ben (Stäbten . .33 „

aufbemSanbe . .40 ,,

Über bie confefftoncllen Unterfdjiebe in granfretd) fef/ten genaue unb öctlofjige Angaben.

<Die offtciellen JBeridjte über bie a>oltegäf/lung öon 1851 führen allerbingS folgenbe3tffern auf:

34,931032 -ftatb/oltfen 73975 Suben

480507 Dteformtrte 26348 93efenner anberer Suite

267825 2utf)eraner 3483 nidjt confiatirt.

3Mefe 3iffe™ werben jebod) nidjt nur im allgemeinen ate öon ber SOßirflidjfeit öottig ab=

weidjenb begeidjnet, fonbern ber SBiberfarud) gegen biefelben ifi an ftdj ttnterftütjt baburdj, bafj

in ber „Statistique generale de la France" jebe (Singelnadjweifung mit ber feltfamen 33etner;

fung öerfagt wirb: (Srwägungen befonberer 2trt Ratten bie Verwaltung beflimmt, bie Uber=

jtdjt ber Verbreitung ber öerfdjiebenen (Suite in ben einzelnen ^Departemente nid)t gu öeröf=

fentlidjen. Un^n?eifett)aft ifi bie 3ab;l ber SBroteflanten freit grßfjer ald oben angegeben;

<Sdjä§ungen, bie ftdj auf öon ben (Sonftflorien angefertigte giften begießen follen, reben öon

2—2% 2DM. $roteftantett, roaS inbefj gleichfalls auf Uebertreibung berufen mag.

SDer frangoftfdje (Staat erfreut ftd) be§ widrigen Vortbjeite öor allen anbern ©rofhnädjten,

öergleidjSweife nur roenig burdj Verfdjieoenljeit ber Nationalitäten gefpalten gu fein. SDer

frangöftfdje Nationaljiamm ifi nidjt nur gang entfdjieben überwiegen!), fonbern bie übrigen

SSolteftämme innerhalb bc§ JReic&S sollen burdjgeljenbS granjofen fein, unb bie feit ber erfien

Neöolutton eingeführte ©efefcgebung v)at aud) jeben redjtlidjen Unterfdjteb unter allen (Stämmen

mit-ftlugb/eit unb (Sonfequeng gu verbannen gemußt. 35er nationalen 2lbfiammung nadj tritt«

man übrigen! annehmen föntten: ungefähr 33 SOiiil. eigentliche g-rangofen (moöon inbef?

1,800000 watlonifd) reben), 2 SOJill. JDeutfäe (im (Slfajü, in einem Steile öon gotr/ringen unb

gu *Uarte), 1,100000 umreit (23retonen), 400000 Italiener (auf ßorftca, in Nigga, gu

SPariS u. f. W.), 130000 33aöfen, 74000 3uben, einige taufenb Gagote, 3igeuner u. f.
W.

(Sine nähere Unterfudutng ergibt allerbings nodj weitere unb mitunter tief eingrcifenbe

(Stammegtterfdjiebettljeiten. 3)ie granjofen felbft ftnb feine ungemifdjt gebliebene Nation.

Urförünglid) fdjon a\x& jfrei frefentlidj öerfduebenen Stämmen befiel^enb , ben Gelten, »reldje

ben größten X^eil beö ©ebiete einnahmen, im ©üben, SÖeflen unb int Zentrum, bann

ben Ämnrcn im Norben, ßefonberS längS bev je^tgen belgifdjen ©renje, bi3 fütolidt) ber Seine,

enbtid) jnufdjen beiben ein Streifen mit einer 3)2ifd)beöolferungau§beiben«§auötnationalitätcn,

famen baju bie Ginnurfungcn ber Eroberung burd) 3iÖmer, 3jBefigot(;cn, 33urgunber, gpranfen

unb Normannen, abgefefjcn öon ben gang germanifdien ^anbfdjaften, tveldje beute gtt Jsritnfreid)

gehören. £)6rooI bie SSermifdjung ber öerfd)iebenen frangöftfdjen JBolföfiämme fo grof; ifi, ba^

man f)Öd)ften! nod) in einigen abgelegenen ©egenben eine tvenig gemengte SeöÖlferung ftnbet,

fo läfit ftd) bod) ein roefentlid)er Unterfdjieb im grofjen nod; immer unb gimtr nad) ben oben

begegneten brei ©ebieten fogar fiatiftifdi nad)tr>eifen. 5)ie föröerlid)e ©röfje ber ©intvoljner

ifi eine bebeutenb öerfd)icbene. 3>te8 ergibt ftd) am unroiberlegbarflen atte ben ßonfcriötiotte;

liflen, b. i). au§ ber 21ngal)l ber ^Befreiungen öom ©cilitärbienfle wegen ÜJtangel beö erforber:

lidjen ^ängenmapeö. ©eljen trir ab öom (Seinebeöartement, in freldjcin ein fovtiräbrenteä 3u ;

unb Qlbfirömen flattftnbet, unb öon ßorftca, baS italienifdie äBetiölferung beft^t, fo finbett ftd)

folgenbe ©ruöpett:

1) «Die f»mrifd)cn unb gerntanifdjen ©egenben, int Norboflen, 21 ^Departemente unb ntclv

alä 9 ÜKitt. 2Kenfd)en umfaffenb.; ^ier fommen auf 1000 Gonfcribirtc burd)fd)nittlid; 42,^

SKilitärbefreiungen wegen SOiangelö an ©röpe.
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2) ©üblid? bavon ein Streifen von 1 3 Departements mit 6 2)ciU. Ben>ob;ncrn unb einer fomro^

celtifdjen Bevölkerung, mit buvcr)f(^nittltd) 56,8 per Sftilie Befreiungen au$ obigem ©runbe.

3) £er Sübmefien unb bag Zentrum, 50 Departements unb 19 9J?iU. 2)ienfd)en, mit

roefentlid) celtifcr)cr Bevölkerung unb nidjt irenigcr al3 89,3 jener Befreiungen. (3n ben 33ejir=

fen bei (SentrumS, wo bie Bermifdwngcn am geringjien unb wob'm bie fremben Eroberer »reit

weniger gelangten al6 an cie JTüjtenplä§e, treffen in einer ©ruppe von nidit weniger als 20 2)epar;

temente? burdjfdmittlid) 111,1 feiger greilaffungen auf 1000 aufgerufene, alfo über ll$k<x- 3
)

«§ier brängt fxdE> bie ftrage auf , ob unb inroiefern eine Berfdjlimmcrung ber fomattfdjen

3ufiänbe bfS fraitjöfifcben BolfeS eingetreten iji.

bDian b/at eine foldje Bcrfd)led)terung ber rorperlidjen B efd) a ffcnl^cit ber Bftanjofftt mit aller

Beftimmtfyeit auf ben ©runb r)in behauptet, bafj ba3 Minimum bei für ben <£ecrt>ienji gefor=

berten Jtörpcrmajjeä roieberfjclt unb groar jule^t surd) baS faiferlidje beeret »om 13. Qtpril

1860 l]erabgefe|t luorben fei. 5)iefe ineltevbvettcte Behauptung beruht inbc§ auf einem ent;

fdnebenen 3rrtbume. 4
) (§3 läjjt jtdj, fomeit bie Materialien vorliegen, nur eine unrocfentlicbe

Verminderung Des JtörpcrmajjeS ber aufgerufenen naduveifen, uno eine £cra6fe§ung beg Wi-
nimumS ber ©röne oer (SinjureifyenDen bat in t«er ganzen sJccu$eit gar nid)t ftattgefunben, fo

fiele Folgerungen man aud) au\ biefc vermeintliche it>ufad)c grünbete! 6
) (Sin 3 c idien, mit

fteldjer £Borfid)t man fcie eingaben über frau^ufefre 3uftänbe aufjuner/inen bat!)

3m ©egenfaße ju ber behaupteten Berfd)led)temng ber Jtßrpevbcfdjaffenfyeit beö franjofi;

fd)en Bolfc3 iji von ©tatijtifern biefer Nation barauf fyingennefen trorren, bafj bei feinem

anbern Bolfe ein fo großer Zfjt'ü ber Bevölkerung im fräftigften unb in bofycm Sllter ftet)e. So;

roeit bie nodj obroaltcnben Mängel bei flatifiifcben örfyebungen ein beftimmteä Urtbeil julaffen,

iji tiefe Behauptung aud; nürflid) gegrünbet 6
), unb ebenfo iji e§ umricerlegbar, bajj eine

3) Sebr intereftante 9iad)tveifc in ber Sibbanblung 5ß. Broca'e: Recherches sur l'ethnologie de
la France, in Den Memoires de la societe d'anthropologie de Paris, 3abrgang 1860. 9Jur irrt rer

Berfaffer, wenn er Die Begeiferung von (Slfa| unb Sctbringen u. f. w. bloe als* fvmre-germanifdi Des

^eiebnet; biefe Beoblrerung iji bem «Stamme nadi rein beutfeb.

4) £>er Berfafler btefeö Slvtifelö bat in ?ranfrcicb unb namentlich ju *Uarie an geeigneter Stelle ($r;

funbigungen eingebogen unb finbet ftd) gerade ale( ilhdjtvcrebrer bee bcrmalen in jenem Sanbe ^err-

febenben polttifcrjen Snfteme- bovvelt vervjticbtct, einem »erbreiteten 3rrtlnimc ju roiberfvrecbcn.

5) (Sine Crbonnanj Subtvig'ö XIV. rem 3abre 1701 baue allerbings bae üJiinimum Der Körper--

gro^e ber Solbaten auf 5 guf; = 1 Steter 624 SJliKimeter feftgefe^t, 3m 3abre 179;t, aU man mebr
Solbaten brauchte, erfolgte eine ^»erabfeßung auf 1 SReter 598 SßiUimeter, fobann 1804 (mit bem 3?.-

ginn beef Äaifcrreic^s) fegar auf 1 SJceter 544 SÖtiQimeter ; in ben fpatern Seiten beö erfien Napoleon
entFam tool fdnrerlicn ein gefunber (Sonfcribirter ber 3Rilitär»erpjIidjrung 6fol Wegen förperlidjer «JHeins

bett. (Sin @efe^ *om 10. JWarg 1818 (Keftauration) erbobte inbeß bat 2JJap auf 1 4.£Retcr 670 Rittu
meter. 2llö man nacb ber Sulircvoluticn bie Iruppenjabl oermebren rcoHtc, ging man (®efe§ vom
11. See. 1830) auf 1 SReter 540 5Ki(Iimeter b,erab, ftieg tebodtj baib »icber (®efe| vom 3. sJ3iar5'l832)

auf 1 5DJeter 560 aJciliimeter. SDiefe 3i(Ter gilt beute norf), unb la$ faiferlicbc JDectet vom 13. 2(prtl

(1. SRai) 1860 bat baran gar nid)t6 geänbert. S)ie SRobijuationen, rcelebe bie (e^terroär)nte Beifügung
bvactite, Waren anberer 3(rt. SWau tjattc im^rim^ unb italicuifeben Selbjugc jtcb überzeugt, baf bie

Braud)barfeit ber Solbaten nid)t fef»r von beren ©röjje abfängt. iDarum fefte man baö für Speeia!-

eorpe geforberte äJiap ^erab (uamcntlicb um bie ©arbe leirbter vermebven ;u Fönnen , ebenfo bie S(rtii-

(erie u. f. \v.) , unter Beibcbaltung beö btsfjeri^en SDlinimalfafieei von 1 älJeter 560 SKiüimetec für bie

i'inie. 2)iefeö Minimum ift allerbmge geringer alö baö vnupifebe, wel^eß ju 1 i!J?eter 624 JDcitltmeter

beftimmt ift, unb alö t>n& englifdie, nielcbee 1 SWeter 659 Siillimcter betrug, boeb Wabrcnr bep .trim;

frtege berabgefe^t warb. £abei ift ju bcrürfftciuigcn, bafj bie Aran^ofen im adgemeinen einem fleinern

Stamme angeboren alö bie ©ermanen. 3m übrigen wedifelt bie mittlere @rö§e ber Sonfcribirten ^w
naebft nad) ben D'iabrungei; unb fonftigen Berbaltnijfen berjenigen 3jbre, in benen fte geboren würben.

3n ben erften 3eiten nacb bem ^rieben maebten ffcb nod) bie DtadmnrFungen ber bie fräftigften jungen

DWämter verfdilingenben Kriege bemerfbar; bie 1831—33 ?lufgerufenen majjcn im rurcrjfcbnitt bloe*

1 SJJeter 625 SPiiUimeter. Bon i>a biß 1836 fam man auf 1 Bieter 660 DJiidimeter empor, um bann

1837—40 auf 1 SDJeter 655 SJülümeter ju jtnfen. 3n ben näd)ften ;ehn 3«ibren, bie 1850, betrugen

bie äuperften Sdjrcanfungen nur 6 SRiQimeter, jwif<t)en 1 SJJeter 653 üJiültmetcr unt 1 2Jtetcr

659 Millimeter.

6) 0ladj einer 3ufammenfte(!ung im Journal des economistes (3uli l<^.
r
)7) famen je auf eine

SJtillton SinWobner in
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gleiche 5lnjat)l 5>ienfd)en im arbeitsfähigen unb aitdfj im fybfyexn SCttet einem (Staate ganj

anbete Jtväfte gemäbren als blo§e Jtinber, bie erji mit2Hüfce unt) Soften erjogen merben muffen.

3ube§ fönnen mir bod) bie öor franjoftfdjen Statiftifern hieraus gezogenen günfligengolgerun;

gen für granfreid) nnv mit einer 23efd)ränfung anerkennen: bas relatiö günfiigere 23erl)ä(tni§

ifi Ijier junäcfjft erfauft burd) bie geringe Bunafnne ber £>olf3menge. 3n Staaten, beren ÜKen;

fcbenjafyl acht; ober neunmal jiärfer mäd)ft (mie in $reujjen uno befonbers in (Snglanb, gegen;

übergranfreid))mu§ bie 2>at)l Der ^inber nottymenbig eine relati» größere fein. 2)arum bemeift

biefes SJerljältntfj für )[<$ allein nodj feine (Sdjmädje nad) ber einen unb feine (Starte nad) ber

anbern Seite. <§ier ift es niebt entfdjeibenb, mie siele 2JZenfd)en son jeber ÜRitUon (Sinmot;ner

bas jmanjigfte £ebensjaf)r überfc^ritten fjaben, fonbern man müfjte miffen, mie siele son ben in

einem 3a|re ©eborenen nad) 20, nad) 50 ober 60 Saferen nod) leben. £ies märe bie $u ser;

gletd)enbe ßaf^l Stellen jtd) (mas mir aus Mangel besfallftger Grfjebungen nid)t ermitteln

tonnen) bie besfatlfigen&erfyältniffe in (Snglanbunb granfreid) etira gleid), banntet bas erjtere,

tro£ feiner gropern Äinbermenge, an Gräften nidjts verloren, fonbern es l]at feine Gräfte ebenfo

gut bemann all granfreid), es befi^t aber in bem flärfern 3nmad)fe ein Clement meiterer unb

größerer (Sntmidelung als le§teres. 7
)

II. (Srnä^rungs^ unb 33efd)äftigungsmeife ber (§inroof)ner unb •Sgau'vt-

probuetionen. 2>ie erfie granjöfifdje Oiesolution (son 1789) t)at im allgemeinen fa'mmt;

lidje gefe|lid)e ^inberniffe ber freien 2Bal)l ber ßrnäfyrungs- unb33efd)äftigungsmeife befeitigt.

Sie t)at solle ©emerbefreibeit unb sollfommen freie ^b,eilbarfeit bes @runbeigentf;ums einge;

füfjrt unb jebem Staatsangehörigen bas 9ted)t $ugeftd)ert, jtd} in jeber ©emeinbe bes Staates

nieberjulaffen, ol}ne ba$u irgenbeiner ^olijeilidjen Qataubnip 31t bebürfen; ebenfo i)at ber gran;

gefe feiner folgen (Srlaubnijj nött;ig, menn er ftd} anfäffig machen unb serl}eirati)ett rottl.

(Später mürben ^mar, befonbers unter bem erfien Napoleon, 23efd;ränfungcn in befontern 35c=

jiefyungen mieber eingeführt, namentlid) burd) SSiefcerfyerfiellen son Üftajoraten, burd) 23esor;

munben ber 33ud)brucfereien, ber 25ud)t;anblungen unb ber 3eitungen, enblid) felbfr beim 33o;

benanbau burd) (Einführung bes labacfsmonopols. 3m übrigen blieben inbejj bie großen $rin;

cipien bürgerlicher greibeit (freiließ fefyr serfebieben non ber ^olitifdjen greiljeit) unbebingt

beibehalten.

Unter einer folgen ®efe|gebung motten äng|ilid)e Seute öor allem bag (Sntfiel)en einer

Itberüolferung ermarten, bann eine niel ju meit get)enbe ^arcellirung bes ©runbeigentfmms,

enblicb, ein 3»9runbegeb;en bes ©emerbemefens infolge ber Unbefdjrä'nft^eit ber Goncurrenj.

7) @ö festen unö neuere 93etect)nungen , tie ftd) ü6er eine grogere 9teif;e von Satiren auäbcfmeu.

^epf (Les societes d'assurances sur la vie en Allemagne) fyat gefunben, bap bie (Stevblid)feit

gerabe tuäbrenb ber böbern Sebenöjafire in firanheid) ftärfer tft alö in @nglanb, im ©egenfatje 511 bem
frübern Sllter, unb ftärfer als in Belgien überbaupt. 2)te ©terbltcbfett beträgt nämlidi bei ber mann-
liefen ©eoülferung:
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3n 2Birflicf)feit baben nur a&er Bereits gefeljen, bafj bie SSeßolferungc^ermcfyrung in 5ranfs

vctd) tro§ bcv £eiraü)3= unb 9tteberlaffang8freU)eit iteit geringer ijt al§ in allen anbern grö;

fjern Staaten, woraus ftd) ber praftifdje beweis" ergibt, üap bie ^Befürchtungen wegen ber Übeln

folgen jener greilnut atteö ©runbeä entbehren, unb ba§ auef) in biefer Sejicfyung ber (Sinjclne

feine eigenen 23erJ?ältniffe beffer 511 beurteilen vermag, al3 irgenbeine $oli$eibef)Örbe ober

irgenbeine bureaufratifdie (Sinricfjtung eß im Stanbe ift. 3)ol 93olf, im ©enuffe ber Jyreifjeit,

wirb fet)v balb au er) ber 33erpfüd)tung ftct> bewujjt, für ftd) felbft forgen 5U muffen nnb nict)t auf

eine 9cat)rungsfia)crung burd) bie besormunbenbe üßolijei hoffen gu fonnen.

SJBaä fobann bie 93arceüirnng be3 ©runbeigentlnims" betrifft, fo 6,aben nur erinnert, bajj

biefelbe geringer ijt, al3 nad) ber Btffev. ber Katajrernummern angenommen werben mödjte.

Die2lgriculturfratiftif ergibt 8
), r>a$ gerabc diejenigen Departemente, in benen Jperfommen unö

©ewobnbeit eine Jlicilung bei ©runbeigenttutms tt)eitn?eife nod) aufhielten unb serfunoerten,

biejenigen Sanbfdjaften ftnb, weldje in ber ©röfie unb Ü)iannid)faltigfeit ber Qkobuction ben

übrigen entfdjieben nachleben. Die ©röfje bieferSßrobuction »reiben toir unten etwas näber an^

geben. (Sbenfo fei t)infxdhtltct) ber ©ereerbtreibenben t)ier sorerjt nur im allgemeinen bewerft,

iay unter bem Snjremc toller ©ewerbefretbeit einerfeits" bie ©efälligfeit unb öleganj ber fr an;

jöftftfien SBaaren ben erjten 9tang erlangt f/at, unb ba§ anbererfeits" bie greife, bie £öt)ne ber

Arbeit eben infolge beffen böfyer jteben als in allen Cancern mit 3un ft:: unb (Soncefuons^wang.

Die 23eiwlferungsaufnal;me bom 3afyre 1851 bat nun folgenbe offkielle (Slafftftcation ber

SSeöölferung ergeben:

£anbwirtbe (ayriculteurs) 14,318476
Snbujtrielle ygrojje Snbufhie 1,331260) . . .

{Heine Snbujtrie 4,713026) . . .

0,04428b

5reie 53efd)äftigungen (professions liberales) . . . 2,267960
'Dienstboten 906666
grauen unb Kinber im Unterhalt ifjver Angehörigen

unb serfdjiebene SSejiimmungen 12,245782

3ufammen 35,783170

Diefe ^auptfategorien jerfallen in folgenbe Unterabteilungen:

1) Sanbwirtfye: 5,119151 (§igentt)ümer (worunter jebodj 2,385174 grauen, bie Sefon=

berö aufgeführt werben, aud) trenn fte s>erer)elicr)t ftnb , fofern ftd) nämlid) auf it)ren Flamen

©runbjiücfe eingetragen falben); 1,056375 $äd)ter (barunter 488637 weiblidje); 625570
^adjter mit ©runbeigentbum (fernaiers proprietaires); 135446 $äd)ter mit anberroeiter

9cebenbefd)äftigung ; 750904 £albpäd)ter (metayers); 168000 Jpalbpädjter mit ®runb=

eigentfyum; 69262 £albpäd)ter mit Ocebenbefdjaftigungcn; 3,347580 lanbwirtt)fd)aftlia)e

£agelör)ner (roorunter 1,369497 weiblidje); 785815 $agelöt)ner mit ©runoeigentfyum;

191762 Sagelöfjner mit 9cebenbefd)äftigung; 1,902251 lanbwirtr)fdjaftlid)e Dienjtboten

(roorunter 852740 weiblidje); 166360 Jpoljfjauer unb Kohlenbrenner, ©efammtgafyt

14,318476, woson 7,771929 männlid) unb 6,546547 weiblid). 33on ber agricolen Jöecöl:

ferung fommen alfo 35,18 $roc. auf bie (Sigentr/ümer, 12,72 auf 3>äjd)ter, 6/J4 auf Halbpächter,

30,08 auf £agelöt)ncr, 13,50 auf Dienjtboten unb 1,58 $roc. auf <§ol$f)auer unb Kohlenbrenner.

2) 3nDujirie unb <£anbet : a. @ro§e Snbuffrie (2)canufacturen):

Slciilct ©ebülfen un^
gabrifation von ©eireben, SaumtocKe, @eibe, SBolle, (Cngcntijümcri. ge^rffnge. Jtpen. lotal.

^anfu. f. » 61420 431380 477063 969863
©ergtoefen [industrie extractive, aJJtnenausbeute] q

) 20042 653(ß 10919 96266
^»üttemoefen, metallurgifd)e 3nbu|irie, namltd)

:

gabrifation in (Stfen, @uß unb <Stat?l 5742 39793 3104 lsr,:;<i

„ anbern 2RetaUen 1609 8979 1555 12143
iffiaarenfabvifation imgrcpen,n)obei@ifenbie©runblage 11057 36G7'.i 4749 52485

,, „ ,, ,, anDere 3Jieta((e bie

©runblage 1917 9311 1557 12785
$erfcf)iebene SJeanufacturen 22346 84223 32510 139079

©efammtga^l 124133 675670 531457 1,331260

8) 3ur 3eit ift r-cn ber Statistique agricole (Statistiquo de la France, Serie II) bloö ber erfie

golicbanö erfcbjienen. Cb^leia) bloö bie «§alfte ber ©evartemente« umfaffenb, ergibt ftd} boc^ barau«

bie 9ticf)tigleit ber obenfiefyenben ffiebauptung.

9) 'Man jäljft 448 Äofjlen--, 177 difen* unb nur 199 anbere Sergh?erfe.



S'tanfreidj OJJoUtifäe ©tatijltf) 591

b. Jticine ^nbufirie

:

«Keiftet ®ebü[fen un» «;„„.„ *„ f , r

(eigentMmer). Sebrlinge.
Srailcn - £otar-

©augetoerfe 390583 497501 52165 940249
JMefeungögetoerfe 394491 372665 1,150130 1,897286
drnäljrung$getoerFe 407405 187017 339142 933464
Snbujfrie beö XvaagpotU 210135 212187 42164 464486

„ begügltdj bei 93übung (industrie relative

aux lettres) 19237 38186 13387 70810
Suruöinbuürie 31510 49850 21609 102969
Sfebere Snbujfrien 70675 64502 104810 239987
©erfdjiebene ©ewerfce bejügltcf» beö -§anbel3, Sßedjfel*

agenten, Sanfietö u. f. » 24298 12316 7161 43775

©efmmntjaljl 1,548334 1,434224 1,730468 4,713026

3) 5'te ie SSefdjäftigungen (professions liberales):
EDtänuer. Stauen. 3ufanimen.

«Bon Renten kbenbe @igentf)ümer 523970 573956 1,097926
Isenficndvc beö Staate unb ber ©emetnben 63288 10126 73364
Beamte unb Shtgeftettte ber Regierung 112848 4637 117485
2(ngejie((te ber ©emetnben 58363 1886 60249

tton Erbaten 84184 10522 94706
Stitttfirt fammt ben Seeleuten 356732 3453 360185
ärjte, Styotftefer unb Hebammen 26758 12666 39424
2lbt>ocaten, Notare, ©eridjtäbeten unb ©efdja'fwleute 29262 788 30050
Seljrer fammt ^rofeffcren 58084 30357 88441
jhtnftler, SSaumeifter, 2Jhtfifer, Sänger, Scrjaufpieler, Sftaier,

93ilbf)auer 19482 4357 23839
Literaten unb ©elebrte 4465 126 4591
©eiftHdje fammt Sflöncfjen unb Wonnen 52885 29486 82371
(Stubenten unb 3i>glinge ber Sr>ectalfd)u(en 18634 1081 19715
3ögltnge ber Stnjlalten für Secunbarunterridjt 76553 33207 109760
2tnbere freie Sefcfjäftigungen 38644 27210 65854

Sufammen 1,524102 743858 2,267960

4) $)ienfrboten im £au3n?efen, 2tufbarfer u. f. rc. : mannlidje 287750, roeiblidje 618916;
gufommen 906666.

5) 23erfd)iebene 33ejiimmungen : 9Sett(er unb £anbfireidier 217046 (rr-orunter 122118
ir>eiblid)e ) ; Sträflinge (ungerechnet tie blo3 ju einfacher ©efängnifjfhafe 3Seriirtt)eilten)

39471 (barunter 8150 treib" tidje); erklärte greubenmäbd;en 16239; Snbiöibuen otjne befannte

(Siifhiigmittet 339902 (barunter 200441 h?eiblid;e); Jtranfe in ben v^o^italern 71113
(38001 rüeiblidje).

6) ©etrerblofe ^erfonen : grauen, bieBloS »om (Sinfommcn tf/rer Scanner leben, 2,883206
j

tfinber bei ifiren Altern 8,678805.
£)aö @efammtergebni§ biefer offtcieüen (Siafftftcaticm ift nad) $rocentcn: £anbroirtf/e

56,87 $roc; ©ercerbtreibenbe ber großen 3nDuftrie 5,85, ber flcinen 21,83; freie 23efdja'ftigun;

gen 11,15 j £)ienftboten 2,n ; üerfdjiebene 23ejtimmungen 2,19 $roc.

33ei ber 2tufnab,me »om Safere 1856 »erfuhr man nad) anbern formen als ba<3 »orige

mal, inbem man bie grauen unb Jtinber einfad) bem Stanbe be§ ©atten unb 23aterö betred);

nete. £aö nämliche SBerfafjren aud) auf bie 3ätylung üon 1851 angercenbet, ergab fld) foI=

genbe, jur QSergleidjung bienenee £auptlifte. (SS lebten oon
Sintsrbrter. l^roceiitc.

1851. 1856. 1851. 1856.

2tcferbau 21,992874 19,064071 61,46 52,94

Snbufirie unb £anbel . . . 9,283895 12,202391 25,95 33,88

freien Äünfieit 3,483538 3,262282 9,73 9,oe

ol)ne ©efdjäft unb ntcr)t ermittelt 1,022863 1,483925 2,66 4,12

3ufammen 35,783170 36,012669
QltterbingS eine fiarfe 3unar/me ber 3nbuftrieÜen, bagegen eine erfd)rccfenbe 23erminberung

ber £anbleute unb eine nod) erfdjrccfenbere ber 2>ermef;rung ber ©efdjäftölofcn — um fo furd)t;

barer, ba bie ßnty ber „nidjt Ermittelten" fleiner geroefen fein mujj als baä «orige mal.

3n granfreid), roie in allen Sänbern, fehlen jur 3eit nod) bie ftatiftifdjen Mittel, um bie

©efammtfumme ber jäfyrlidjen $robuctiou mit einiger ©enauigfeit $u berechnen. Über bie

ÜKenge unb ben ©elbroertr) ber 93obener$eugniffe roirb baS grojje QEerf über 5(griculturftatiftiE
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nngeredjnet Ojicvreic^, auf 1440, in S"tanEreid& auf 1280, in ben Vereinigten (Staaten 9iorb=

atnerifaS auf 1000 Witt. £t)lr.

93ei ber r;ot)en ©rette, frclcbe ber>£anbel 3ftanfreid)3 im allgemeinen 2Beltbevfet)re einnimmt,

nerrocilen nur etroaä bei ben (§ingelt)eiten.

3n ben amtltdjen >§anbel3nad)roetfen trirb befanntlid) uuterfdjieben gnnfdjen beut attge=

meinen unb bem (Specialbanbel. 35er erftere begreift ben ®efammttietfer)r mit bem Qlullanbe

in fid), alfo nebenbei bie blofje 3)urd)fut)r unb überbieä biejienigen SBaaren, loeldje bet)uf§ roei-

terer Verarbeitung nad) frvanfreid) gefenbet unb bann roieber erportirt roerben; ber ©pecial--

banbel bagegen (in obigem einbegriffen) umfaßt bloö bie (S'infut)r gur (Sonfumtion tn^ranfreiä)

unb bie Q(uSful)r frangöftfdjer $robucte nad) bem 5tu3lanbe. 3ux Veredmung best 2ßertb,e3

befielt ein £arif auS bem 3at)re 1827; banad) ergibt fid) ber offteiette 2Bertr). 35a aber bie

greife natürlid) nid)t immer bie gleiten bleiben, fo ftnbet auferbem eine Veredmung naa) bem

gegenwärtigen 2Bertt)e, b. t). bem hnrflidjen ®elbroertt)e, ftatt. <Sonad) begeidmet ber offteieüe

©ertt) eigentlich nur bie Ouantität berÜßaaren, ber irirfltcfje 233ertt) bagegen bereu ©elbbetrag.

9?un t)at ber allgemeine <§anbel nad) ben officietten 2ßcrtt)en in Wtttionen grancö betragen:

Einfuljr. ?iuefuln\ ,Su'\immen.

1840—44 burd)fdmittticb 1139 1031 2l70Witt.5r.
1845—49 „ 1169 1243 2412 „ „

1850-54 „ 1422 1696 3118 „ „

1855 1952 2027 3979 „ „

1856 2268 2320 4588 „ „

1857 2236 2357 4593 „ ,,

1858 2035 2442 4477 „ „

35em (Steigen gegenüber, ttetdjeä fid) aul biefen ßifffn ergibt, barftoor allem baä (Sinfen

beä @elbroertr)3 niebt aufjer 9lugen gefegt roerben. Wan erhält tmrd) obige ßufammenftettung

3urtäcr)fi nur ein 3Bitb ber Vermehrung ber SBaarenmenge, abgefet)en son beren ©elbroertr), unb

gubem fommt ein grofjer Setrag ftetö auf bie blofje 3)urd)fubr u. f. ro.

Unter geroÖt)nlidien Verbältniffen fonunen bie (Srgebmffe eineö einzelnen 3at)regnur Wenig

in Vetradjt. 9lnberS in bem gegenwärtigen ft'rantreid). 3)iefer (Staat beftnbet ftd) niä)t met)r in

bem 3uftanbe einer normalen (Sntroicfelung
; grofje, tief eingreifenbe Veränberungen ftnb mit

bemfelben vorgenommen Sorben, unb man t)at baber bie (Sfrfdjeinungen, roie fte ftd) im ehtjel;

nen nunmehr ergeben, forgfam inö Qluge gu faffen. 35er legte officielle Verid)t über ben Jpau;

bei umfafjt baö 3al)r 1858 unb roir l)eben barauä bie roicbtigften (5'rgebniffe tjetbot.

2Bie ftd) aixä ben obigen 3 a^m ergibt, gewährte baä 3at)r 1858 511m erften mal fein (Steu

gen, fonbern öielmet)r einen JKücf fct)tag im ®efammtöerfe(;v unb gwar um 116 Witt, gegen ba«3

Vorjahr nact) ben offuietten 28ertt)en. 35iefer JKücffdjlag war noeb biel größer nad) bem lrirr'^

üct)en ®elbinertt)e ; t)icrnact) entzifferte fttt) eine 93erminberung ton 603 SDlttt. (So betrug

Oturfticfer S33ertl))

bie Sinfut)r 2164 Witt. = 525 Will. 93ernünberung gegen t>a§ QJorjat)r

„ QluSfubj 2561 „ == 78 „ „ „ „

SBenben roir unö gum ©pecialt)anbcl. hierbei ergaben flct)

:

Dffic. 5«crth. Sfflirtl. 9Bfrtb.

einfuhr 1384 ÜÄiU. 8fr. 1563 Will. frr.

2lu8ful)r 1777 „ „ 1887 „ „

Sufommcn 3161 „
^~ 3450 „ „

1857 roaren e§ 3090 „ „ 3739 „ „

fonad) gtoar 71 Will. 3unab,me ber Wenge, bagegen 298 Will. Qlbnaljtue Dem®elbirertl)e nad).

Snbefj ftnb biefen (Summen nod) anbere beizufügen, roe(d)e biejenigen ffiaaren betreffen, bie gur

Umroanbelung ober Vollenbung in Jtanfreid) ein; unb bann roieber ausgeführt ttuirben. 3)icfe

33eträge einbegriffen, fiellt fttt) ber roirfliä)e (Specialt)anbel »on 1858, bem 33orjal)r gegenüber,

folgenbermafjen

:

,.-
:

(Sinfubr: Offtciette fßkxtfy 1484 Will 1426 Will

SBirflidje ,, 1912 „ 1600 „

5luäfut)r: Ofncieüe „ 2396 „ 1830 ,.

2Birflid)e ,, 1694 „ 1954 ,,

3m gangen alfo jebenfatlö eine bebeutenbe Verringerung

©taatö-'Scrifon. V. 38
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*8om ©efammtöerfeljr tarnen 1858, übercinjiimmenb mit ben Grgcbniffen beS Q3orjal)rS,

72 Jßroc. auf ben <See= unb nur 28 $roc. auf ben fianbfyanbel, ein weiteres 3e>d>eu, roie fe^ v
'

bie 2)?eere in getriffev 95e$iel)ung ju einet a3erblnr>ungSftraj;e Der CBölfev geworben ftnb, wäl)=

renb man jie fo t)änfig nod) all eine unbebingte ©rcnjfdjeice betraduet. Q3on bem Seesertet)r

trafen 47 $roc. auf bie fvanjßjifcfje, 53 |ßfOC. auf bie fremben glaggen. ©egen baS SSprjo^r

r)atte bie einr)eimifd)e <Sd)iffar)rt 6, bie frembe nur 3 ißroc. eingebüßt.

5tm widnigfien war ber SJerfe^i mit folgenden £anbelSgebieten (in 2)iill. gr., nad) ben

offkietlen üöert^en):

Sinfubr.
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SDason trafen auf bie frangßjtfdje üftarine 45 $roc. £er SScrfc^v mit ©rojjbritannien allein

betrug 2,486633 kennen; in gweiter Sittie erfd)ienen bie bereinigten Staaten mit 428886,
in tritter (Spanien mit 398305.

£>om <§anbet 2(lgericng werben wir unten reben.

(ftacfjträgtid) geh uns in frangßftfdjen blättern aud) eine Ü6pvficr)t bei JJDanbelgr-erfeljwg toom

3af?re 1859 ju. Dbwol ber gerüct)nlicr)e auSfüJjrlictje minijlcrielle 95erid)t (in einem befonbern

25anbe) nodj fet/tt, fo ermangeln wir boer) nid)t, bie -§auptergebnijfe, wie ficr) biefelben banad)

gehalten, anjufü^ren, rcobei jebod) barauf aufmerffam gemacht werben mu§, bajj bie ©vupru;
rung mitunter r-on ber obigen etwas abiveidjt, weSfjatb aud) bie ßatjten »OW Q3orjar)re mit ben

bereit! gegebenen mer)rfad) nidit übereinstimmen.

2)er £anbelgserfer/r g-ranf:reid)S, Sin: unb 2lugfuljr jufammengeredjnet unb mit (Sinfcftlujj

beg 9Sevfet)r6 ber (Sntrepots, betrug

:

Dfpciellei SBcrth 2Birfli*er ©evtl-.

1857 4593 9)M. 5328 TOI. gr.

1858 4777 „ 4725 „ „

1859 4904 „ 5411 „ „

£>ag 3at)r 1859 ergab alfo jebenfatlg wieber eine anfet;nlid)e j$\maf)me; ber wirfliebe

ißSertr), aug ben3ar)ren 1858 unb 1859 jufammengeredjnet, bleibt inßefj im ÜWirtel hinter 1857
juruef. £>ie 3unat)n\e üon 1859 erfdjeint gubem nid)t burdjauä all naturgemäße. Sie war
sielmer)r grojjentr/eilg burdj t»ie (Sirporte »evanla£t, wetdje im italienifd)en Krieg auf @taatg=

fofien für bie 9lrmee jxattfan&en.

ißom wirtlidjen ÜBertfye famen übrigeng (ben GJntrepotserfer)r mitgerechnet) auf:

1858 1859

(§infur)r 2164 mtL. 2355 Seilt.

aiuöfu^r 2561 „ 3057 „

3ufammen 4725 „ 5412 „
3m ©pecialljanbel fiellten fict) bie 3ifferu folgenbermafjen:

1858 1859

Sinfu&r 1563 9Htfl. 1641 3Hill.

2lu8fu$t 1887 „ 2266 „

Sufammen 3450 „ 3907
~

£>ie ßui\ai)me rüt/rt, fowol im ©eneral; atg im Specialljanbel, weit mefyr »on ber 2tug=

fut;r als non ber (Sünfufyr t;er, nämlid) $u brei 23iertb, eilen son ber erjiern, ein SSemcig ber mäd);
tigen (Siinwirfung ber (Sirporte für Dag in Italien fämpfenbe Jj?eer.

Sßon ben widjtigften 0tor)fioffen unb £albfabrifaten jum Verweben würben eingeführt:

;

1858 1859

SSaumwotte 79,600000 81,700000 Kilogramme
2Botle 36,000000 39,500000
©eibe 3,000000 2,700000
Seinengarn 170000 700000 „

Sufammen 119,770000 124,600000 „

©er)r beadjtengwertr) ifi bag «Steigen ber ©reinfobjeneinfufjr. ©iefelbe betrug in ben brei

Sauren 1857—59 4,205000, bann 4,447000, julefct 4,640000 Sonnen.
9tnberg ftnb bie (Srgebniffe bei ber (Sjifcneinfufyt:

1857 1858 1859

9tor>g ©upeifen .... 95459 63186 43024 Sonnen
(§ifen in SSarren uub Schienen 22958 12324 1520 „

(ungerechnet baS gottfrei etngelaffeneOupeifcn, betragenb 28056, 17380unb 31588 Sonnen).

(Sjg bürfte hierbei gu erinnern fein, bap ber 3"t£fa§ für ©ujjcifen im 3ab,re 1853 t-on 7 auf
5 %x. für ben metrifdjen (Sentner fjerabgefefct nuirbe. 91un flieg bie Sinfur)r big jum Safere

1857. SSon ba an aber madjtc fidt) Die SBirfung beg 2fntrieb» geltenb, welcher in ber 93etmin=
berung beg Sd;u|5ottg lag.

33ci ber 5lugful)r t)at ber Söein wieber bog normale Duautum »on 2 1
/.1 ÜRitt. (2,519000)

4?eftotiter erreicht. S3on ©eweben ifr bie 9lu0fuljt (nad; bem ivirflidn-n SBertlic) auf 762ÜHilt.
5r. geftiegen (im SSorjar/rc blog 615 SDiilt.) hiervon fommen nu\ bie ©ewebe auä :

38'
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18.
r
)8

Seibe . . . 373SKill. &i. t99 9RtU.gr.

533oUe ... 156 „ „ 181 „ „

SöautntootCe . 67,8 ,, „ 67,2 ,, ,,

&lad)§ unb «öanf 13,5 ,, ,, 14,7 „ „

Übet ben Umfang beä «£ant>eb3öerfer)r8 im 3ar/re 1860 fehlen unS natürlich nod) Die 9iad)-

roeife. £>ie 3°Herträguiffe traben ftd) fe^r bebeutenb serminbert, allein bicö mifjt man bem
^anbelStietttage mit (Snglanb, ber «&erabfe$ung be3 SarifS bei. 2)ajj bie gebaute 93eränbe-

tung niebt ofyne unmittelbare (Sinroirrung auf bie üJiautfyertragniffc bleiben tonnte, ifi fcl6ft»er

fianolid). 2Uiem tro§ ber ©ebübrenljerabfeijung fdieint ftd) ber SBcrfcrjt nidjt emporgefdjroun-

gen $u f/aben, fonbern jurücfgegangen ]u fein. 2Benigjten3 toirb gemclbet, biö jum 1. Dct

1860 feien in franjojtfdjen «§äfen 1106 ©dufte roeniger ein; unb 1135 auö benfelben roenigev

ausgelaufen alS in ber gleiten ^eriobe beS 33orjabr3.

35ie JpanbelSmarine fttantreicbS umfaßte nadi ben QlufjteUungen son 1857 etrea 15200
©djiffe öon 920000 Sonnen Sragfäfjigfeit mit 25000 SKatrofen. «§ier»on famen:

- Dampfer,

auf baä 2Ülantifdie SWeer 11090 182

„ „ aWittellänbifcfte üKeer 3*io 148

Bufammen 14900 33Ö
llngead)tet feiner günfiigen maritimen £age fielet Jranfreid) in biefer 93e$ief;ung nid)t nuv

9?orbamerifa uns (Jnglanb, fonbern audi bem roeit roeniger tortbcilbaft jtrutrten, aber mit einer

r-iel mef/r feemannifdjen 23eöölferung auögeftatteten £)eutfd)lanb gan$ entfdjiebeu nadj. ($)ie

ofterreidnfdje JpanbelSmarine gar nidit gerechnet, roeil bei biefer eine 2tuSfd)eibung in beutfebe

unb italienifcbe ©diiffe uid)t berannt ifi, obn>ol im übrigen $5eutfdjlanb auf ben 33eft§ »on

Sriefi gerabe ebenfo rcenig roirb üer,$id)ten fonuen alS auf jenen ber tiroler Qtlpen, gät)lt

5)eutfd}lanö 19500 ©djiffe öon 1,920000 Sonnen mit ungefaßt 28000 ÜRatrofen. 2lnberS

jieb,t eä freilieb bei ber Kriegsmarine. 3)ie britifdje -öanbelSflotte umfaßte im 3ab,re 1858
37088 ©d)iffe »on 5,531887 Sonnen, roorunter 1669 Dampfer mit 383598 Sonnen.)

(5S ifi eine befannte Sbatfacbe, bap ber inlanbifdje 33erfebr jeber Station einen roeit gtßfjern

Umfang beugt als ber £an5el mit fremben Sänbern. ^Dagegen feblt eS burd)gef;enbS an ben

Mitteln, tiefen 53innenr;anbet aud) nur annabernb in befiimmten 3af/len $u be$eidmen. £od)

Ünb febon bie roenigen Stetigen, roelcbe ftd) auffinben laffen, beacbtenSwertb, juutal $ur Srfennt;

nip" beS StuffdjroungS ober ber Qlbuabjne JeS innern ^erfebrS. -ituS einem iöertdjte fceS 5inan$=

miniflerS läpt ftd) entnehmen, bap im 3abre 1858 auf fran ;b'itfdien glüffen unb Kanälen fol-

genbe 9Baarenmengen, ni eld}e ©ebü^ren $u entriditen Ratten , befotbert rcurben : auf Bluffen

unb 33äd)en 16,266481 Sonnen SGßaaren unb 3,0991 70 «Stere (Äumfmeter) geflößten ^oljeg;

ferner auf ben Kanälen 14,467595 Sonnen SGßaaren unb 403086 ©tere J^olj. 9cid}t einge=

redjnet finb alle ®üter, roeldje einer ®ebüt;renentrid}tung ntd)t unterlagen, foroie aud) ber 93er=

f'eb
;
r an ben üDcünfcungen ber g-litffe i)ier außer 93erücfftd)ttgung blieb, rcett biefer febon bem «See;

banbel angehört.

dlai) ben S3ered)nungen 9Kinarb'si (ehemaligen ©eneralinfpectorö ber 93rücfen unb (5b,aufs

feen) fietlte ftd) ber Q^erfer/r an v^anbclögütern unb geflößtem £olje in ^ranfreid) auf Siüffen,

?8äd)en unb Sifenbab,nen folgenbetmafen, ftenn man bie®efammtjabt ber beförberten Sonnen

auf je einen Kilometer beredtnet (7,42 Kilometer = 1 beutfebe 2)Jeile):

2BaiTer»cge. Sifenbaljnen.
3abrc. Clur" l Kilometer. Suf lAilomctcr.

1850 1722 mm. Sonnen 353 SKiU. Sonnen

1853 2164 „ „ 889 „
1855 2177 „ „ 1578 „

1856 2302 „ „ 1851 „

1857 2166 „ „ 2189 „

©ieö ergibt auf jeben Kilometer QBafferfira§c unb im ^Betrieb flebcuber (Sifenbab,nen fol=

genbe Quantität beförberter SBaaren:

3abte. Staffernege. a^nen.

1853 185000 Sonnen 227500 Sonnen

1855 186000 „ 314000 „

1856 196000 „ 327000 „

1857 187000 „ 320000 „
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ßs rcitb fcemerft, bafj ber Dücffd)lag von 1857 aus Der ©tocfung int Sßtxtefyx fjerrüljrte,

unb bajj bie (Srgebniffe im 3af)re 1858 aus bem gleiten ©runbe äfmlidje geroefen feien. [3m

3af)re 1859 fcatten toenigffcnä Die (§ifenbaf)nen eine mäßige 3unaf;me (jtef)e unten), »0511

freilief) gerabe Die au§erorbentlid)en ©cnbungen für «ftriegsgrvecfe roefentlidi Seigetragen t)aben

bürften.J

2Us (Srgebnijjbernadjgenüefenen JBerfyaltniffe mag&olgences anzunehmen fein: 3)ie gropen

Srincimen Der Devolution von 1789 bejüglid) freien Sßttttfyvä im 3nnern Des ausgebefmten

(Staates, bann ber $l)eilbarfeit bes ®runbeigentt)ums unb ber ©eroerbefreir/eit f;abcn forool ber

lanbroirtfyfdjaftlidjen als ber ©efterbeproDuction einen ungemein großen Stuffdjnmng ermög;

lidjt. $>er internationale «öanbel, obrool gleichfalls im gangen ftarf anfblüfjenb , litt bisher

mittelbar unter Den folgen bes mit ber ©erc>erbefreil)eit in flarrem 23iberfvrutf) jletjenben

©d)u§; unD ^rolubitbjotlfuftfms. 55Dte glänjenbe (Sntnncfelung im Snnern unD nad) aupen

r/at übrigens in ben legten Saferen mitunter unverkennbar fernere ©töfie erlitten, fobafj in ein;

jelnen sBegielmngeu ntd)t nur ber treuere 2luffdjnrung gehemmt crfdjeint, fonbern fogar

vofitive Dtüdfdjläge fid) ergaben. 9)? an roirb fdjroerlid) febr irren, roenn man biefe Oxefultate als

Solgen ber neujiaatlidjen Solitif betrachtet, Deren QJnjirengungen jur funjllid)en Belebung ber

3nbujirie unb Des Serfefyrs alterbings eine ßnt lang ausreiften mögen, um alle 5)inge im

UkadjtgeroanDe erfdjeinen $u (äffen, bie aber fd)lieplid) Dod) nid)t im ©tanDc fein fonnen, jene

golgen abjuivenben, roeidje jeDer Überreij unD jeber natumübrige 3ufianD nad) ftd) §iet)t.

üftandje ber obigen 3iff""n, obrcol biefelben ftd) natürlid) nod) nid)t auf Das 3at)r 1860 augbet);

neu, beginnen bies mit jener univiberlegbaren aSeftimmtr/eit anjubeuten , belebe Der ©tatiflif

eigen iji unb tveldje feine ©djmeidjelei fyinroegjurcben vermag.

Übrigens ifi f)ier nod) 5U bemerfen, Dapbie franjöftfdje Regierung Durd)ben £anDelsvertrag

mit SnglanD von 1860 ben 2Beg nad) bem ftreifyanDelsfvjteme angebahnt unD Damit unver=

fennbar einen großen unb r/od)roid)tigen 3'ortfd)ritt jum 23effern begonnen fjat. Datürlid) liegen

barüber nod) feine Siffernrefuitate vor. 2lud) ifi es burd) bie Datur ber ißerf/ältniffc bebingt,

bafj jebe tief eingreifenbe Umgejialtung, felbji Die jum^Seffevn füfjrenbe, oorübergef;enb mel)r

ober minber beDeutenDe Dpfer erfjeifdjt. £>as (Srgebnip im ganjen aber fann $ulefct nid)t

jrceifelr/aft fein.

IV. SSerfebrsmittel. a) 2Bafferfira§en. granfreid) beft§t 11495 Jtitometer fd)iff= ober

flößbarer giüffe unb Sßäct)e unb 4895 Kilometer benufcbarer Kanäle, gufammen alfo 16390
Kilometer oDer 2209 beutfd)e teilen natürlicher unb fünjtlidjer Safferjirapen. Son ben ein=

jelnen ©trömen t)at bie Soire bie gröpte SBicbtigfeit. ©ie ifi auf eine 9lusDebnung von 883
Kilometer fd)iff; ober flößbar unb ifyre Debenflüffe ftnb es auf 972, jufammen alfo 1855 Jtilo;

meter ober 250 Deutfdje teilen. 5)ie jtoeite ©teile nimmt Die ©eine ein, mit 586 unb (Debem

Tlüffe) 1186= 1772 Kilometer. 5Dte ©aronne (©ironDe) erfdieintmit 506 unb 927 = 1433 ;

enblid) bie Dtjone mit 531 unb 772= 1203. 3Jom Oit)eine fommen 198 Kilometer auf bie

fran$öftfd)e ©renge, baju beffen Debenftüffe aus granfreid), befonbers ü)iofel unb 9)?aas, 487
= 685. 93on ben Kanälen beft^cn folgenbe bie größte Sänge: Äanal oon Dantes nad) SSreft

359 Kilometer, «ermfanal 322, von ber Dt)one gum Dt)ein 321, ÜJcarne jum Dl)ein 315,

33urgunberfanal 242, Jlanal bu ÜJJibi ober von Sangueboc (erbaut in ben Saferen 1666

—

1810) 241 u. f. ro. 3)ie Kanäle ftnb tb,eils ©taats;, tf)etls $rivateigentf)um, tf)eils auf

eine bejiimmte Deil)e von 3at)ren comebirt. 2)ie Degierung f;at mehrere $rivatfanäle an=

gefauft. Sei bem (Sntfiefjen ber (§ifenbaf)nen fürd)tete man ein 93eröben ber äöafferjtraijen.

atlerbings trat 5unad)ji eine Q3erminberung in beren Senu^ung ein, Dod) ifi je|t Das frühere

5ßerf)ältnip im allgemeinen roieber erreid)t, tl)eilroeife fogar um etn^as überitiegen.

b) ßl)auffeen (im 3at)re 1854): ©taatsjlrapen 37501 Kilometer, ©epartemcntaljiraFen

45626, SicinaU(@emeinbe;)2ßege 558441, jufammen 641568 Kilometer = b64G4 beut=

fd)e teilen.

c) (Sifenbaf)nen. 3n beren J&erfiellung blieb granfreid) lange 3^ "itfd)teDen jurücf. 3m
3ar;re 1842 l)atte es erjt 590, 1848 nid)t mefjr als 2211 «Kilometer (298 Deutfd)e Dceilcn)

®d)ienenroege. 5)ie faiferlid)e Degierung, ber fd)on bie ftrategifdje 3öid)tigfeit biefes Serbin;

bungsmittels nid)t entgegen fonnte, mad)te ungeheuere Qlnjtrengungen, bas S3erfäumte nad^i:

f)olen. Deujaf)c 1860 fianben 9076 Kilometer (1223 feilen) in Setrieb, amJ.Dct. 1860

9270 .Kilometer. 35er g-ortfd)ritt ift fet)r grop, bod) ftetjt bas Äaiferreid) nod) immer nid)t nur

Dorbamerifanad), n)eld)es gegen 5500 beutfdje teilen ©djienenroege bcft|t, fonDem audi ©vof-

britannien mit 2200 unb 2)eutfd)lanb mit fceinat/e 2000 Weilen; Sreupen allein befi£t 680,
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baS fleine Belgien 220 leiten. 3)ic9io&cinna^nteat(evfranjöfif^cn93a^nen6cltef|t$imSa6rc

1858 auf 334%, 1859 (nacb vorläufiger ttuffteltung) auf 387V2 5D2iU. gfr., ober «onjebcm int

SBctricbeiicbenben Kilometer im erfigenannten 3alnc auf 41330, im leBtgcnannten auf43782 g-v.

Beibe 3iff"n seigcn eine BerminDerung be£ filometrifcfcen GrtragS. £ie Reineinuabme batte

nämlid) im 3af)re 1852 atterbingS nur 35712 &x. »out Kilometer betvagen, trat aber fcbon

1853 auf 41712 geftiegen, 1854 auf 45663 unb 1855 auf 51317 unb f!e war 1856 nodi

48048. Beförbert würben 1857 40,662168 $erfonen unb 298,144980 Gtr. Staaten (in

©ropbritannien 1858 über 139 Will. Rcifenbc unb beinabe 74 Will. Sonnen ©üter !). <Die

g-atjrbveife ftnb jwar niebrtgcr al§ in (Snglanb, bagegen böiger aU im ganzen übrigen WineU
euroba, namentlid) t)of)eral3 inSeutfdilauD, woju bie Staatsabgaben (10^roc.nom$erfonen;
üerfer>r u. f. m., 1858 mit 17,872253, unb 1859 mit 20,850245 gx) uid)t unmefentlid) bei;

tragen. 2>abei ift ber 3njlanb Der SBagen, befonberSber ^weiten Jllaffe, tnel geringer al§ auf

beutfd)cm ©ebiete unb bie üttenge ber Unglücfsfälle weit gröper. Rad) ben UnterfudumgSer;

gebniffen ber »on ber franjoftfdjen Regierung ju biefem Berufe eigens aufgehellten (Sommtffion

mürben infolge wirflid)cn Betriebe! ber Sahnen getöbtet ober serwunbet: in $reupen ein Rei=

fenber auf 3,291075 beförderte Berfonen; in Belgien 1 auf 1,611237, in granfrcidj 1 fd)on

auf 375092 (in (Snglanb auf 311345 unb in ben ©ereinigten Staaten fogar auf 168459).
£ic fet)r ungünjiige SMF** für granfreid) rüfyrt alterbiugs wefentUd) »on bem großen Unglücf

auf bem (inten (Seineufer im 3at)re 1842 t)er, bei wetcbem altein 52 Berfonen ba3 Seben ein;

büßten. Übrigens* fam in jyranfreid) bei bem vorigen 3ufranbe Der (Siltooften unb DReffagerieu

ein ©etöDteter fdmn auf 355463 unb ein Bermunbeter fogar auf 29571 Reifenbe. 5Die

©efammtjat;! ber Bferbefräfte ber auf fämmtlicben fran$öfifd)en Bahnen »erwenbeten £ocomo;

riüen wirb nominell ju 450000 beredetet, in 2£irftid)feit g(eid)fommenb ber Qtnjtrengung

bon 1,900000 ^ferben, meiere tägtidj 10 Stunben arbeiten, ober ber »on 6,300000 Wien?

fd)en. "3)ie ßab^l f er Gi(enba[;nangeficUten beträgt 55000. (Sin Übelfianb, für ben mittelbar

ba3 Bubtifum bilden mup, ftnb bie jum guten ^t)eile burd) Sdmnnbcleien unb Betrügereien

emporgetuebenen l;ot;en 2tnlagefoflen ber Schienenwege. Bereits im 3ar)re 1857 naf)m man
386000 5r. für ben Kilometer = 776000 preup. 3:t>tr. für bie beutfdje DReile an. ©elbji bie

BerbaitDluugen bcö ®efe|gebenben JtÖrpers" baben bie ungefyeueifren Betrügereien, namentlich

$?öt)er fietjenber ©auner, offen gelegt. 9tad) bem (im Februar 1861) bem ©efe|gebenben J?ör=

per borgelegten ,,Expose de la Situation de l'empire" flnb 9334 Kilometer Babn im Betriebe,

5505 Kilometer weiter concebirt unb im Bau, enblid) nod) 1600 Kilometer blos eventuell cotu

cebirt. Rad) einer weitem Beröffentlicbung im „Moniteur" öom 5'ebruar 1861 betrug bie

Bruttoeinnahme im 3at)re 1860 408,213725 gr. , b. i. nur 19,583-^Ts gr. mer)r al3 im
Borjat/re, obmol WaJjrenb De§ 3at)res 245 Kilometer neu eröffnet morsen roaren.

d) Telegraphen. (Snbe 1859 betrug bie £>*ar/tlänge 16049 Kilometer = 2160beutfd)e

teilen (in Breujjen, baä nur t)al6 \o gro§ alö granfreid), 2052 teilen; in ber flehten

Sdjmei; t/atte man (Snbe 1859 3840 Kilometer = 517 teilen ©rat^lange). 3^b,l ber ©ta=

tionen am 1. Sept. 1858 erfl 186, (Snbe 1859 aber 240. (3n ^reufjen aua) nur 112, bagegen

in ber tteiueu 3d)meij 131 ! (Sä tarn alfo ein Gifenbaf)nbureau in <yranrrcid) erfl auf 150000
(Stmvobuer, in ^reupen auf 160714, in ber @d)mcij 1 fdjon auf 11450 9J?enfdjen. ) 5Dte

3ab,t ber beförderten 55epefd^en, 1852 erfl 48105, mar 1858 auf 463973 unD 1859 auf

598701 gefiiegen. QnBreufjen fert)dttnipmaHig menig meb,r, nämtidj 247202, Dagegen in Der

Scb.neij 1859 259849 £epefd)en; auf 1 Will. 5Dienfd)en tarnen alfo in ftranfreid) 12817
unb in ^rettpen 13734 $>cpefd)en, in ber (Sibgenoffenfcbaft Dagegen 103939!) £ie Otot;ein;

nahmen betrugen in granfreld) 1858 3,516633, 1859 4,022799, mogegen Die Betrieb^:

fofien fd)on imBuDget für 1857 gu 3,261400, in jenem für 1860 aber ju 6,106898 5r. öers

anfdjlagt mürben, monadj fid) fosiel mie gar fein Reinertrag ergibt — eine 5olge ber wenigen

Stationen unb t;of;en^ariffä|e, burajfcfjnittlid) mef)r als 85r.für jebe 3)epefd)e, mäb,renb in Der

Sdjiueig bei einem normalen Üariffaijc bon nur 1 gx. unb bei Den bieten Stationen Die Rob =

einnähme im 3af;re 1859 631327 unb bie 2tu8ga6e 504963 %t. betrug, fobap ftd) (n>r für

bie Staatäfaffe ein Reinertrag bon 126364 5r. ergab, inbefj Der 9ht|en beä Sßitolihtmd nodj

unberechenbar grÖper mar. 3n ^reupen jretttc ftd) ber Rohertrag 1858 nur auf439385 $f)lr.,

womit rticr)t einmal bie Betriebsfofien gebeeft 511 fein fdjeinen.

e) Q}oft. 3)ie 3<»^I Der beförberten Briefe, 1847 erfl 126% Will., flieg 1854 bereit air'

212, 1858 auf 254 unb 1859 auf nat/eju 259\ Will. Die §a^l Der Beförberten 3eitungS;

nummern betief fict) im letzten %aij\( auf HO 1

4 , Die ber geDrucften Sircutate auf 55 V3 Will.
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(Stuf jeben J?o)>f ber Bevölkerung fanten 7,16 SBrtefe im 3at)re; bagegen in Breufjen 6,98, in

t>er ©cfiweij 10,8, in ©rofibritannien unb Svlanb 17,92.)

3m allgemeinen ergibt ftcfi in allen 3ft>eigen ein fer/t bebetttenber, fräftiger nnb nachhalti-

ger 2luffcfimung. JDevfelfec tonnte mit £eicfitigfeit nocfi viel mer)r entiricfelt werben, gan3 befon^

berg bei ben $elegravficnanftalten burcfi (Srmäfjigung ber überfiofien ©ebneren unb bei ben

(Sifenbafmen burcfi 2tufbcben ber ftScalifcfien Berfer)r3belafhmg, BefeitigungberSfiillionen ver=

fcfilingenben Betrügereien unb Berfcfiwenbungen in Anlage unb Betrieb, enblicfi burcfi >§erftel=

lung freier Soncurrem fiatt beS 2)tonopol3, welä)e3 bie Otegierung baburcfi fel&ft in§ %ebm

rief, bafj fie bie Berfcfimel$ung ber einzelnen (§ifen6ar)ngefeüfcr)aften in wenige große ßom=
Vagnien begünfiigte, wonacfi es< nunmehr im ganzen JKeidie nur nocfi 14 (SifenbaimgefeUfcfiaften

gibt, unter benen 6 niefit weniger aU 8412 Kilometer (von ben überfyauvt nur vort/anbenen

9076 J?ilometern)beft§en unb monopotifttfcfi ausbeuten, we^alb bie franjöftfcfien Balmen nacfi

©eblfeilfielt ber Berfonenfabjpreife , ®iite ber Sßagen unb BünftUcfi^eit hne ©icfierfjeit im

Betriebe ben beutfcfien unbebingt nacfifteben.

V. SufHjwefen; jur (£tvil = unb (Sriminaljtatiftif. 3n jebem ber 2848 Gantone

befiefit für (Sivilfacfien ein g-viebenSgericfit (mit (Sinjelricfiter) , in jebem ber 363 Bejirfe ein

Bejirfggeviäjt (tribunal de premiere instance), unb über biefcn gibt eö 28 2tvpellr/öfe (cours

imperiales). Ungerechnet finb babei bie ©ericfite in ©avotyen unb 9ii,^a. Über allen 3ufH$=

jiellen ftet)t t»er (Salfatton^of 31t Bariö. ©ie nämlicfien ©ericfite r)anbr)aben aucfi bie (5riminat=

jufti§ unb jroar bie g-riebenSgericfite als einfacfie ^}olijei=, bie BejirfSgericfite aU 3ncfitvoli$cU

geriete. Bei Qlnflagen wegen eigentlicher Berbrecfien (crimes, im @egenfa|e ju Berget/en,

delits) fiaben ©efcfiworene über ben £f/atbeftanb $11 erfennen. £)abei ba§ 3uftitut ber ©taat^

anwaltfcfiaft (©eneratyrocuratoren an ben QUwellfyöfen, faiferlidfie Brocuratoren an ben Be=

jirflgericfiten) ; bann, für bie freiwillige ©ericfitebarfeit, eigene Notare.

2lug ber neuern ©tatiftif ber £)fiedt)t§^ftege in ^ranfreicfi l;eben nur nur folcfie fünfte au3,

welcfie, befonberS burcfi Bermefyrung ober Berminbcrung ber Safy. julefct vorgekommener g-älle,

auf Berbefferung ober Berfcfilimmerung ber focialen 3uftanbe freuten.

a) ßiöiljufit?. 9kcfi bem 9iecfienfcfiaft§bericfite über bie (Srgebniffe ber Ovecfit^jlege im

3af)re 1857 fjat ftcfi bie Qafy ber vor ben ftriebenägericfiten anhängigen OtecfitSftreitc gegen ba-3

Borjabr etwaS vermehrt (444153 Btoceffe gegen 428512 im 3ai?re 1856), inbe§ freilieft, 31:=

meift infolge einer Beränberung in ber ©efetjgebung, gegen bie 2ftitteljar/l au8 nocfi frühem

3afyren jebocfi fefjr beoeutenb verringert. Qlttcft bei ben Bewirfögeriefiten ergab ftcfi eine fleine Ber=

minberung, bei ben 2lvvellr)öfen hingegen eine geringe Bermefirung ber anhängig gemalten

OtecfitSftreite. Bon ben ein$einen ©egenftänben b,eben roir bie 6'b,efcf)eit)ung§procejTc ober

inelmebr bie klagen auf Trennung üon Sifcfi unb Bett (sepiration de corps) ^ert>or. bereit

3ab.t betrug 1855 1573, jtieg 1856 auf 1663 unb belicf ftcfi 1857 auf 1727, fonaefi in jn^ei

3ab,ren eine Bermeinung von nab;eju 10 Bvoc. Unter tiefen Ziagen n>aren blo§ 168, alfo

nocfi niefit ein 3e6ntel öon ben (vb,emännern, bagegen 1559 von ben grauen erhoben. Bon ber

©efammtjafit grünbeten ftcfi 1522 auf ftfrperlicfie Üfti3r;anbiung unb fcfiwere Snjuricn, 149 auf

(Sfyebrucfi »urefi bie grau, 100 auf (5b, ebruefi burcf) ben 9J?ann unb 35 auf Berurtf;eilung beg

beflagten X6;eilä 31t £eibe<3= ober entefirenben ©trafen. Über 1452 biefer ©cfieibung^lageu

nntrbe entfefiieben, baoon nntrben 1252 genehmigt unb 200 abgenuefen; in 275 gällen er=

folgte 3uvücfnar;me ber ^lage.

3)ie3ar/tber gericfitlicficn Berä'uferungen (ventes judiciaires) i)at ftcfi von 20194 im3ab,re

1853 auf 18578 im 3ar,re 1856 unb 17097 im3ab,re 1857 öerminbert. (S$ Ia§t $$, ba bie

I;iev einroirfenben Bert;ältniffe complicirt ftub, fcfiwer befrimmen , innuefem bie gebaefite ($x-

fefieinung günjtig ober ungünftig genannt werben fann. Ungeacfitet ber angegebenen Bermin=

Derung im ganzen finben n?ir nämlicfi gerabe in hurtigen (Sinjelbe^ielntngen eine Bcrmcf;=

rung biefer gericfijlicfien Berfäufe. (So flieg bie 50Jenge 6er ©üterveräuperungen von Saluten,

1853 bloä 352, im3ab,rel856 auf 584 unb betrug aucfi, 1857 niefit viel weniger, nämlicfi 551.

3n £anbel3faefien nmcfiä bie3ab,( ber Broceffe: 1851 rourben beren nur 138898 anbängig

gemaefit, 1856 fungegen 202756 unb 1857 fogar 221531, eine Bermef;rung von ungefähr

10 Broc. in einem 3af/re. 2)ie gatlimentc (als ^anbelöfacficn) f;aben ftcfi in gleicfier SSeife von

3af)r 31t 3af;r vermehrt. 3m 3afire 1850 famen nur 2144 jirr 2lnmelbung, 1855 ftieg bie

3a^l auf 3540, 1856 auf 3717, 1857 auf 3983. 5>a aber bie (Srlerigung fefit- langfam

erfolgt, fo roaren (Snbe beä legten 3ab,reö 10343 ^aüimente gericfitlicfi nod) 511 orbnen; nur

2966 waren im ü*aufe beä 3afireä geregelt werben, beren Bafftvftanb 125 \U SKitt. betrug,
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inbejj bie 9lctt»a 45 33?iü. toemg ü&erfiiegen. 3n 274 biefer gälle erhielten bic ©laubiger aud)

nid)t baö ©evingfie (bic Soften öerfölange» ben geringen Vcrmögensfianb); in 571» gälten
befamen fte weniger als 10 $roc, in 1247 bagegen jnnföen 11 unb 25 gfcoc.; über 75$roc.
nur in 118 Satten.

S)ie3afyl ber neugegrimDeren £anbet%feUfd)aften, 1850 nod) 4195, r)at ftd) auf 3965
Bcrminbert. 5)ie Verringerung rülwt aitdfd^Ue^Ucg Bon anonymen SlctiengefeUfd&aften r;er,

beren 1856 340 gegründet würben, 1857 nur nod) 95. 3)a feie gro§e #am>el8fnfe erjt gegen
(Snbe beö ledern 3afcre8 aug&rad), fo iji biefe Vcränberung borwelt bemerfenämerttj.

$ie 3ai)l ber 9cotariat3acten, 1854 3,662389, ging feitbem Bon 3af;r ju 3a^t tjerab unb
betief frdt) 1857 nur nod) auf 3,475473. £ie£ Deutet auf eine eigentümliche innere ©toefung
im gewöhnlichen foliben Verfefyre nad) alter QU t (bie SBörfengefdjäfte Rauften ftd)!). OJcan flmbet

nun bie 3at;t ber Notare 31t grofj ; »tele biefer 2tngefiettten (ebenfo ®erid)teboten) fönnen nid)t

met>r leben Bom Berringerten (Ertrage ttjvcv ©teilen, inbem fte nur ©ebneren unb feinerlei fefie

Vefolbung 311 bejier/en twben. (Unterfdjleife, leiber fd)on früher fel)r l)äufig, muffen ftd) banact)

Berme^ren.) £)ie Regierung möchte bie ajeenge ber Dcotartatöftellen öerminfeera. £>a man aber
bei tiefen ©teilen bie f)cillofe (Sinridjtung beibehalten t)at, Den (Eigentümern Die Verfäuflid)teit

ber)elben an geeignete SnbiBibuen jujuftdjern, fo ergeben fict) mciflene fd)wer ju bewaltigenbe

^inberniffe.

5lu3 bem (eben veröffentlichten) 3)cinijterialberid)t über bie Gwilrecfuöbflege im 3af;rel858
fügen wir einige weitere bejeidjnenbe 5:t;atfaa^en hei.

£)ie ef)elid)en Trennungen t;aben ficr) wieber Bermefjrt; gegen Das SWittel Bon 1841—50
beträgt bie 3unal)me 90 $roc! Von 2090 klagen waren 87 Sßroc. burd) ÜRiö&anöhmgen
unb fdjwere Vcleibigungen motioirt, 10 «ßroc. burd) Vefdjulbigung teö ($t)ebrud)3. 2lud) Die

©ütertrennungen (separations de biens) nehmen feit fünf 3abjen 51t ; 4704 Wiener Sren--

nungen würben begehrt, 4583 jugelaffen. Sie 3at)l ber gerichtlichen klagen auf Unterhalt
burd) VerwanDte über 2lnger;eiratt)ete Bermef)rte fic6 feit ber ^criobe Bon 1846—50 um meb,i

aU 50 $roc.

3)ie SMenge ber geric^ttierjen Verweigerungen, Die ficr) feit 1850 oerminbert t)atte, flieg

wteber um naf^u 3 $roe., t>au^tfäct)Iicr> fyerrüfyrenD Bon Smmobiliarüfänbungen.
Weitere 3unab/me ber £anbelöBroceffe ; bie 3iffer flieg auf 232049 8'älte, alfo 10518

mef)r <xl§ im Vorjahre; eine 3unabme Bon 8,5 $roc. gegen 1857, Bon 14,4 $roc. gegen 1856
unb Bon 67 $roc. gegen 1851. Satlimente würben biennal fogar 4330 neu eröffnet, gegen

1850 eine Vermehrung Bon 102 $roc. SBäbjenb aber bie 3afyl ber gatlimente gegen baß

Vorfaf)r allein um 9 $roc. flieg, Berminberte fict) jene ber neugegrünbeten .§anbel3gefellfd)aften

um 7 $roc, biö auf bie3iffer Bon 3710. 9tud) fjaben fict) bie %älle Bon *?eibe3c>aft (con-
trainte par corps) um faft 8 $roc. Bermebjt.

b) eriminaljufiij. hierüber legen wir ben 33ericr)t beö Sujfyminificrö bejüglid) be§

3at)reg 1858 unfern 3Jcitt^eilungen ju ©runbe. 3m allgemeinen ergibt ftd) eineVerminberung
ber Verbredjen gegen ba§ ©igent^um, bagegen eine Vermehrung foleber gegen Q3erfonen. $>ie ßai)i

ber Bor tie ®efcf,worenen gebrauten gäUe, 1857 4399, fanf auf 4302 mit 5375 Qlngeflagten,

woBon 2280 wegen Verbrechen gegen ^erfonen, 3095 wegen foldjer gegen baö @igent^um Ber;

folgt würben. ÜJiorbe tarnen Bon 1846—50 burd)fd)niitlid) 85 Bor; Bon 1851—55 bloe

nod) 54, 1858 bagegen 73. £ie 3at)l ber ^Iternmorbe flieg Bon 12 auf 17, bie ber Jtinbee;

morbe nat;m in folgenber 2tugbel;nung ju: 1855 173, 1856 190, 1857 208, 1858 224.
01et^ud)t gegen Srwaclfene 1855 160, 1856 181, 1857 188, 1858 238. ©ef;r fiarf Ber=

mehrten fict; fobann bie Angriffe auf Die jceufd>f;eit bou ^inbem, mit unb ot-ne 9cotb,jud)t: Bon
1826—31 war bie burd)fdmittlict;e 3at)I biefer Saite nur 136, Bon 1851— 55 betrug bae

3^^1592,1856 651, 1857 617, 1858 aber 784. (3)er 3)?inifier meint, bie reiche 2i>ein=

ernte fei Urfad^ej inbef ergibt fict) eine, wenn aud) burd) fleine Jluctuationen mand)inal gemiU
berte, anbauernbe 3unaf;me in erfd;recfenber 5tuöbet;nung.)

5)ie Verminberung ber 3«t)I ber Verbieten gegen baö (Sigentfyum erflärt ftd) wefentlid)

fd;on barauS, ba§ bie 5-^euerung, weldje in ben frühem Sauren ge^errfd)t, aufgehört batte;

attein biefe Verringerung ifi (wie ein 2luffa| im „Journal des Economistes" richtig bemerft)

übertäubt nur fd;einbar. ©ie rüt)rt wefentlio) auö ber Jtlaffe ber fogenannten qualificirten

3)iebfiä^Ie b,er, welche Bon ben 5)iebfiäb,len altein Bor bie ©cbwurgerid)tc fommen. 5Der Sufiij;

nünifter felbft ertennt nun ein ©treben ber ©taatöprocuratorcn unb tlnterfud)ungörid)teran,

bie erfdiwerenben llmjiänbe, welche nid)t unbebingt fycrBortreten, beifeite 311 fdiieben, um über



ftranfmd) ($olitif$e ©tatiflif) 601

tiie gebad)teu 33efd)ulbigungen bie btofjen 3"d)tpoUgeigerid^te urteilen ju laffen. $er üttinifter

lobt biefeä ©erfahren. 35anaä) öertieri aber iene Verringerung ber Verbredjenjal)! jebe

33ebeutung. 3n 3Bitfüc$feü finben irir benn aud), bat? bie 3J?enge ber fogenannten einfachen

5)iebftäf)le ftd) nidjt öernünbert, fonbern im ©egentfyeile öerbretfadjt f)at! £>le 3«^ 5er »er=

folgten betrügerifdjen Vanhotte flieg »on 105 auf 114.

3m übrigen ergibt ftd) jebod) aud) bei ben Vergeben eine Verminberung berjenigen gegen

ba§ (Eigentum, neben einer Vermehrung ber gegen bie ^crfonen geridjteten. S>ie letjtern ftnb

in »uandjer ÜBejieljnng aVuafterifiifd) : bie 3nnaf)me biefer Vergeben beträgt 119 $roc. in ben

gäüen üon cSittenuerletjung, 100 5ßroc. in jenen ber ££ebellton, 83 5ßtec bei Veleibigung

öffentlicher Stngejtellten, 47 $roc. bei Verlegungen ber ®cfe$e jum ©djutje ber Äirdjen unb

^riefter, eublidj 98 $roc. bei politifcfjen Vergeben (nad) Der '-Beregnung im „Journal des Eco-

nomistes"). SDie Sätle tion Jiebeüion, SSeleibigung »on Sßeamten, ©enjaltt^ätigfeiten gegen

2lngefiellte ber öffentlichen ©ercalt umfaffen etwa 9 $roc. aller 93erge1)enj bie 3unnber=

Landungen gegen bie 3ollgefe|e, gegen bie inbirecten Auflagen, bie 2Baffcr= unb gorftpolijei

machen faft ein 33iertijeil ber ©efammtfumme aller Vergeben auä, unb ttxnn man biefe beiben

klaffen, »r>eld)e grofje $f)nlid)l:eit unter ftd) beft&en, jufammennimmt, fo Ijat man niojt weniger

als 34 Sßroc, über ein SJrittljeil ber ©efammtfumme aller Vergeben.

2ludj bie Otücffälle uermef)rten ftd). @d)on ber Verid)t über bie Oxec^tö^fiegc im 3af>re 1857

flagte üb*r beren 3unaf)me, 46 $roc. in fteben Sauren betragenb; nunmehr ert^ör)t ftd) aber

biefe ßifttx für ba§ adjte 3at)r auf 52 Jßroc.

JDie Auflagen tvegen Äapitalcerbred)en Ratten ftd), »rag bie 9)ienge ber $roceffe betrifft,

1857 uermlnbert, gleidirool fjatte fict) bie 3al)l 5er jum Xobe Verurteilten um 12, b. Ij. um ein

Viertel vermehrt. 3m 3ai)re 1858 ergab ftd) eine (Stmotfigung in ber ßat>l ber &nflagen,

aber eine neue, »nenn aud) flehte Vermehrung ber Verurteilungen.

hieran reii> ftd) bie Ocoüj, bafj bie 3«^ ber ©elbfhnorbe, bie früher abgenommen fyatten,

non 3703 im 3ab)re 1857 im uädjften 3af)re auf 3968 anträte^, reoju ba3 Seinebepartement

allein 602 Sälle lieferte. 3)ie Vermehrung rührte l)er auS ber 2lltereflaffe groifdjen 30—80

3af)ren. (3n (Snglanb famen 1857 nur 1349 ©eibftmorbe sor.)

2Bir fdjalten t)ier einige (Srgebntffe ber ©trafredjtäpflege öom 3ab)ie 1857 ein. 3n biefem

3af)re famen 34,i $roc. ber Verbredjen auf £anblungen gegen $erfonen, 65,9 SBroc. auf

fola> gegen baö (Sigentfjum. 3)em ®efd)led)te nad) »raren 82,i^roc. ber Qlngeflagten männlid),

17,9 n?eiblid;, bemalter nad) 14,5 $roc. unter 21 3af)ren, 55,-2 greifdjen 21 unb 40, 25,6

jnufdjen 40 unb 60 unb 4,7 ^roc. über 60 3a$te; nad) bem ßbilftanbe: 50,9 s4>roc. un»crf)ei;

ratete, 43,2 nod) Verl)eiratf)ete unb 5,9 Ver»ritroete. 9cad) ben äßofynorten gehörten 53,7 ben

©täbten, 41,3 ben Sanbgemeinben an.

£ier ift aud) nod) fonjol ber barbarifdjen ©trenge beö franjöftfd)cn Code penal, als ber

tro^ alter t)ol)lcn ilßorte mit bem <Sd)u|e perfonlidjer 5rei^eit unvereinbaren ©runbbeiiimmun:

gen beg Code dinstruetion criminelle ju gebenfen. Unb babei ift eö um fo bejeid)nenber, bap,

neben ber ol)nel)in fd)on uort)anbenen enormen Jpärte ber ®efe^büd)er, ein nod) enuoörenbercr

®erid)tägebraud) fidt) gebilbet f)at, rconad) eö genügt, ßontumacialangeflagter 311 fein, um aud)

al§ fdjulbig erflärt unb »cvuvt^eilt ju werben'. ©0 ifi auS bem 9ted)enfd)afteberid)te über bie

Oiedjtöpflege im 3af)re 1857 ju erfet)en, bap in jenem 3al)re gegen 363 »regen Verbrechen

(crimes) *2lngeflagte in contumaciam »erfahren unb aud) nid)t einer berfelben fveigei>rod)cn

rcarb. 3«bfm ftnb, felbfi bei contrabictorifd)em Verfahren, bie Verurteilungen burd) bie3ud)t--

^oligeirid)ter in becenf lieber 2luebel;nung l)äufig: »on 1000 33efd)ulbigtcn nnirben bloS 79 frei;

gefprodjen. (3n (Snglanb fommen bei ben gleiten Kategorien auf 1000 S3efd)ulbigte nidit

»oeniger als 370 5'reifprcd)ungen.)

JDer Verfaffer ber oben enväb,nten 5ibf)anblung im „Journal des Economistes" finbet biefe

$l)atfad)en meifieng in i^ob,em ©rabe bcbenflid): „3)ie auö biefer rafd)cn Prüfung beö Üicfyem

fd)afteberid)tg über bie Griminaljufii$ s« äieftenbe 5olgei'"«g ift s
11 augenfebeinlid) übel, aiö

ba§ man ftd) einer 3llufton barüber Eingeben fönnte: feit 1855 yevfdjlimmert ftd) ber moralifd)e

©eifi in ftrantreid) immermel)r. 2Baä aud) bie Dptimifien fagen mögen , biefe von bemjyort;

fd)reiten unferer (Siöilifatiou me()t ober minber überzeugten JBcnutnbcrer, cö manifcflirt ftd) bie

Korruption ber öffentlichen Sitten burd) baS d)araftcrifttfd)e 3eicl)cn beö Sinfenl ber Nationen,

nämlid) burd) eine permanente 3unal)me ber abfd)eulid)ften Attentate gegen bie
s

l>erfonen, ber

niebrigfien Angriffe gegen baö @igentl)um unb ber fd)ma()lid)ftcn gegen ben ©taat. 2Ba8

fpria)t man »on ber ^eiligfjaltung ber Samilie, angefta)t8 ber 3unal)»ue i>on 9iotl)jud)t, »on
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Angriffen auf feie ©diambaftigfeit, bonÄinbeSmotben, sonBatermorbenunbr'On®eroaittr;ätig:

feit gegen Die Altern? B3a3 rebet man bon ber Störung be§ (SigentfcumS, »räbrenb ftdj bie

Banfrotte , Die ©dwinbeleien unb commer^iellen Betrügereien berbopbeln? 2Baö bon ber

Adjtung bot Den BebörDen, inbep Befdjimbfungen unb ®eivalttbaten gegen bie Angeheilten,

3unnbevbanblungen gegen bie jut 3Bar)rung ber Öffentlichen (Sinfiinfte befiimmten ®efc£e unb
BerorDnungen bie Jpälfte Der Berbredjen unb Bergeben Silben? 3ft ba3 eine moralifcbe

unb 5ur ßufrieben^ett gebrachte Besölferung, bei welcher bie am nachftdrtigfien beurtbeüten

Untaten feine anbern finb ttl6 (Stbrefftmg, Befiedutng, (Entführung Winbetjäb/riger, die:

beuten, falfcbeS ßfugnip» ßrpteffung oon Unterfchriften, nnKfürlidie Berbaftung, BranDftif;

tung, galfdnnün^erei, gälfdning son Brbatfchriften unb Abtreibungen ber ^cibeSfrucbt? .. .

2)er OtecfKufcbaftsSberidu ber (Statt: unb ber Jj?anbel3geridjte bereift, tote jener ber drimtnatjuftw,

einen 3uftait»> moralifcber unb materieller Jlrife, bereit ©nmr-tome gereölmlid) bem Auge be»

Winberaufmerffamen entgeben, roelcbe aber in biefet boppeltcn ©tatiftif (ber Gibil; unb ber

StitninalredjtÄbfiege) ftdj berförbern unb materialiftren unb jroar in einer äßeife, treibe felbft

bie Winbeftireitblitfenben erfebreefen muß. £)ie $r)atfad>en futD luer allmächtig unb bie 3^*"
beulen eine Autorität , roelcbe bie au^gefcbmücfteften 9tatfonnement3 $unid>te macht. 2Bie

gefdjicft man auch fei in ber^unft, bie 3*^lfn ju grttbbiren, fo roirD e3 boeb fct)roeiitcr) gelingen,

bie Bebeutung Derjenigen Folgerungen jtt berrlngern, roelcbe jtd) awä ben Bergleidjungen

ergeben."

Wan fann allerbingS bemerfen, baß ber fran$öftfcbe Berfaffer auSfdjließlicb nur bie büftern

fünfte beroorgeboben f/abe; man hütb im ©taube fein, n>ol aud) einige hellere Partien auf=

;ufinDen; bie erwähnten Sbatfacben felbft aber bleiben immerhin unb ib/re BeDeutung läßt ftcb

jirar böber ober geringer auftragen, feinenfallS aber gan; binroegflreiten. 3Bit b,aben barttm

Den Bewertungen De3 „Journal des Economistes" nid)t3 beizufügen.

VI. BerforgungS = , *£ülf§ = unb ©barfaffen unb Armenunterfiü^ung.
a) ©efettfdjaften 51t gegenfeitiger «öülfeleiftung (Societes de secour mutuel). @nbe 1859
gab e§ bereu 4118, nämlich, 2274 son ber Regierung füecieß abbrobirte uttD unter beten befon=

bern Aufücbt ftebenbe unb 1844 freie. $>ie ßabi Der orbentlicbeu Witglieber ivar 472855
(ßnbe 1858 448914 Witglieber, nämlid) 387194 Wänner unb 61720 grauen,; außerbem

58066 (Sbrenmitglieber, welche jtoat Beiträge entrichten, aber keinerlei Unterftü^ung für fid)

beanfprueben). <Sa3 Bernlögen betrug 22,958509 St., faft burdjgeljenbä angelegt in fran$öfi;

fd)cn ©taatSpabicren (Renten, 3nfcrtbrienen in bag große Bud)). £>ie 3arH Dfv unterftüfeten

Traufen betrug im 3af)re 1859 129714, 1858 roaren eä 132219, rooöon 116086 SRäitnet

unb 16133 5't'auen. 3)ie 5)auer ber bejab;ltcn llnterftüöungen betrug 1859 im SHtrdsfdntitt

bei ben 5)iännern 5,69, bei ben g-rauen 4,89 Sageloljne: 1859 roaren bie 3iffevn 5,so unD

4,53; bie Jtranfbeiten felbft Ratten 1858 im Mittel 18,so unb 15,25 ZaQi gebauert, unb

bie 3at)l ber ©terbcfälle roar 5543. (3n ®ro§britannien fcbä§t man bie ßabi Der Friendly

societies auf mebr alö 20000, ibre Witglieber auf 2 Will, üflenfdjen unb ibr Bermögen
auf mebr atS 9 SWiH. Bf- St., alfo etroa 225 Will, ftr., faji baä ßtfywty ber fran$üfifcben

©efellfcbaften.)

b) 3llterörentenfaffe (Caisse de retraites pour la vieillesse). 2lm 1. 3an. 1859 U'ar bie

3abl ber(Sinleger 81517, tr-orunter 35364 grauen. $>ie ©efammtfumme ber feit bem Befieben

ber Anftalt (Wai 1851) erhaltenen (Sinzab/lungen betrug 51,658815 gr. 3)aä forb,anbene

Kapital ift in ©taatäpabieren angelegt. £>ie Sabreäeinnabmen beliefen fldt> 1858 auf

4,876502 8fr.

c") ©üarfallen. 9teujat)r 1859 fianben beren 401 in 5r;ätigfeit (eine etroaS gropere

2tnjaljl roar autoriürt, bod) jum Zfycil nid}t in QBirffamfcit). Bücblein tuaren ausgegeben

1,042205 im ®elbbetrage son 310,506212 gr., Durd)fd)nittlid) alfo jebc« »on 298 9r. 35ie

Einlagen unter unb bis? 51t 500 gft. betrugen 75, tö tyxoe. bon ber ®efammt;abl unb 35 Brei

von ber ©efammtfumme. 21 ud) biefeö ®elb ifi in ©taatö^apieren angelegt. 3m Wittel foinmt

ein (Bparfaffenbucb auf 35 (Sinirobncr; im (SeineDevartement febon auf 7,6, int 2lrriege=

bebartement bagegen erfi auf480. Am größten tjt bie ©efammtfumme Der (Einlagen ut Bariö,

48 3
/* Will. (£ie britifeben (Sparfaffen ^äblren (fnbe 1857 1,341752 (Einleget unb umfaßten

35,108596 Bf. @t. ^abital, alfo über 877 Will. gr. 3"beß bilDen bie ©vavfaffen feinen

unbeDingt berläfjtgen Wapftab. S)ie Q'vbc Deö 3tn8fu|e8, Die Seid^tigfett befi ©runbenrerb'5

ober ba§ ©egentbeil, fotrie manebe antere äbnlidie Berb.ältniffe Kurten in Den berfdjiebenen

tfänbern lvefentlicb ein.)
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d) Öffentliche Qtrmenunterflüöung. 13
) 35ie amtlichen (§rr)ebungen reichen 6iö ju (Snbe

beS3at)reS 1853. 3" Anfang bei gebauten SatyreS beflanben 11691 SSureaur jur 9trmen=

unterflütjung (Bureaux de bienfaisance). Sonacb, befanben ficf> minbcflenS noä) 25146 ®e=

meinben obne eine foldje Einrichtung unb auf 100000 ®hth>o$nei famen nur 33 Surcaur.

35a bie ©emeinben gefeglicb öetpjltdjtet finb, für if>re 9(rmen ju forgen, io mu§ biefeS 93erbalt=

nt§ auffallen. 35ie Dietfjnungen ber fämmtlidjen oben Bezeichneten Snftitute wäbrenb beS3abreS

1853 weifen eine (Einnahme nad) öon etwaS über 25 üftitt., ober, wenn man bie bloßen #tecb=

nungSübertragungen befeitigt, eine fo(cr)e öon 16 1
/2 ÜRill., gegenüber einem 23ebarfe öon 17

%

2J?iU. 9tuf wirflidje llnterflügungen fonnten nur 12,328467 ftr. öerwenbet werben, inbefj bie

23erwaltungSfoften auf 2,238148 anfliegen; ber Jftefl betraf burdjlaufenbe Soften. 55ie 23er=

WaltungSfoflen öerfdjlangen alfo 15,3? Vroc., unb für eigentliche llnterftü&ung blieben nur

84,63 Vroc. 3m $invbe=35omebepartement nahmen jene 2lbminiflratiöauSgaben ntcr)t weniger

als 42 Vroc. tyinweg, auf (Sorftca nur 3,84 $rec. Von ten wabrenb beS 3ar)reS eingegangenen

unb als «Kapital wieber anjulcgenben ©elftem, jufammen 2,783312 8fr. betragenb, Würben

nur 390308 für Erwerbung öon ©runbfiücfen öerwenbet, bagegen ber ganje übrige SSetrag

öon mebr alä 2% 2JM. (fd)on bamalS !) in (Staatspapieren angelegt, in welche Rapiere ftdj

nad) unb naep beinabe baS ganje öffentliche Vermögen öerwanbelt. 35ie 3abl ber Untermieten,

im Mittel ber 3al;re 1833—37 erfl 731811 unb noep 1848—52 nid)t mcfyr ald 982516,

flieg 1853 auf 1,022996. 35er burd)fdmittlid)e UuterftüöungSbetrag err;ör)te üct) in biefen

gerieben öon 9 gr. 44 (£ent. auf 11,56 unb auf 12,oö. 55ie »Dienge ber llnterflü§ten wud)S alfo

feit 1833 um 40$roc, wäbreno bie VeöölferungSjunabme nldjt mefyr ciIS 8 Vroc. betrug.

35od) rüt/rt biefeS (Srgebnifj unzweifelhaft tr/eilweife auS einer Veröollfommnung ber Verwais

tung unb Vermehrung ber Vureaur t)er.

©etrennt bieröon beflanben (1853) 1324 <§oSpije unb Spitäler, jufammen mit 85'/2
Üftitf. (Stnnabmen (worunter burcblaufenbe Sofien) unb einem wirflidjen Vebarfe öon

69 l
/2 9KiK. Von jenen Qlnflalten waren 385 eigentliche Spitäler, bloS für Jtranfe beflimmt,

289 bagegen <£oSpije, bloS für Verpflegung öon Otiten unb ©cbred)Ud)en, bie übrigen 650

Snflitute vereinigten beioe 3^ecfe. 2ltle jufammen Ratten 131016 Letten aufgeteilt, einfdjliefjs

lid) ber nur gegen 93e$ar)lung einjuräumenben. 3n Ver)anblung famen wäfwenb beS 3abreS

447373 ^ranfe unb 94050 ®e6vect)ticr)e ober ©reife.

(Snblid) fommt f?ier noch in Vetrad)t bie Versorgung ber «erlaffencn jtinber (enfants assis-

tes, b. r). ginbel; unb öerlaffene Jtmber unb mittellofe SBaifen biS jum zwölften QUtergjat)re,

bann jeitweiä unterftü|te Jtinber). 35eren 3al)l, 1815 111177, flieg biä auf 164319 im

3ar)re 1833. 35ie 9lufbebung ber §inbclb,äufer unb anbere abminiflratiöe Qlnorbnungen braaV

ren bann eine 9JerminDerung fyeroor, fobap 1839 nur nod) 122508 unb 1845 120428 erfcfyeU

nen. ©eirbem neue, jiemlid) conjlante Vermehrung, 1852 130870. Dlacö bem (Srpofc öon

1861 ifl bie 3Jlenge ber ginbel; unb öerlaffenen Äinber nunmehr fogar auf bie enorme 3^1
öon 180197 gejliegen (woöon 121916 unter 12 3afyren unb 58287 jtöifc^en 12 unb 21).

35ie Sofien werben ju 10% 2)iiU. angegeben. (Sä ifl bamit felbflöerflcinblid) eine furchtbare

Verfdjlimmerung im VolfSjuflanbe angebeutet.

35a bie öorliegenben offtcieüen 35aten nict)t biä jur neueflen ßdt reiben, }o laffen \iä) f?ter=

au§ feine Folgerungen bejüglicl) ber heutigen 3uflänbe jieben.

VJI. Q3olflbilbung. SS ifl fd)wer, »rrläfjlge Stetigen ju einer 33ergleicfjungbe3©rabe§ Der

VolfSbilbung in ben öerfdji ebenen Sänbern aufutftnben. 9)ian mu§ fto) mit einzelnen 9lnb,alte=

punften begnügen, obwol biefe ib,rer91atur naa) nur ein unöollfldnbigeö 33ilb gewäbren fö'nnen.

„3m 3afjre 1855 betrugen bie für bag QJolfäfc^ulwefen ing-ranfreic^ aufgewenbeten <Sum=

men öon feiten beä Staates 6, ber 35epartementS 5, ber ©emeinben llVo 5)2ill.; baju bie

<S$ulgelber mit 9 9)UU., enblicf; bie 93ejüge ber 9tormalf$ulen unb bie Stipenbien, ergaben

ftd) jufammen 32

V

2 Wiü. %x. 35en 6 Witt. beS Staates für bie 93olfSfd)u(e fleb,t ber 9luf;

wanb öon 463 9)2iu\ für bie Üani^ unb Seemacht unb öon 560 üftitt. 5r. für bie StaatSfcfiulb

gegenüber. 3a für baS gefammte 23olfSfct)ulwefen wirb, fogar einfcblie§licb ber Sdnilgelber,

nic^t einmal fo öiel öerwenbet, als — unmittelbar unb mittelbar — ber «§of allein foflet."

(^olb, „J&anbbua) ber Statiflif".)

3m3at)rel853 würben im@efanuntumfange beS fran;öftfa)en Staates 256663 ^»eiratben

13) Sögt, bie Statistique generale de la France, (Serie II, 3^1. VI: Statistiijue de l'assistance

publique de 1843 a 1853.
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abgefdjloffeu. &on Den 9teu*ermäf;ltcn fonnten aber 86491 Sföännet unb 140530 Jvaucn

ben über ibrc CS'fjc errichteten (Sirilflanbsact nidjt unterjeicfcjten. Die Srgebniffe bes nädjfifol;

genben 3ab;res 1854 loaren günjiiger, bie (Srljebungen genauer: 270896 neue £eiratbcn

unb 83905 ^Bräutigame unb 126447 33räute, reelle tfyren Diamen nidjt ju unterfdneiben öer;

ftanben: im gangen alfo, bie SNeusermäfylten beiber @e[d)led)ter jufammengeredmet, rauben fiä)

38,83 Jßtoc. nid)t einmal biß ju jenem ®rabe ber ©djulbilbung gebracht. 2lm günfiigfien ge;

jialtete fid) bas QSerfjältnijj in ben sormals beutfdien ^roöinjen (Slfajj unt> Lotbringen, aud)

ber g-reigraffdjaft; am fd)ltmmjien hingegen in ben Departements ber (Sreufe, ber Bretagne,

bann beö Gentrums unb bes ©übens, wo jtd) Die celti(cr/c "-Besölferung am lrenigjten gemifebt

erhalten fyat, roo bie ®eiftlid)feit ben ftärffien (Stnftur) übt, reo jie bie fattjolifdje Jiircfje am er=

foIgreia)|ten »or jeber 23ermengung unb jcbem 2i6faU bewahrte, unb tt>o in Q3erbinbung mit

ber Unnuffenfyeit im altgemeinen aud) tue Qlrmutfc am größten iji. 93on ben ^Brautleuten beiter

©efd)led)ter fonntcn ben Dramen nidjt untertreiben in Den Departemente

:

mit tex faMcäMciicn »•BolfefriUiuna. mit fer heften iöolfsbütung

Greufe 78,82 $roc. SDfeufc (Lott/ringen) . . . 3,25 $roc.

ftinistere 74,32 „ DHet>er;9tbein (Glfajj) . . 3,29 „

Dorbogne 73,5y „ DbeivJirjein (Slfap) . . . 5,io „

(&t)cx 72> ,, 2Keurtr/e (Lothringen) . . 5,6: ,,

(Sorreje 71,51 „ 33ogefen (l'otbjingen) . . 5,83 „

3nure 69,43 „ Dber-3tfarne 6,55 „

2trriege 66,99 „ 9)knd)e 9,io ,,

0corbfüfien 65,93 „ 2)?ofel (Lotr/ringen) . . . 9,33 „

9?iet>re 65,56 „ ©eine C^ariß) .... 9,86 ,,

Lot 65,45 „ 3ttbennen 10,89 „

%wm 64,86 „ G6te=b'Dr 11,25 „

SSienne 64,28 „ Galoaboe 11,97 ,,

ißenbe'e 64, 19 „ 3ura 12,eo „

£)fip»venäen .... 64,oi „ üflarne 12,89 „

Kaufes (Reifen) . . . 63,64 ,, Stufte 15,35 „

Unter=Loire .... 63,36 „ £)ber;©aone 15,52 ,,

Dber;©aronne .... 61,84 „ (Seine unb Dife .... 16,99 ,,

%vtic 61,28 „ gute 18,48 „

Xarn unt> ©aronne . . 60,oo ,, Oife 20,55 „

©ers 59,18 „ »Jtböne (8»on) 22,04 „

Diefe 33eredjnung nad) ber ofjuieUen Q3erÖffcntlidmng in ber „Statistique de la France"

(„Mouveraent de la population pendaut l'amiee 1854"). Die jammtltdjcn Departements bes

(Slfa§ unfc Lothringens erfdjeinen mit ben r)Öd)jien Stummem, jammtlid) fogar cor ber ©tabt

^3ariö. (§s barf nidjt überfeinen »erben, baj? bie oben in ber erjten (Spalte angegebenen jänu

merlidjen SCerfyättnijjjafylcn nid)t cttra blos bie ©djulbilbung ber SWaffe bes Golfes begeid^nen,

roobei bie Stenge ber altem Sintrobner roefentlicb einwirft, fonbern bar} hiermit ber ©rab ber

^iitbtbilDung »or^ugsroeife unter ber jungem ©eneration angegeben iji. 93ei ber unerbörten

@rfd)einung, ba§ es in 2JJittelcuro+?a noeb ausgebebnte ©egenben, gan;;e Departements gibt, in

beneu bret Q3iert£?eile aller jungen Leute nid)t einmal ibven tarnen ju fd)rctben gelernt b,aben,

iji es, als ^Beitrag jur (£ulturgefd)id}te, am $la§e, ivenigfiens einige nähere Oladiireife beiju;

fügen. Die ©efammtfumme ber ^eiratf^sacten im 3af>re 1854 lieferte in ben Departements,

beren 33esölferung am meifien in Unnnffenf)eit erhalten luarb, folgenbe (Srgebnijfe. 33on ben

^euuermä^lten fonnten

:

^Bräutigame Bräute
rciMrtement«. -

—

_ m
unterf^teibetl ntdjt «nterfcfireiben untcrfAreit'eu niitt untcridirttbfii

(Sreufe .... 667 1236 139 1764
ginistere . . . 1310 2744 773 3281
Dorbogne . . . 1365 2380 "12 31S3
(&t}tx 892 1783 536 2139

Dagegen : «Jfleufe (Waas) . . 2214 31 2130 115
Oiieber-Otb/ein . . 3230 53 3120 163
©eine («Caris) . . 14891 782 13365 2308
3?f/6ne (Lpon) . . 4315 685 3480 1520
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Unb bieg war bog (Irgebnifj in einem 3at}re , bag fid^ alg weit günftigev fyeraugflettte alg

t>ag vorangegangene! (9ludj in(5ngtanb fleb,tbie93otfgbilbung ungemein weit hinter ben billig;

ften 9(nforberungen juriicE. 3n biefem Sanbe war bie 3a§l ker 9teuöerr)eiratr;eten, meiere ben

iöeiratr)gact nid>t unterfdireiben fonnten, im Satire 1858 ebenfatfg 32,3 $roc, bemnact) bodt

nod) 6V2 $ioc. 6effev alg in granfreidj, unb $war war bag fdjlimmjle 93ert;ältni§ in @outr);

waleg, wo 48,75 s}>roe. nidjt unterjeidmen fonnten, immerhin weit günjliger alg im (Sreufe;

bebavtement mit 78,82 93roc.)

93ct bem 9lufgebote ber (Sonfcribirten im 3af)re 1856 fanb man, wag ben Unterrtdjt biefer

jungen ÜWänner betrifft, ein weit günftigereg IKefuttat alg in ben 93orjabren. Unb bennod)

jleltten ftd) bie 3iffevn fotgenbennajjen. 9lufgcboten würben 310589. 93on biefen fonnten

:

Weber lefen nod) fdjreiben 97875 = 31,54 $roc.

blog lefen .... 9992= 3,22 „

tefen unb fdjreiben . . 192873= 62,16 „

(nid)t ermittelt bei . . 9549 = 3,os) „
14

)

9tud) bie (Srinünalftatiflif tiefe« einige 9lnr;altgbunfte. 93on ben wegen eigentlicher 93er;

brechen im 3a$re 1855 93erurtr)eiften fonnten:

weber lefen nod) fdjreiben .... 2368/ 5294= 81,7 $roc.
nur unüotlfommen lefen unb fdjreiben 2486 i

orbentlid) lefen unb fdjreiben . . . 880

j

eg Ratten r>öt;ere 53ilbung genoffen . 306 j

llbb — lb '
3

»

SDtefeg 93erfyältnijj blatte ftd) im 3<$w 1857 im wefenttidjen nidjt üerä'nbert ober er/er ber;

fdjlimmett; eg fonnten:

weber tefen nod) föreibett .... 2529
j

- _ .

nur unßoltfommen tefen unb febreiben 2216 j

4 '^ — * z >- *voc -

gut lefen unb fdjreiben .... 706
\ ^028 = 17 8

eg Ratten {jöfjere 93ilbung ermatten . 322
\

2Öir ftnb nun jwar feineswegg ber Meinung , Da§ bag Sefen; unb <Sdjvei6enfönnen beg

93olfes fdjon einen bebeutenben 93ilt>ungggrab anzeige. 3n biefer 93ejie^ung treten wir, fo fefjr

wir eg nur »ermögen, jenem ladjerlidjen £>ünfel entgegen, ber ftd) namenrltd) in mannen beut;

fdjen öänbern mit ben Seiflungen eineg Unterridjtg aufbläht, beffen ganje Uitterwetfung

feinen fjüfjern ßwed ju t/aben fdjeint, all bajtt ju befähigen, baf? bie jungen Seute einen Mate:

djigmug unb eine 9J?enge bon ©ebeten unb bergleidjen fingen auäwenbig ,511 lernen unb bann

medjanifd) unb gebanfeulog tjerjuleiern im Stanbe ftnb. 5)af aber gleidiwol ber ©langet beg

erflen (Slententg ber geizigen 93ilbung feinegwegg bebeutungglog ifl im wtrflidjen Seben, t)at

unter anberm bag suffrage universal in granheid) beutlid) bewiefen.
,
Übrigeng gebietet bie

2Sar/rr/eit, beijufügen, t>a$ nidjt nur in ben ntdjtbeutfdjen ©ebteten Öflerreidjg ein ber JHc=

gierung unb ber ©eijllidjfeit gleid) feb/r 511m 93orwurf gereiebenber Unterridjtgntangel wat)r=

neljmbar ifl, fonbern bau au& in beffen beutfd)en Sänbern nod) feinegn^egg ein befriebigenbeg

5Serb, altnljj f)er»ortritt. 9Jon icn Oiefruten waren beg ©djreibeng funbig

:

T;at)r. in -JiteDcrüfierrctdi tn spübmcn tu ©afmatien

1856 öon 2096 aufgebotenen nur 1575 »on 6665 nur 4383 »on751nur33!

1857 „ 2649 „ „ 2323 „ Hill „ 6600 „ 928 „ 9!

9tber audj in *Tlorbbeutfditanb, unb jwar gerabe ba, wo eine bvoteflantifcbe ®eifllid;feit eine

ganj gewattige Sfladjt über bie (Sdjute augübt, gewahren wir (5rfd)cinungen wie bie öon 5Wecf;

lenburg , wo öon ben im 3at)re 1857 auggefwbenen sJtefruten

430 nur ©ebruefteg tefen . . . ) 00 m
245 aud) ©efd^riebeneg tefen . . j

b75— »d,2 45ioi.

btog 136 ovbenttid; fetbfl fd^reiben fonnten 137= 16,8 „

(Sin 93erf)ättni§
, fo fdjtedit atg in granfreieg unb entfd;ieben fd&ledjter alg in 2)eutfcb,;Dfler;

veidt, unb bieg in einem norbbeutfdten unb in einem broteflantifcben Sanbe! ©lücflieberweife

fyanbett eö ftd; t>ter nur um einen fteinen 93rud)tb,eit »on JDcutfdjlanb ; bag 93orflet;enbe ftnb

nidjtg weniger alg 35urdjfdjnittg$ab,ten , weldje ftd) bei ber ©efanuntfummc ber beutfdien Oia;

tion ergeben, wät;renb — unb barauflegen wir ben9?ad)brucf— bie oben mitgetb,eilten 3iffcru

gerabegu bie ^)urd;fd)nitte bei bem ganjen franjöTtfdjen 93olfe bilben. @ine fo geringe Sultur;

14) 3n Satern fanben ftcb, im Safyre 1860 unter 17389 Sonfaibtrten bod) nur 2323, b. f). 13,4

^roc. , rceldje ,, Feine ober nur eine mangelhafte @d)ulbilbuna" genojfen f)cittcn, unb batton tarnen auf

bie 1947 in bem Äreife 9tiebetbatern Stufgerufencn 548= 29 $roc.
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fiufe erftltt beutlidjer all citteä anbere, wie eS möglid} tottr, baf ftranfrcid}, rro$ jar/llofer Opfer

jeber 2(rt, glcitfuvol immer wiener um feine politifcben(Srrungenfdiaften gebraut werben fonnte,

ober »iclmefyr, wie c3 bafyin gebracht werben fonnte, bie grüßte jener fdjmerjltdjen unb blutigen

Opfer, bac tbeuer erfaufte @ut wol felbfi ju Q3ooen ju treten.

VIII. gftnanjen. (£ä ijt befannt, wie bie erjte Resolution in fttanfreid} burdj bie ßex:

rüttung bergftnangen am allermeijicn gefolgert, ja gleidifam hervorgerufen wotb. 2)amal8

betrug tcr nidit 511 erfdjtoingenbe Staatöbebarf ungefähr GOO 2ftill. Sitoreö, wäfyrcnb jefct bo3

Vubget auf ettoa ly-40 WIM. 8fr., alfo auf met/r benn ba§ 5E>reifad}c jener Summe anjleigt, unb

mäf;renb ber wirflidje 2iufwanb in einem 3af}re fogar fd)on 2375 3JJitl. überfdiritt.

2)ae9Subget für ba£ 3ab/r 1791 mürbe «on ber Dcationalnerfammlung $u 5822/3 Ü3^iü.

£i»re8 fejtgefefct. Unter bem erjten Äaiferreidje ruTgröjjerte fid) ber SBebarf , bod) ^Lelt fid} t>ie

Summe , ungeachtet ter ©ebiet^erwetterung , mciftenS j-wifcfjen 700 unb 800 9ftitt. %x. 5)ie

äufjerjien Slnjirengungen erfolgten im «ftriegejatwe 1813. £amab3 umfaßte baSDteid» 1303)e=

partementS. <£er Voranfd}lag entzifferte einen SSebarf v-on 1150üftiil. (nod) nid>t (;alb fo=

siel al§ bas 3at)r 1855 wirflid} er(}eifd}te), unb l}ier»on waren 752 9JUU. für bie beroaffnetc

sD?acbt (ju £anb unb jur See) bejiimmt.

25er Staatöaufmanb ijt aud} feitbetn fortwäfyrenb gefiiegen. B^i Umfiänbe mirften babei

mit, um ber cinfadjen 3ifffvn»ergleid)ung einen Xfftil iffxtx SSebeutung $u entheben: einmal

bie (Erweiterung ber ©toatöjtoetfe, t>. i). bie Vergrößerung ber Qtnfovbcrungen an bie Staate

faffe infolge ber allgemeinen Gulturentwicfelung; jum anbern baS Sinfen beö ©elbwertf;ä, wo;

nad} jur £ecfung be3 gleidjen SBebarfä immer größere «Summen erfyeifdjt Werben. ®leid}Wol

gewähren bie OtedmungSjiffern auS ben serfd}iebenen Venoben immerhin einen bead}tens;

mertben 2(nr)alt3punft. (§3 betrug bie franjöfjfdje Staat3au3gabe unter ben feit bem Sturze

beg erjten ÄaifertJjmnS aufeinanber gefolgten Regierungen:

Oiejiauration . . 1816— 29 burd}fdmittlid) 960 ÜRitt.

3ulifönigtl;um . . 1830— 39 „ 1170 „

. . 1840— 48 „ 1432 „

Republik . . . 1848 u. 49 „ 1708 „

jmeiteS tfaifertljum 1854 — 56 „ 2192 „

3)ie3 nad) ben mirflidten 0ted)nung3abfd}lüffen, fowie biefelben enbgültig fejigefteüt rour;

ben. $)ie SifffW ber 33oranfd)läge (ber eigentlichen 93ubgetS , bie man inbe§ in gr^nfreid; nur

atä pro»iforifd)e anfielt) roaren immer roeit geringer. JDiefe SBubgetfummen reichten in feinem

3abre au§. 5)ocb ijt e§ fdjon bejeicbnenb, roie ftd) biefelben unter bem je^igen Otegierunge;

fnfteme »on 3ab,r ju 3abr erb,Öb,ten. 2;ie 2lbfd}lu§5iffer beö 93oranfd)lag0 war

1853
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gviebenöjafjren Jen mafjlofejien Überfdjreitungen ber 33oranfd)Iäge. 3ener für baö 3o^r 1857
entzifferte einen 33ebarf »on 1699 Üttitt.; ber beftnitise 9tedmung3abfd)lu§ ivieä hingegen

eine ruirflidic 9lu3gabe »on 1873 üttill. nadj, olfo »on 174 üDcill. mefyr ! Selbfl in bem fo

matf)t; unb einflufjlofen @efe§gebenben Körper fyaben jtdj enblidj (Stimmen erhoben gegen bie

bisherige 2lrt ber ginanjoerwaltimg. SnSbefonbere fprad) ber 9(bgeorbnete &arrabure in ber

Sigung bom 3uli 1860 ernfre Otügen au§. Die &ted)nungen uon 1848—54 blatten mit be=

feutenben 9luöfäHcn abgefdjloffcn; in jenen öon 1855, 1856 unb 1857 fei jwar ber 33ebarf

ausgeglichen, aber blos mittele eines" Sfyeile ber boeb, nur jur Kriegführung bejximmten (fonad)

für anbere 3»uecfe vergrößerten) 2lnlef)en. 9lud) bas3al)rl858 fyabe ein deficit binterlaffen,

wie benn insbefonoeie Die Scbulbentilgung eingejieüt fei, wäbjenb (fogar ber jweite!) Kriegs;

freuerjufcfylag inmitten bes griebens forterfyoben werben. Die Otedjnung »on 1859 fei nod)

ntct)t aufgehellt, atiein auä) für 1860 unb 1861 glaube ber JRebner an ein deficit. 3ubem
vermehre man fortwäfyrenb bie Staatsfajulb (baoon unten mel)r).

93ei gefifefeung bes SSubgets für bas Satyr 1861 würbe namentlich, befiimmt: 1) 93eibe= •

Haltung auch, ber jtteiten Kricgsfieuer (bes ^Weiten deeime deguerre, alfo bes ^weiten 3u=
fdjlags »on 10 $roc. gu inbirecten abgaben), 2) (Srijöfyung ber 9luflage auf ©ptrituofa,

3) anberweite Q3erwenbung ber ganzen gur Scbulbentilgung befiimmten Summe.
Das Staatsbubget für bas 3at)r 1861 ift nun folgenbermafjen feftgefef t.

(i in nahmen.
Directe (Steuern [1) ®tunb= , 2) *)3erfonal= unb Mobiliar; , 3)! $b/ür=

unb genfterfieuer, 4) $atentgebür/r, b. f;. ©ewerbfieuer] . . . 479,077343 8fr.

(Srtrag ber Domänen 21,575896 „

(Snregifirement unb Stempelgebütyr 338,052000 „
(Srtrag ber SBalbungen unb gifd)ereien 37,815500 „

3öKe 165,180000 „
Snbirecte Auflagen 315,662000 „
Sabacfsmonopol 183,000000 „
(Einnahmen ber $oft 61,900000 ,,

(Scentuetle (Sinnatymen ber Departements 20,815000 „

(Einnahmen in Algerien 23,708000 „
itfenitonsbeiträge ber ßiüilangefieUten 12,981990 „
23erfd)iebene Gfinfünfte (worunter bie ber Telegraphen) 42,162563 ,

2(u£erorbentlidje (Sinnafymen 1,333363 ,

Verwenbung ber Dotation für Sajulbentilgung ju bem gewöhnlichen

«ebarfe (blos burcblaufenber hoffen) 137,512015 „

©efammteinnatyme 1,840,775670 gr.

9lusgaben.
SWinifiertum bes Staates 11,398400 gr.

berSufrij 28,661219 „

„ ber auswärtigen Slngelegenfyeiten 10,761750 „

besinne™ 163,382221 „

„ bes Kriegs 345,504644 „

berSWarine 124,195793 „

„ bes Unterrichte unb Gultus 67,838936 „

bes 9tcfer6aus, bes ^anbets unb ber öffentlichen arbeiten 102,767350 „

„ für 9llgerien unb bie Kolonien 40,036100 „

„ ber ginanjen 945,575345 „

©efammtausgabe 1,840,121858 gr.

Dex QSebarf bes ginanjminijieriumS umfaßt folgenbe <§aur>tpofien

:

Staatsfcfmlb (einfcfyliefjlicb, bes blogi burcbjaufenb erfcbeinenben$ofienö »on

137,512015 gr., weldje auf ©c^uloentilgung berroenDet Werben foüten) 570,950444 gr.

Dotationen unt» SSebarf ber gefe|gebeni?cn ©ewalten (ßiöillijie, faiferlicfje

gamilie, Senat, ©efe^gebenber Körper unb (Sbrenlegion) .... 42,969154,,
Oiegieüerwaltung unb Koffen ber Steuererhebung 200,544852 ,,

Oiücfoergütungcn, Steuerauöfälle unb Prämien 111,532343 „

Kojien ber Verwaltung bcS a»inifterium3 19,578552,,
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93on ber oben aufgeführten (Summe beä QBeuarfS Der ®taatgfcr)utb treffen auf 93erjinfung

ber confolibirten SdjulD 315,302180, Specialanlefyen für Kanäle u. f. w. 9,491627, rücf;

jab/lbare Kapitalien von (Kautionen u. f. w. 36,959832, Leibrenten 71,684790 ftr.; auper;

bem ber ftctise heften für 5(mortiffement.

Seit einigen Saferen fdjeibet bie Diegierung Die fogenannten OrbnungSauSgaben (de-

penses d ordre) au§, b. f). bie burd)laufenben Soften, (Srfyebung3= unb SSetriebsfoften , um bie

reinen ober 9cetto;(Einfünfte au3$ufonbern. SHefe Drbnungeau^gaben belaufen jid) im 93ub;

get für 1861 auf 595,011438 ftr. 2)ie bebeutenbjten $ojien biefer Kategorie ftnb:

200,544852 8fr. JKegie;, £Betvte6ö= unb (Erljebungsfofien, 123,681000 für Sperialfonbei,

111,532343 DUicferfätse , Steuerausfälle unD Prämien, enDlid) bie oben erwähnten

137,512015 8fr. für 2lmortiffement.

Siebt man — in Ginnabme uno Ausgabe— ganj ab son bem legten, in SBirflidjfeit nur

Üctwen Sofien, fo ftetten ücb bie (Einnabmen auf 1,703,263655, Die Qluögaben auf

1,702.609843 8fr. 3iei)t man in gleicbcr $ßei]e öom SBubget bei Sorjafyre Den ntd)t ber=

wenbeten ffietrag für Slmortiffement ab, fo ergibt eine Q3ergleid)ung ber 5tnfäöe für 1861 : bei

Den (Einnabmen eine WinDerung oon 30,659068, bei ben 2üt3gaben eine Wefyrung son

9,583321, im ganzen alfo eine Serfcblimmerung beö Q3ubgets r>on mebr als 40 Will. $x. JDer

2lusfall rübvt $unäd)ft son «öerabfegung ber 3olfgebübren £ier. JDiefe Joerabfegung warb auf

88 Will, teranfcblagt, bagegen bureb (Erfjöfyung ber 9lbgabe oon 2llfofwl, Setbebaltung ber

^weiten Kriegsjieuer unb vorgefebene Q3ermebrung in anbem (Einnabmepoften auf 30Will.5'r

b^erabgeminbert. (3n SBirflicbfeit ertrugen bie ßöile im ^afyre 1859 189,493180, im 3«f>re

1860 nur 131,385000 8fr. £er wirfliebe Ausfall {teilt uct) alfo auf metyr als 58 Will, ftr.,

tro§ ber eingeführten (Erbölmngen maneber Qlbgabenfä&e.)

Dbwol Der 33uDgetabfd)lufj nod> einen Überfd)u§ in Qluäftcbt ftellte, beuetirte ber Kaifer,

ob,ne aud) nur Den ©efe&gebenDen Körper, ja ebne felbfi nur Den Staatsratb }u sernebmen,

eine bon (Snbe Dctober 1860 an eintretenbe (Erbobung ber 33erfaufspreife be§ labaefs, mit

>ilusnabme Der (Sigarren, um 25 $roc. 35er 2lusfaü im (Ertrag ber 3'6Üe war im allgemeinen

öorgefeben, allein ber Krtegsminijier erhielt ju jener ßeu einen nadjträglicben (Erebit öon

75 Will. 8fr. eröffnet. £>urdj Den $abacfsauffd)lag bofft man 40 Will, ftr. $u erbalten.

3n bem „Expose de la Situation de Terapire" öon 1861 wirb bersorgeboben, Die feit bem
Wai 1860 jum Cßolljug gefommenen neuen 3oügcfe|e fyätten bas bureb baS 33ubget Borge;

febene ©letebgewiebt geftort. £Der Ausfall betrage im 3ab,re 1860 an (Einnabmen 90 Will.,

nämlidj: bei ber dinfubr son Saumwolle 14 Will, weniger, bei ber 2BoUe 7, beim Söffet 56
(wobei jeDocb bemerft wirD

, ei rubre nid)t biefer gattje 2tu6fatt Bon ber ©ebül)renr>erminbe;

rung ber, fonbern eö fei ein $beil bafcott burd) QSerminberung in Der (Sonfumtion veranla§t),

beim Staute 11, (Sacao 1 unb bei ben fonjtigen ^«anbelägütern 1 Will.

3n ber öorigen ©efiton beö ©efefegebenbenKürperS — fab.rt ber S3erid)t fort— feien Wajg;

regeln ergriffen worben, Den Serlujt auäjugleicben; nämlid)

:

SinfteUung ber ©cbulbentilgung feit bem 5. Wai 1860, ertragenb 26,020507 ^r.

Oceuer 5luffcblag öon 25 5"r. auf jeben ^eftoliter %ltof)ol, wonad)

ber (Ertrag ber ©ctranfefieucr flieg um 9,666000 ,,

«§of)erer (Ertrag Der £abacf|teuer
,

junäd)jt infolge Der (Svbotumg

beä ^reifeö »on 8 auf 10 ftr. per Kilogramm 11,191000 ,,

Webrertrag Der (Steuern über Den Q3ubgctanfa§ , nämlidj:

JDirecte Steuern (ungeredinet bie neuen Departement'?) .... 3,374000 „
(Enregiftrement unb Stempel .... 20,711000 „

Salj 4,497000 „

3nbirecte Auflagen 5,781000
ÜBalbungen 5^)00000
Soften 5,529000 „

93erfd)iebene 93ubgeteinnabmen 7,529000 ,,

3 u fammen 99,298507 5r

.

Sonacb wäre Der Sluöfall met)r alö erfe^t, wenn nid)t — wie Daö Krpofe auöDrücflid) b,er;

»orb,ebt — Supplementär; unD auperorbentlicfce 6rebite ,,bie Mafien beö üBubget »ergröpert

Ratten", unb jwar in einer nod) nid)t ju befiimmenben ©rbpe. 1)od) wirb beigefügt, baö

S3ubget für 1862 Werbe einen Überfdntp" non mehreren Willionen nad}Weifen.
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©taatSfdjulb. (£§ ifl befannt, bafj ba§ ©djulbwefen ein feljr trid^tigcS Äabitel in bcr

ftanjoftfcfjen 8ftnan$gefd)tdjie tütbet. 9(ud) gel)t biefeS Jtabitel bcr 3»t " a$ weiter juritcf , ata

man getoÖljntidj annimmt, SDie alten Könige grantreidjS reiften mit ben getoSljnUdjen (Sin:

fünften feiten aul , unb fte 6enu$ten bie abfolute ©ewalt, weldje fie mef)r unb metyr ufurbirten,

auf alle 9£eife and) ba$u, iid) ©elb ju serfebaffen für ibre mitunter majjlofen 93erfd)wenbungcn.

(S'tnS ber am bäuftgfren angewendeten Drittel beftanb in 2>erfcbled)terung ber ÜRünje. ^ni-

weife ertönte man wol auefe beren @el)alt, um üom 53olfe (unter beut alten Ocominalbetrag)

eine größere üRenge ©ilberö forbern unb bann bie 23erfd)led)terung aufS neue beginnen ju fön=

nen. $ro§bem entjianben ©duttoen, unb jitjar nidjt feiten fo biet, al3 man eben ankaufen
fonnte.

3)ie nad)!ieb,en&en ölottjen geigen , in weitem 9Ra§e ftdj bie ©taatseinfünfte bermefc,rren

unb in welchem 93erbältniffe fidj baneben eine ©taatSfdnilb bitbete. 2)a aber ber Olennwertl?

be3 ©elbes nidjt auSreidjt gur richtigen 33e$etdmung ber <Basi)e, fo fügen wir eine weitere Ocott;

bei über ben ©ilbergefjalt, in welchem fca» Sibre in ben berfdjiebenen ßeiträumen wenigftenS

in ber {Regel ausgeprägt würbe. JDte ganje 3ufantmenfreÜung fann natürlid) nur ani an-

ua'bcrnbe {Riditigfeit 9lnfprudj machen.

Saljt.

1285
1375
1422
1465
1485
1500
1525
1559
1560
1575
1595
1635
1655
1675
1715
1724
1774
1789

3n ber {Resolution borte bie Q3er$tnfung ber alten ©dntlD auf. 93on 1790—95 gab mau
für 45578 ÜHitt. SXfiignaten au3, bann 1796 noch, weiter für 1800 9RUI. ÜÄanbate, ober

man taufd)te mit letjtern einen Stjett jener 9lfftgnaten im (Surfe von 30 8fr. be§ alten $aj)ierl

gegen 1 fyr. in neuem $abiere ein. SDie alten unb bie neuen ©d)eine würben fd)lie§licb

böttig wertb>3. man berfdjleuberte tion 1790— 1801 für 2609 50M. Oiationalgütev,

burdjgefjenbS gan$ unter beren wirfliebem 21}ertt)c, obne oer ginanjnotb, abbelfen 51t fonnen.

Gmblid) erfolgte im 3at)re 1798 an§ eine Siquibirung ber ©taatäfcfeulb. 9kd> ©treidjung aller

©utljaben bon (Emigranten ergab ftd) eine Summe von 2800 9Rttt. frr. 2Ran fefcte beren £?e=

trag auf ein drittel berab (le tiers consolide) unb gab bafür 5broc. Snfcriptionen in t>a$

gro£e93ud), b. b. Snfcribtionen bon jäb,rlid)en {Renten, jufammen bon 46

V

3 9RiÜ. , weldie

ein Kapital bon 926 9Rill. gfr. oarfiellten. Sftapoleon führte feine Kriege grÖfjtentbeit'j oitf

Sofien ber bekämpften Cancer. $)urd) Die 4?änbe feines ©eneralintenbauteu 3)aru gingen allein

an§ {Rorbbeutfdilanb 514ÜHUI'. gr. in ©elb unb über 90 Will. 3Bettt)e an Lieferungen.

-93eim erfien (Sturze ÜJapoIeon'ö waren in Brranfreid) 63V3 SKitt. Renten inferibirt,

im ^apitalbetrage bon 1266 5RiÜ. gfr. 5)ie ben berbüubeten 9)täd)ten ;u leitienbe ÄriegScons

(Jinfüiiftc.
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93or allem gehört l)ierb;er bie fcrjwebenbe <ScE>uIb. 3n einem Sßeridjte bee ginanjmintfievS

r>om3anuar 1860wirb bereit betrag ju7502RiU.3'r. angegeben. 20
) (S'l fmb Sparfaffengelber,

©emeinbefonbä (tia bie Gommunen ifyre ©eiber, beven fic nitfjt unmittelbar bcnötfyigt fmb, in bie

©taatSfaffe einfließen muffen), hinterlegte Kautionen, Vorfcfjüffe ber@eneraleinnef)mer u. bgl.

£aö Kapital ift verbraucht. STie meijien ißeträge tonnen jeben 2tugen'6Ucf mrücfgeforbert wer=

ben. 3n gewÖfnilidjen 3eiten bcrfen jrcar bie neuen 3"flwffe b*tt jeweiligen 23ebarf; anbers

aber in rrtttfdjen Momenten. 3U3bann jiocfen bie neuen (Strahlungen, inbe§ ungeheuere

Summen mrücfgeferbert werben. Unter folgen ÜJcrfjältniffen bereitet bie fdjwebenbe Sdjulb

ber Sfinanjöerroattung bie größten Verlegenheiten. So fat) man fieb nacb, ber §e6ruarreboiu=

tion bon 1848 in bie llmnöglicbtelt berfe§t, bie gefünbigten Sparfaffengelber jurücfjujablen;

man nötigte bie ©laubiger, reelle ir)r ©elb jurücfforberten, rein toiffturltdj unb »ertragt

wibrtg, jtatt iljmen bie fcbulbige 23aarjar)lung §u leiften, jttf) mit Staatgfcbjulbfcbeinen (3nfcrip=

tionen in ba§ große 25ucb, alfo mit gewöhnlichen Otenten) abfinben ju laffen. Oft fcfjon

bat man Beträge ber fdjwebenben Sdmlb confolibirt, immer nur, um bann bon tibtn ju be=

ginnen, b. i). eine neue febwebenbe Sdjulb m ereilen.

(Sobann gab ber 2Jiinifier in feinem SSmdjte bom Januar 1860 bie Summe ber im Um=
lauf beftnblicfyen Sd)a§tonä auf 135 Wim. &r. an. 21

) $>iefe Sdjatjfcfjeine emittirt ber 8'inanj;

minifter, wenn im laufenben £ienji Qlusgaben fofort ju bejireiten fmb, wäfyrenb bie (Sinfünfte,

welcbe ju bereu 3)ecfung »erwenbet werben fotlen, noeb nieb^t eingingen. 2>iefe Rapiere gleiten

ÜBecbfelbriefen, welche bie Staatlfaffe aufteilt unb bann mit 3in3 wieber einlöft.

ferner gibt e3 noef) 3 a fylu n 33i-"ücfitänbe (decouverts), Ijerrülwenb ton ben 2>eftätei fcfi=

berer Subgets, nacb, ber oben erwähnten minijteriellen 2tuseinanberfe£ung 9ceujar;r 1860
660 ÜHill. 8fr. betragenb.

5)ie bisher aufgezählten 93eträge ber berfdjiebenen Sdjulbarten mfammengercdjnet, ergibt

fidE) eine ©efammtfumme bon 10658 Wim. gr. _
2iucrj bamit ift bie Scbulbenlifte jireng genommen nod) niebt erfdjopft. Wlan t)at noct) 2ln=

nuitäten gefcb,ajfen, bie niebts anbereS fmb aU berberfte Qlnleiben, Specialfcbulben bcrfcf)iebener

Qlrt u. bgl., beren 23ctrag nidjt unter 150 2ftiU. gr. fein bürfte. S'ür Leibrenten waren im

Vubget bon 1859 70,966585 §r. torgefeben. 3)iefe Summe bürfte einem Kapitale üon

710 Wim. fix. gleid) ju achten fein. (Snblicb r)at bie StaatSfaffe maneberlei ©arantien unb fon=

ftige 33erpflid)tungen übernommen , bereu Umfang für bie fpätere ßeit ficr) rtoer) nietjr öoüfom=

men überblicfen läßt. 3£ir reebnen i) ierfyer bie bem Staate aufgebürbete Haftung eine3 J>icin=

ertragt für eine Oteilje bon (Sifenbalmen. £)er Staat garantirt 4,65 $roc. bott ^apitalfummen,

bie neb, auf 3000 Wim. 5r/ belaufen bürften. (2)ie Übernahme biefer Safi erfcljien um fo auf;

faüenber, alö bie alten (§ifenbaf;ngefeHfcbaften ftet) jun ^erftetluug ber neuen Schienenwege

ob,ne folcb^e ©arantie längji verpflichtet b,atten.)

So ergibt ftdj benn nacb; allen Oticbtungen eine furchtbare unb mit reifjenber Sc^netligfeit

weitergeb,enbe Vergrößerung ber Scbulbenmaffe. ©leicbwol wäre eö ein entfd)iebencr3rrtb,um,

wenn man annebmen wollte, ber Staatgerebit granfreiebö fei bereite auiä äußerfie angefpannt,

fei erfeföpft ober bem (Srfcfjöpfen nab,e. 9cur große unb entfdnebene äußere O^ieberlagen fönits

ten eine berartige SBirfung t^erborbringen. QUle bilb,erigen 9lnleil)en beS neuen jtaiferreiebs:

gelangen in glänjenber SGBeife, unb fein Umfianb waltet ob, ber auc^ fünftig äf?nlicr)e (Srgebniffc

unwa^rfc^einlic^ machte. 2)ie große üDcenge ber Unterzeichnungen beruhte unjweifelfjaft auf

Säufdmng; man t)atte bie mannid)fad)ften fünfllicben Mittel in Bewegung gefegt; man l;atte

ben 3)arleib;ern einen fo niebern (SurS bewilligt , baß fie bei bem Unternehmen nur gewinnen

fonnten, fofern nicb,t ganj unerwartete Unfäüe unb gwar bor ©eenbigung ber @in;ablungen

eintraten; enblld) war cS natürlicf), ba{? »on bem Momente an, in welchem man wußte, eö werbe

eine iKcbuction ber unterfcb,riebencn Summe eintreten, jeber weit mebr unterjeiebnete, alö er

bon ben neuen papieren ju erhalten wünfcljte. 3mmerb,in mußte ber Staat fdjon bei ber er=

fien 2lnleib,e für ben Jlrimfelbjug nid)t nur beinahe 5 Ükoc. 3i"ff" berfprec^en (4,74 Sßroc. in

20) 3m Srtoff für 1861 t)ei$t cö bagcijen, am 1. 3an. 1860 ijabe fitf) ber 93ctrag ber fcbmebtnben
Scfjutb neef) auf 864 WIM. belaufen, am 1. 3an. 1861 bagegen fei berfelbe auf 750 SWifl. lu-rmin^

bevt. ÜBelcf)en SBcrtb fann man bei folgen ffiibcrfbrücben felbjt teravtigen miniftertcllcu 3ifferaitimben
beilegen ?

21) Starb, beut (Srppfe für 1861 n?arc bie Summe unter 100 SRill. l)erabgcbracf)t.

39*
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4 1
.>proc. unb 5,i Sßroc. in Spree, papieren), fonbern er mufte üd) aud) gu einem eöenttteflen

jvapitaloetlufte m-jier/en, ber bei ben 4Va»roc. SdmlDfdjeinen 11 jßroc., bei ben Spree, fogar

37 $roc. betrug. 3a Diefe (Sinbujje erbebte firjj bei Der 9lnleir)e gunt italienifd)en Kriege faft

auf 13 unbrefp. 41 1
/-2 ^roc. -2lucf) ift es für Den StaatlcreDit begeidjnenb, iay ßnbe 1860

Die 3pree. SdjulDfcbeine g-ranfreid)l nur gu 67,55 oertäuftid) jinb, inbefj j[ene (SnglanbS auf

'..)2
3

s fielen — ein Unterfdjieb bon fafi 25 5Proc.

©leidjwol uui£bie£cidutgfett auffalten, mit wel$er bieDiapoteonifcben Staatsanleihen aus

geführt »erben konnten, unb welcbe Seidjttgt'eit De! ©elingen! aud) fernem Operationen dbn-

lieber 2trt einen nabeju gleiten (Erfolg ?u »erbürgen fdjetnr. gorfdjt man nad) Den ©rimben,

fe jinb befonberS folgenbe Wahrnehmbar: 3n Der (angen 5vieben!$eit r>on bem Sturze res alten

3mperia'usmu! bis \u Den Kriegen bei neuen, befonber! unter Dem 3nlifömgtbume, bat fidt bei

SBofyljtanb Del £>olfe§ in granfieicb fefyr anfetjnlid) gehoben.
-

(SS fanD eine QJermögenlan

fammiung fiatt wie nie jusor. Q3ielfad) »warb ein fotiber SBoJjlfianb begrünbet. Saber ein

grofjer ibeil Der Mittel, welche feitbem auf Den $apiermarft gelecft würben.

Sobann bat Das maffentjafte IHuffmben califomifcjjen uud aufiralifdjen ©elbe! ein <§erab;

Druden Des ©elDirertb! gur geige, irelcbe! Dem jeßigen üte'gime in jeDer 3Segiel)ung ju jtatten

fommt. Scben in Den neun Sabjen is50 bis @nbel859 ttmrben in gtanfveid) 1725 9)ciÜionen

in (Sbetmetallen mebr ein; alä aulgefübrt. SDiefe ungeheuere ©elDoermebrung (Durd)fd)nittlicb

über 200 gr. auf jebe gamilie) mufte an fid) eine beDcutenDe ÜBirfung berporbringen. 3)ie

SSirrung erbebte ftet) aber gan^ gewaltig DaDurd), Dop fegar ein enormer Überreif entflanb, ftcb

in Speeulatienen aller 9trt, insbefonbere in -^apierfpeculationen $u {Jürgen.

Dabei wirft — ivenn aud) Den einzelnen Jlapitalifien nidjt immer Kar bewupt — Die Über;

geugung ein , Dai;, iveicbes immer Da! Sd)idfal feer Regierung fei, jeDenfalil Der (Staat fttanU

vetcb bleibe; Derfeibe fann fcblimmftenfatl» ein paar ^ropii^en verlieren, feine Sriftenj felbfl

fommt aber nidjt in ©efafyr. Sarin liegt ein groper UnterfdueD gegenüber Öjierreid) , bem Die

öerfduebenen Otatioualitaten mit 3^'reipung Droben.

(SnDlid) ift Jranfreid) nur etrea mit Der Jpälfte bei ScbulDbetrag! belafiet , Der auf Snglanb

Drüut. Der Lttetcbt^iim ©ropbritamuen! wirb inDe§ fdnrerlid) bie beppelte Sbofyi bei frangÖ--

ftfdjeu erreichen.

Dem legten ©runDe gegenüber Darf freilid} nidjt überfeinen werben, Dap Die englifdten 33er;

f)dttniffe fid) einer gau$ anDem innern 3' e frigftit erfreuen all bie franjojtfdjen. ^itä ifi el,

tval fid) im ^erfauflivertbe Der beiDerfeitigeu ©taatlpapiere ausbrücft (im (Surfe ber 3proc.

brtti[d)en Gonfoll ;u92 3
/s/ dagegen ber fran^b'nfdien 3proc. Otente 51167,55). Qvbtm toirb

fein oerfiäuDiger 33rite verfennen, fea§ bie >§et;e Der Staatlfd)ulD feie Drücfenbfle Saft bei eng;

Indien Q3olfel bildet. <£>aü JBeifptel ©vepritanniens in biefer 3?e;lebung fann Daber fein ü)hi-

fter jur Dladjab^mung fein. (Siel fübten Die Staatsmänner son St. Kautel fo fel;r, *>*$ fie

beim ^Beginne Del Jtrimfrieg! el oerfudnen, Die gange Summe Del Delfaüftgen '2luftvanDes

blol Durd) Steuern aufjubringen. 2lud) ifi (Snglanb Die eingige ©repmaebt, n?eld>e bie

Summe Der StaatlfcbulD feit Dem Sturge Del elften Ocapoleon irenigjtenl um etival bermin:

Derte, inbep namentlidi Sranfreid) , roie nur faben , Die feinige in ber nämtidien Qeit oereiev;

fadjte, felbjt ifenn iriv Die alten Äriegl; unb bie übrigen Damit jufammen^angenben (Snrfcba:

bigungen einrennen) Denn ob,ne biefe (SntfcbaDigungen jtetlt ftcb Die SdjulDvermebrung fogar

auf Dal Siebenfacbe.)

3n frühem Seiten waren Die Departements gang ebne SdjulDen. (S'rft in ber Oteujeit ent;

jtanben uno Rauften fid) biefelben. 2lud) bie ©emeiiiDen Waren, mit feltenen 5lulnaf?men, »or;

Dem nur trenig «oerfdiulDet , ivä'brenD nun bie 2)Jaffe Der 6emmunalfd)iilDen gleidifaül inl Äe;

loffale antr>äd}fi. jni 3af;re 1854 bob Seen gaudser fyttoox: „93on 210 ©efe|ennvürfen, bie

Dem ©efeegebenDcn ilorper wd^renD feiner jüngjten Sefften vorgelegt ivurben, betrafen 190

nid)tl anberel all (Srmädjtigungen für Departement! uud ©emeinDeu 3111' 2lufnabrue Oon 2ln;

leiten im ©efammtbetrage pon ungefdbr 1000 sDiit(." SSJenn aud} niebt in biefem 2)Iape, fo

ijt boeb jebe Sefüon jenel Körper! mit Weitern ®efe|entwürfen für Dcpanemental; uud ©e-

meinbeanleil»en beiuigefudjt. Qlu* im 3abre 1860 Würben irieDer 16 Sepanement! unb

36 StäDte 311 neuen Sdjtilbencentrabirungen ermdebtigt, unb nur allju oft fanoen biefel6en 31:

unprefeuetifen 3»r-ecfen ftatt.

ffiefonber! loleffal ift Die SdnilDenvermebrung Der Stabt ^aril. 3m 3abre 1353 machte

Diefe ©emeinbe eine Qlnleibe im Setrage von 50 Sftitt. 3r. , (SnDe 1855 fatnen 60 Ü)till. bagu,

1858 treitere 160.: enblid) befeblop man im Sa^re 1860 neuecbingS grope Summen, gegen
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150 9)iitt. 3'V-/ «ufguneljmen
,
junä^fi jum Speere ber 93er6inbung anberer ©emeinben mit

:cr Stöbt fßartg.

IX. 2RiIitärtt>efen. a) Sanbtnadjt. 2)te ißilbung be§ <&eere3 erfolgt befanntlid) burd)

freiwillige (Eintritte unb burcb, (Senfcriotion. Ta bie 3«§1 ber freiwillig in baS Jpeer Tretenben

jur Leerung beS SSetarfö 6ei weitem niebt aufreiht (berfelbe Betrug bot ber $prämie:mtbcilung

an (Sinfteljer »on feiten beS Staates burcbfdmittlid) t>ödf)ften6 15000 2)iann; 1853 nur 8600,

1854 16676, 1855 21955 9)?ann), fo ift bte jäi)rlid)e 2(u8fye6img fct)r 6ebeutenb. 3?ot beut

Ätimfelbguge war biefclbe in ber Olegel 80000, toäljrenb beS genannten fowie wä'fwenb beö

italienifdjen ÄriegS exr)öt)te man bie3<rf)l auf 140000, nach SMeberfjerfteßnng beS fthciebenS

fegte man fte roieber t)evab, inbefj bod; bloä bis }u 100000 9D?ann.

üDen burd) baS £o3 §um (Eintritt in ba3 <§cer beftimmten eimmbjwanjigjäbrigen jungen

beuten, welche fteben 3af/re lang 51t bienen serpfüdjtet ftnb, ift t§ geftattet, ftd) burdj anbere

:augtid)c Scanner vertreten ju laffen. SBafyrenb c§ aber früher einem jeben überlaffen blieb,

fid) felbjt einen (E'injtel)er 51t fud)en, bat Napoleon III. 'aas 9)?itttä'r=(S'infieberwefcn ju einer

Staatsanwalt gemadjt. ©eine ©runbabüdu war babei, nid)t nur einen Äem länger gebienter

Solbateu 31t erbalten, fonbera inSbefonbere einen moglidjft großen :lf)eil beä gefammten 5ftiü;

iavS burd) ibr (Sinftanbägelb u. f. b. an feine Werfen ju feffeln. Tic Regierung befttmmt nun
uen SoSfaufS; wie ben S'inftanbspreiö. 9(u3 ben eingejagten £o0fauf8fummen warb ein Stt=

meebototionäfonbä gebildet, b. §. in 3BirHiä)feit ftmrbe ba3@elb &erbraud)t, unb man gab bem

2)otfttion§fonbS bafür Snfcriötionen in ba§ grope 3?ud), alfo ©taatäfdjutbfdjeine. Tiefer

5'onöS r)at bann ben (Sinftef)ern nad) scüenbeter Tienjtjeit bie i()nen öerfpto^ene Prämie unb

aufjerbem Die Solb= unb 5ßenftonäjulagen ju entrichten. $laä) ber neueften Verfügung in ber

Sad)e, öomSTOai 1860, ift ber^Jreiä jeber 5)iilita'rbefreiung auf 2300, bie Prämie für ben

fiebenjäf;rigen Ttenft aber auf 2000 5'r. befiimmt, i»oj« bei legtcrin bie täglichen Solbjulagen,

bann bie 3ns»alibengebalte fontmen. Q3on ben 511 ben Kontingenten »on 1856 unb 1857 ge=

i)5renben (Sonfcrtbirten tauften fid) 16 $roc. lo§, 1858 18 $roc, 1859 aber über 27 $roc.,

nämlid) nid)t »reuiger als" 38325 aufgerufene. TieS betreift keineswegs' eine fefyr grofje

Neigung jum jlriegebienfi im Jßclfe; man mup iüelinc()r annehmen, bafj nafyeju alle bie=

jenigen ftd) loskauften , beren Altern ober bie felbfi baS nötige ®elb baju aufjubringen im

Staube waren. Ta ber Ärieg mit feinen ©efar)ren »orerfi vorüber ift, unb man mittlerweile

Die SoefaufSfumnte von 1800 anj 2300 St. erbäte, fo rechnete ba§ SWinijteriitm bei Vorlage

beä i8ubget§ für 1861 in biefem 3ab;re nur auf 19000 ganje ober t^eilmeife Sostäufe (mit

einem ©elbertrage son 36V2 9)liü. gr.). Ter (Sffectbbejtanb be$ Jjöeereg warb bei ber gebauten

23ubgct»orlage folgenberma§en seranfd)lagt

:

Xrupren in Jranfreid)
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©eroöbnlicbe Srit^en. Infanterie: 103 £inien=3nfanteriftegimemer (511 3 »Bataillonen,

jebeS bon 8 Somtoagnien), 20 Bataillone 3äger, 3 Regimenter 3«ascn , 3 Regimenter einge;

borene algerifcfie $irailleur$ ($urco§), 2 grembenregimenter.

(Saoalerie: 12 Regimenter fernere (2 (Sarabinierö unb 10 Jtürafftere) , 20 Regimenter

Sinicnreiterei (12 Dragoner, 8 SancierS), 2G Regimenter leiste Reiterei (12 Säger, 8 <§u;

faren , 3 afrifanifdje Säger, 3 ©palji§).

Artillerie: 20 Regimenter (mooon 5 5ufj:, 4 reitenbe, 10 fat?renbe Artillerie uno 1 5ßon=

tonnierSregiment) mit 212 ^Batterien ober 1272 ©efcbüijen. — ®enie 3 Regimenter.

3)ie im 3ab,re 1860 son ber Regierung 6ea6fidr)tigte Drganifation einer Sanbiuebj tt/eilt

berfelben alle auSgebientcn ©olbaten big junt »ier$igften Altergjabre ju. 2)er betreffenbe ®es

fe^cntnmrf (erlägt beren ©tärfe in jmei klaffen aui 1V2 2)?ill. 3)iann an. Sie Sanbfteljr foll

Steifheit ber Stnie unb ber Rationalgarbe in ber üJJitte fielen. £)ie lefctere t;at aber t^atfäcfclic^

bermalen nur eine fct)r geringe Sebeutung.

5)can t/ebt febeS 3a§r baä ganje Kontingent ber Gonfcribirten auS; aber nur bie eine

Hälfte bation roirb in ber gefrör/nlidjen SBeife jum SDienjl berangejogen. £>ie anbere «Hälfte

entläßt man loäl/renb ber Ji'iebenS^eit in Urlaub, fobalb bie jungen feilte in ben Gebarte-

mentalbe:pot§ genügenb in ben 3Baffen unterrichtet ftnb; ba$tt genügen fecbS 9)lonate, öerttjetlt

auf einen ßcitraum uon brei 3at)ren nadt) bem Aufgebot ($ugleid) ein 33eroei3, roie 0kj)oleon

öollfommen erfennt, ba(l fein langet J?afernenleben nötfjig , um ©olbaten fyeranjubilben!).

b) (Seemacht. 1)ie Bemannung ber «Kriegsflotte gefebiet/t t»crmittclfl ber fdjon öon £ub;

ruig XIV. eingefüt/rten 5)iarineconfcription, ber in ben ©eebejirfen alle brauchbaren ÜJiänner

bis jum funfjigften 2llfer3jat)re unterworfen werben fünnen. £>ie ©tärfe ber flotte wirb ge;

b, eint gehalten; bie r-orliegenben Angaben ftnb barum wtberfyredjenb , bie offtäetlen unjttoer;

[affig. (Suctiet-al^tarignö, alierbingä in ber Abfldjr, barjutfyun, bafj (Snglanb feinen ®runt>

ju feinen Rüfhtngen t;abe, beregnet bie ©tärfe ber fran$eftfd>en unb ber engüfeben Jtriegä;

marine folgenbermafjen

:

©ampfflotte.

granfreid). (Snglanb.

\unienfcpiJTe . . 35 63
Fregatten ... 38 41
kleinere $abrjeuge 195 388

3ufammen 268 492 124 199
Sine anbere iBerectmung (Originalangabe be3 ®ott/aifcben genealogifc^en £offalenber3)

füt/rt auf

:

©egelfd)iffe 224 mit 4518 Kanonen
<£ambfer 317 „ 7893 „ unb 100060 QJferbefräften.

darunter erfd)einen 52 £inienbampfet unb 16 ©egellinienfdHffe. Otac^ einer anbern An;
gäbe wären inbefj nur 20 feetüdjttge Sinienbampfer üorfyanben.

3n ben Regierungsvorlagen jum 23ubget für 1861 fommen fotgenbe Olotijen über bie

©tärfe ber Marine »or: a) Armirte ©onffe: 8 ©^rauben; unb 1 ©egellinienföiJT; 6 (Schrau-

ben:, 1 Rab= unb 2 Segelregatten; 3 ©^rauben;, 6 Rabcoröetten; 20 ©djrauben:, 37 Rat»;

atiifoö; 1 ©cfwaubenfanonenboot; 5 ©djraubenfanonenfd&alu^en; 8 ©djrauben;, 15 ©egeU
tranöpcrtfct>iffc; ferner folgenbe ©egler: 6 SriggS, 1 ©oelettc, 8 Butter, 14 leiste Ja^r-

Senge, 5 ^ontonS, jufammen 51 ©a^rauben;, 44 Räber= unb 57 ©egelfcb.ijTe. b) dx)ap
fafjr^cuge: 1 ©epraubenfregatte, 1 ©egelcoröette, 1 SSrigg, 1 Rabcorsette, 4 Sampfaiufoi?,

1 ©^raubenfanonenfcfyalu^e, jufammen 9 5a6;rjeuge. c) 3u QSerfucb.en armtvte @cf)iffe

:

1 ©d)raubenltnienfcf)iff, 7 ©ebraubenfregatten, 3 ge^at^erte Fregatten, 8 ©cbraubenaoifoä,

jufammen 19 ©c^iffe. d) 3n Si^onibilität: 1 ©c^raubenlinienfcliif, 1 Rabfregatte, 1 Rab--

corüette, 2 Räber= unb 2 ©c^raubenaüifoS, 1 ©cb.raubentranövortfcb.iff, jufammen 8 ©cb,iffe.

e) 3n (Sommiffton (©egelbereitfclaft) : 1 ©c^raubenlinienfcb,iff, 1 ©ebrauben; unb 1 Rabfre-
gatte, jufammen 3 ©c^iffe. f) Referoe: 90 (niebt näber bejeid)nete) ga^rjeuge.

d§ ftnb alfo im 23ubget im ga^en nur 281 ©cb,iffe aufgefüt/rt, roorunter, ungerechnet bie

"ict>t näb,erbefannte Refertc , 11 ©cb.rauben; unb 1 ©cgcllinienfciiff, 16 ©Arauben-, 2 ffta-

ber= unb 2 ©egelfregatten. !Diefe 3iffern fteben lvat/rfcbcinlirf) bebeutenb unter beraßirHicb:
feit. <£ie SKannfcpaft ber armirten glotte befielt auö 1179 Dfftjieren unb 21733 «Dcatrofeu

xu f. hj. $)aö (Sorpä ber ©eefolbaten umfa§t 502 Dfftjiere unb 12182 Unteroffiziere unb
©olbaten.
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Unter bem Steine tioller Offenheit beobachtet baö drtiofe öom ftebruar 1861 (olfo bag

neuefre ben ©egcnflanb feerüfyrenbe 9lctenfrücf) entfcfiiebene 3urücfr/altung; eS gibt nur burcfi=

auS untiollfränbige Zotigen, cScfion im 3at)re 1846 fei bie ©tärfe ber Kriegsmarine befiimmt

korben ju 40 iHnienfdnffen , 50 Fregatten, 40 Goroetten, 50 SBriggö u. f. to. Später t;abe

ber Kaifer bie j$ai)l ber Fregatten auf 20, bie ber (Sortierten auf 30 tierminbern $u tonnen ge=

glaubt; im %aijxe 1855 t)abe granfreia) nur 146 KriegSfcbtffe befeffen , (Begier unb $>amtifer

jufammengerecbnet (39 £inienfct)iffe, 38 Fregatten , 30 (Sortierten, 39 2lüifo3 erjrer Klaffe).

,,dermalen aber, reo bie 3)amtifer bie einzigen g-a^rjeuge ftnb , roetcfie ben Tanten ton Kriegt

fctjiffen »erbienen, rebucirt ftct) unfere nurflicfie ©tärfe auf 88 gaftrjeuge, felbfl trenn nur bie

«gemifdjten» einbegretfen , bie tion untergeorbnetem üßertfye finb." 3)ann tvirb folgenbe £ifre

aufgehellt:
9teue Schiffe, ©emifdite Schiffe. Joral.

iMnienfauffe 12 23 35
QJanjerfregatten .... 1 — 1

©eroo^nlictje Fregatten . . 11 6 17
Sortierten 7 — 7

QtoifoS 28 — 28

3ufammen 59 29 88
3)iefe 93erminberung — trirb beigefügt — fei bie unabfrenbbare 8'otge ber Umbilbung unb

ber gröfern Koften ber neuen Marine. SBenn ftrantreict) feinen Drang unter ben ®eemäd)ten

beraubten tootle, feien roenigfienö gleicfi grope (Srebite nüe 1857 erforberlicfi. £>afü f>ier tiieleS

Täufcfiung , ift untierfennbar.

Un$toeifelt)aft baben fet)r grofje Qtnfirengungen jur Hebung ber franjöfrfo^en Kriegsmarine

ftattgefunben unb ftcfyerlict) niä)t ot/ne bebeutenben (Erfolg, dagegen roerben anbererfeitS auct)

@ct)ilberungen tion ber 5DJact)t ber franjönfcfien ^totte entworfen, reelle in r)ot)em üDZafje über=

trieben fein bürften. £>ieö ergibt fiel) unter anberm auS ben (Snttmllungen, roelct)e ein J&t. tion

Kertieguen, ein (Seeoffizier, gelegentlich) ber 93ert)anblungen im ©efeggefeenben Körper über

baS9ftarinefeubget vorbrachte, wonact) unjroeifelfyaft siele ganj serfer;rte Neuerungen im(3a)ip=

bau ftattfanben, inbem man babei nict)t bie 9J?arineoffi$iere, fonoern nur Ingenieure, bie gleiaV

fam nie auf bem SDteere gefahren feien, ju Otatt)e gebogen l)a6e. Qllö JpautitmiSfianb bezeichnet

J?r. »on Kertieguen, baf? bie unterfie Batterie ber fran$cM"ifct)en <2ct)tffe bem iBafferfpiegel^iel

ju nat)e liege, fobafj biefelbe bei unruhigem SBetter gar niebt gebraust trerben tonne. Über

Sie SBiberfxanbö; unt> bie 23en>egungöfäbigfeit ber getianjerten @ct)iffe liegen or)net)in jum$t)eil

fet)r ungünflige Urteile ßor.

X. 2tu3 tu artige 33 efi jungen, a) Algerien. 3n einem 53erict)te beö KriegSnünifierS

an ben 33väfibenten ber Oiepublif tiom 3ab,re 1850 finben nur bie 2lu3ber)nung biefer 23efi§ung

§u ungefät/r 39 9KiK. Jpeftaren, bemnact) ju met)r als 7000 beutfefien ©etoiertmeilen ange=

geben. 3nbe§ finb bie £anbgren$en beinahe nirgenbä feftgejrellt. 3)ie 23euölferung trarb in bem
nämlict}en offtciellen 23erict)t ju 2,323858 3)ienfd)en angegeben, moson 1,843087 im $ett

(b. I). auf bem fruchtbaren l'anbe), 480768 aber in ber @ar)ara (2Büfte) )tiot)nen follten. (Sine

ftiätere amtlidje 2luffretlung beregnete bie 93etiölferung für bie >$tit tiom 31. 3)ec. 1854 auf

2,200000, rootion 167670 Surotiäer unb 2,056098 (Eingeborene, dagegen liegt eine neuere

(nüe eö fetjeint 93ritiat;)23erect)nung tior, >tielct)e 2,677973 aufführt. Dt)ne 3toeifel ftnb biefe

fämmtlictjen Angaben blo§e @ct)ä|ungen. 9Iur bie ßafyl ber (Europäer ift genauer berannt.

Ungeachtet aller Otifer für bie (Soloniftrung beä ^anbeS feit 30 Saferen betrug bie gefammte

eurotiäifdje SitoilbetiÖlferung Qlnfang 1860 (nact) einer fet)r r)ocr) gefreigerten ©ct)a'^ung) niefit

met;r alä 202947 Snbisibuen. 3ebenfaü0 när)ren fict) bie meifren biefer (Surotiaer mittelbar

ober unmittelbar— »om «£eere ober als 93eamte. 2)ie bem 2lcferbau fiel) nübmenbe eurotiäifcije

SSetiölferung n?arb felbfl inbem, ,Alnianach de l'Algerie pour 1857" nurju45847 angegeben.

9(n biefem flä'glict)en (Srfolge ber Solonifation trägt atlerbingS bie \et>e freie unb felbftanbige

(Sntroicfelung l)emmenbe Militärregierung, eä trägt aber tior allem baä für 33iittcl; unb befon=

berS für 9torbeuropäer tvar/rl/aft mörberifcl)e Klima bie >Oautitfcfiulb, burefi *vetdt)eö ber 93oben=

anbau namentlicl) für Qlngefyürigc beö germanifct)en (Stammö, alfo gcrabc für Die gcfdjicfteflen

(Solonifren, ju einer «Sacfi.e ber Unmöglicl)feit gemact)t ift. Ungeachtet ber tiielen ©eburten in ber

euroj3äifct)en 93etio(lerung Qllgerienä (mebr, als auf bie gleicfie üJicnfcfienjaM in tfranfreict) Eom=

men) überfieigt boct) ber Abgang burct)©terbefälle tenSu^acfi,'? buret) ©eburten. 9Jon Solbateu

ftarbtn feit 1830 über 100000 in bem afrifanifefien i^anbe, unb bav-on nur etira 3400
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auf beut Sdjladufclbc ober fonft infolge von S&rmunbungen. (JRud^alttoS bat langft ber frans

gofifäe (StaöSargt ©oubin »on bem 6egeütjneten ©tanbpunä aus bie (Solonifationlvetfudje

in Sllgerien 6et«mj>ft, namentlid) in ber Schrift: „Histoire statistique de la colonisation

et de la population en Algerie".) Über bie Sßrobuctien ber norbafrifanifdjen 33efi$ttng bat

man fdion oft fefjr übertriebene SBeridjte verbreitet ; nod) mefjr über ben &Sfa$ frangßftfdjer

(Ergeugniffe nad) biefeut Sanbe. 3lHerbtngß nabm tiefer 9lbfa§ ju; im allgemeinen aber

fdjrcanfte berfelbe in bem Verbältniffe, i« welchem man Die Xruppengaljl bafelbft vermehrte ober

verminberte, alfo in bem 2Äape, in roeldjem man bie 2tulgaben bei äRutterlanbeä für tal

norbafrifanifdje QSefißtfyum vergrößerte. 2>ie8 ift felbftverttanbüd) fein QSort^eit.

b) (Sigentliäje ©dornen. (Sine einfache Qtufga$lung genüge.-'2)
£cut>'d'e SettdOerung

Guafratmetfen.

SKartintque 18 137513
©uabeloupe unb 3u6e$fc ... 62 133092
©uiaua ((Savenne) 500(?) 17143.
St. Pierre unb SRiquelon ... 4 2190
JReunion 4s 161321
Ocieberlaffungen am Senegal . . 10 20804
üJkvotte unb gugeljörige Snfeln . . 20 24304
Dtieberlaffungen in Oftinbicn . . 10 215993

Sufammen ungefähr 700 712360

©efammüberftdjt.

Duafrratmeiicu. ©CDölferung.

granfreid) 9923 37,000000
Algerien 7000 2,300000
Kolonien 700 700000

Jotal etwa 17600 40,000000.

®. gf. Stolb.

grauen. (3 In* 6f)arafter, ibre Stellung im öffentlichen £e6en ber 3551=

f er.) (Sin aulgejeidnteter bcutfdjer s
43ubliciji, Jt. ©. 3«^«ria von 8ingentt)al, banbelt in einem

befonbern 9t6fdjnitt bei ^weiten Sbeill feineS geifireierjen SBerfl „Siergig '-Sücbcr vom Staate"

(gtoeite SUtftage, 5 33be., Stuttgart 1839—42) von ber SSerfduebcnbeit ber ÜHcnfdjen nad)

bem ®efd)led)t, inbem er babei r;ervorf)ebt : ,,£en vergleidjltvcife vielfeitigften unb entfebiebenften

(Sinfiufj f)at bie 93erfdjiebenfjeit bei ©efd)ledjtl auf ben3ufianb unb bicSdücffale ber 2)ienfd)en;

gattung", unb in febarfüdjtiger ^Betrachtung bie berftfiebenen Oridjtungen verfolgt, in benen bal

lveiblidje ©efdjledit ben ©egenfag gum männlidjen geigt. 3Bol burfte ber Kenner ber ©cfd}id)te

ber 3)?enfd)l)cit feinen ^Betrachtungen ta§ (Srgebnip anfnüpfen: „Savon alfo r)ängt bal £eil ber

menfd}lid)en ©efellfdjaft , bavon bal <£eü ber 93ölfer unb Nationen vorjugltveife ab, ba$ bal

93er$altntfj Jtorfcljen ÜKann unb Brau ben tveifen Qlbftdnen ber 9catur entfr-redie." £ie ®e-
ld)id)te ber Staaten ift 8et)re. 5)ie gefunbeften öjfcntlidien Sufiänbe geigten im gangen bie

Staaten, weldje ber SBürbe unb ben rein mcnfd)lid)en unb bürgerlieb^n Slnfprücljen bei weib;

liefen ©efd)led)tl am meiften Dtedjnung trugen, bie grauen auf ber einen Seite mit einem

fdjügenben tttecbtlheife umgaben, auf ber anbeut Seite ibnen einen freien Spielraum geträbr;

ten. Unter ben, foroeit bie ®efd)id)te reidtt, ältefien unb bebcutfaniften 33ölfern bei 9lltertt)uml

ragen bie 2legvpticr hervor, bei benen fo viele anbete Cßolfer in bie Sdule gingen, namentlid)

bie ©rieben unb burd) fic ta§ gewaltige 33olf ber 9x6mer. 3n bem Sd)ofe bicfel SSolfel ftnben

üd} bie erften Meinte ber 3Biffenf(t)aft unb ber Sd)riftfprad)e. 2Bie eß fdjeint, nahmen bort bie

grauen Qtnt^eÜ an bem SBiffen, ba6 ein ®egen|tanb bei ©efjeimniffel ber ^riefter »uar. Sie

rourben baburd) geehrt, bafj bie Vielweiberei, biefe Sitte bei Dricntl, nidn geftattet irar unb

if?re ®efd)led)t!er;re burd) fireuge, ja graufame Strafen, felbft burd) bie Strafe ber Äorper»er=

ftümmelung gefd)ü§t würbe. 2lm gefd)äftlidien 93erfe^r nahmen fte tljeil, bafjer ib^nen aud)

gefiattet rvar, ib^re SßSo^nung ju verlaffcn. £er föniglidjen Softer roar bie Ibvonfolge eröffnet,

loenu el au einem männlidjen (Srben fehlte , eine @rfd)einung, meldje üeb nod) in ber Königin

22) 2>ie ^Berblfevungeantjaben na* bet eben amtlicf) veroffentttebten Sdivift: TabJeau\ de popu-
lation, de eulture. de commerce et de navigation, formant pour l'annee 1857 la suite des
tableaux sur les colonies francaises (^Jariö 1860).
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Cleopatra »ieberfinbet. £er Vater ber ©cfd)id)te, £eroDot, läjjt im $toeiten93u$ feiner ®e=

fdiid)te, in »eifern er jtdj mir betn SauDe Des untern 9cil befdjäftigt, manches Streiflicht auf Die

weiblict)e (S-inwot)uerfd)aft falten, So berietet er 5. V. : „£ie Qlegflptier b,aben au* in ©Uten

unD ©cbräud)cn bnrcfjaug Das Umgefel)rte als wie Die übrigen SWenfäen eingeführt. £>a get)en

Die 2Beiber auf ben üttarft unb t)anDeln; bie üJcänner bagegen fmlten ftd) in ben Käufern unb

neben. QJriefierbtenji übt fein 2£eib weber bei männlidjen nod) bei weiblichen ©ottfyeiten,

fonbern bei beiden burd)aus SKcmnet. 3ur (Spaltung ber Altern baben bie Sobnc feine Sßtti

binblidjfeit, aber bie Söcfeter." An einer anbern Steife geDenft ber ©efdndjtfdjveiber, inbem

Das SftSfefi fdjilbert, Des Antt)eils ber grauen baran.

Sidubar fä)Öpfte Der ©efeggeber Der 3fraeliten, bie er aus Aeg^pten führte, öieleS aus ben

(S'igentfyümlicfjfeiteu beSSJolfeS, in beffenÜNitte er geboren worDen war. ©ieSfraeliten bewaf)r=

ten neben fo öielen orientalifdjen ViUfern mit it)ren ©Ottern unD ir)rev Vielweiberei ben ©tauben

an einen ©Ott, womit ein ftttlidjer (Srnfi uerfnüpft war, Der neben gefä)ledjtlid)en VerbinDun;

gen nur eine eigentliche (St)egenofftn gemattete. Sföofeö orbnete Die Stellung ber grauen. So=

weit bie Urfunben reiben, ftanben 6ejugtid6 ber perfÖnlidjen Otedjte bie grauen ben Scannern

faji gleid). 9lut in fonfiigen rcc&tlidjen Vejiebungen, in Vejug auf (Bxfc unb (§bered)t, ftanb

Das äöeib bem Scanne nad). $)aä 93erljättmfj 511 Den Äinbew war bas gleite. Von bem Vro=

pljetenamt, Jason bem Oüdjteratnt waren, wiebaS VcifpielberSJhmam, ber$)eborab, Der^ulbat)

unb ber ^egentin SDJacba jeigt, grtauen nicfjt grunbfä^lidj ausgefdjloffen. Aud) in Vejug auf

gefd)led)tlid)e Vergeben waren, was anbern ©efetjgebungen Des 3lItertijttmS gegenüber bejeia>

nenD ifi, bie grauen im ganzen Den Scannern gleicbgefteüt.
x
) 3Jc*it Dem fpätern Sittencerfatf

fanf auet) Dal Weiblid)e ®efd)tcd)t. VefonDers nad)tl)eilig wirfte Die Ausbreitung ber Vielwei=

berei ein. „2Bo", wie üd) >Dfid)aelis in feinem Üöerf ,,9)cofaifd)es 9ted)t" ausDrücft, „bie Vols?=

gamie üblict) ifi, fter)t bas fd)öne ®efd)led)t um etlidje Stufen niebriger in bem ©ebanfen ber

2ftannsleute , was in Aften fo weit gebt, Dap unter Den 2)cot)ammebanern ernjtt)aft barüber ge=

itritten wirb, ob bieSBeiber einen Anrt)eil am VaraDiefe t)abcn iverDen, ungead)tetüJcot)ammeb's'

eine grau bie Butter ber ©laubigen t)ei§t." 3u aÜen 3"^" fehlte es nid)t an ebeln unb »ater=

länbifd) gefinnten grauen, wie 2)eborat), ütntb, 3ubitt) unb jene glaubensfiarfc SKaffabäeriu,

weldje r-or itjren Augen it)reSöt)ne aläDpfer be§ bluigicrigen Jli3nigg 5lntioct)uö t)inrid)ten fat).

Um auf (Suropa überzugeben, fo jeigt, foweit bie Überlieferungen reichen, Die entlegenfie

$eriobe ber ©efd)id)te ßon ©riedienlanb 2
), weldjec? Der Sitte Der ÜKonogamie folgte, baS weib;

lid;e ©efd)lcc|t auf einer fjoijexn Stufe berVeDeutung als in fpäterer 3«»; fy™ ™ ax iin weiterer

SSirfungsfreil eingeräumt. 3U8 iii) ein böt)ereg unb feiner ausgebilDetcS Staatsleben ents

wicfclte unb feine Pflege in Den VorDergvunD gefiellt wurDc, mürben Die grauen auf einen jiem;

lic^ weitge(;enDen ©rab oon UnbebeutenDt)eit jurücfgebrängt 3
) Sie bewegten ftd) nun im

engen Greife it)rer ©nnä'ceen, wo fte fid) im Greife tt)rer Sflatnnnen mit bäuslict)en Arbeiten

befdjäftigten. Übrigeng war ifmen eine gewiffe freie Bewegung geftattet. Sie Durften ftd) öf:

fentlid) unb uncerfd)leicrt feigen, feboct) unter AnDroliung einer ©elbftrafe für 93erle|ung beä

Anftanbes. 2(n ber Staatöserwaltung nal)mcn fte feinen unmittelbaren Anteil, obwol bie

®efd)id)te jeigt, Dap tt)nen ein inbirecter (§influ§ auf t>a§ gemeine Söefen nid)t fehlte (Die

Slf^afia Des Staatsmanns? Verifles); aud) an Den öffentlichen Spielen nat)mcn bie ©enoffen

Des weiblichen ©efcr)led)ts burd) ©cgenwart feinen 2lntt)eil, obwol in fpäterer j$eit biefe Strenge

Der 5'fvnt)altuug gemilDert würbe. 5Cie Sittfamfeit war, befonbers burd) ben (Sinflup ber 33or=

liebe Der Männerwelt für ben Umgang mit ben Jpetären — eine eigentfnunlict) gried)ild)e (5r;

fct)eiuung — feine fet)r frreng gebotene. 5)ie grau ftanb unter Der ©cwalt bes (5'bemanns, ber

fte aueb »or ®erid)t »ertrat unb »erftojjen mu^te, wenn fte bte (St)e gebroeben b^tte. £ic iodjter

ftanb bis ju il)rer Vert)eiratt)uug unter ber ©cwalt Des Vaters.

3nbi»ibuelle ©ejialtungen jeigten bie beiDcn t)ev»orragenbftcn Staaten, Sparta unD 2ltt)en.

Sparta 4
) wurDe non Der ftrengen ©efe^gebung i^furg's, weldje Darauf berechnet war, Die Vor=

1) ©aalfefnig,, Zas mofatfcijeOtecnt, niit33evürfüctuiauna beö fpätem iut-ifet^n (Berlin 1846), @. 679.

2) ai>act)0mutb, ^»eLlenif*e Slltevtbumöfuntc auö fem ©efidjtepunfte bei ©taoted (gttette SCuflage,

2 93be., ^alle 1846). Sacobö' »ermif^te ©Stiften (Seipug 1830), 23t\ IV. 3ad)avta, a. a. £., ä. 136.

3) Slatter, Über ben (finfiup tev Sitten auf bie ©efefcc unb ber @efe£c auf bie Sitten. 51u* bem

Sransöfifcbeu überfegt u. f. \v. i^cn Su§ (^reibitrg 1833), @. 109 fg.

4) 6ermann'ei (iulnircjefctucbte ber ©rieeben unb Wbmer. ?ln? fem 9la^laffe bed Gestorbenen fjer=

iiuggeijeben von Sctjmibt (©bttingen 1857—58), I, 104 fg. Dtfrieb SRüUer, ©efct^ictuen bellenif^er

Stamme unb Stabte (gteeite Stuflage von Sdiucitan?in, s-B:eeUr.i 1844), III, 276 fg
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tfyeile einer torperlid) fräftigen Seüölferung ju berbürgen, beberrfcbt. .£enopb>n geftattet itt

feiner unä t)intevlaffenen Schrift über bie ©taatäuerfaffung ber Sacebämonier nähere (§in;

blicfe. ©o berietet er aua): „©cljon waä ba$ J?inber$eugen betrifft, fo gibt man benen, welche

einft 9)?ütter werben follen, fo fparfam als möglieb 23rot unb fo wenig alö möglich 3ufoft J«
offen , unb läft fte t)eranwad)fen, entWeber unter gänjlicfyer (S'ntbefyrung bei SBeins, ober nur

int ©enuffc eineö mit 2Baffer gemif^ten. Unb wie bie mciften ©ewerbtrcibenben eine ftßenbe

SebenSart führen, fo verlangen aua) bie anbern ©rieben, bap bie Jungfrauen iid) in ber3urücf;

ge$ogenfyeit mit SBotlarbeiten befcfyäftigen. SBte foü man nun erwarten, bap fo erjogene

DJJäbcben etwas 9ted)teö jur QSelt bringen werben? Snturg bagegen war ber Meinung, jur 23e-

reitung ber Kleiber feien aua) ©flasinncn gefebieft; für greigeborene aber, glaubte er, fei tac-

Jtinbergebären baS SBicbtigfte, unb uerorbnete bafyer, bap ba£ weibliche ©efcblecbt nidjt weniger

als ba3 männliche ben Äörper übe; bann führte er 21>ettfämpfe ein im ©a)netllaufe unb in t>er

Übung bei: .ßörperfraft , wie bei ben ÜJiännern, fo audj bei ben äBeibern untereinanber, in ber

Überzeugung, bap, wenn beibe Altern fräftig feien, bicä aua) bei ben r>on ü;nen erzeugten Äin;

bern ber gaÜ fein werbe. ÜberbieS fyob er aueb bie (Bitte auf, bap jeher, wenn er wollte, fldfc) eine

grau neunte, unb tterorbnefe , bap bie (Sben in ber Slüte^eit ber förperlicfycn Dieife gefebjoffen

würben, weil er aud) bieä für bie (Srjeugung guter Äinber für juträglicf) fyielt." 3)ap es" ben

(Spartanern aua) an grauen son geiftiger unb fittlidjcr J?raft nidjt fehlte, lefyrt bie ®efc!)id?te.

2lucf> bie 2ltf)enienfer wiefeu bem weiblichen ®c}a)Ua)t ßorjugöroeife bie 23eftimmung ju,

Jtinber ju gebären, bamit baä ©efcftlecbt erhalten werbe. 3)at;er forgte ber (Staat unmittelbar

für bie ©eburtsfyülfe, bie nur «on Männern ausgeübt werben burfte. 3)a<3 ©cbicffal, unoer^

mäfylt ju bleiben, galt, al§ bem 23eruf wiberfprecbenb, für beflagenäwert^. 3)ie Jöbtung ber

unjüdjtigen £od)ter galt als erlaubt biö jur ©efeggebung ©olon'e\ ber nur beren Verfauf ge=

fkttete, wäbrenb er eä für geraden fyielt, bie 9fotbjuct)t nur mit ©elbfirafe ju bebro^en. 5)aö

weibliche ©efcblecbt |1anb aW fold)eö unter einer befiänbigen Vormunbfcbaft. $>er©obn, welcher

yax Verwaltung be3 ttäterlicben Vermögens berufen war, tyatte für bie öerwitwete9)cutter ©orge

ju tragen. £)ie $od)ter würbe bei ifyrer Verheiratung auSgeftattet, ftanc aber in Vejug auf

(Srbrecfyt bunter bem ©ofyne jurücf, ba if?r (Srbantbeil ein geringerer war. 5
)

Üieiä) an auögejeidmeten grauen war>§ellaö: iKenelope, 3pfngenie, Saobamia, S^mene,

9llce)ti§, 5lfpafta, bie Mieterinnen Corinna unb ©app^o. 6
)

©egenüber ben ©rieben jeigt ta§ Weiblicbe ©efcf)led)t bei rÖmifdjett Ü3olfeä r
) manche ®e;

genfa§e. (S'§ fanb ftefe lange niefet in beut ©rabe wie bei ben Hellenen in einer untergeorbneten

Stellung unb genop Öffentliche 5lc^tung unb (S'fjre. 2>ie ©attin erfc^ien alö 33efyerrfc&erin beä

ganjen Jpaufeö, al§ 6'rjie^erin i^rer Äinber. 9tlg (Somelia jtdj rühmte, ba§ i^r ©cijmucf in

i^ren ©ö^nen befiele, ^atte fte lad 23ewuptfetn, bap fte ftd) biefen ©c^tuuef felbjt bereitet tyabe.

Von beut gorum gelten fief) jwar bie grauen fern , bod) erfc^ienen fte, felbjt mit Ginfdjlufj ber

5)jrtefterinnen, ber Veflalinnen, bort, um cor ©erid)t 3 fU 9n MJ »ibjulegen, fpäter aud) alä Äla';

gerinnen unb alä beflagter Xf)eil. 5Daä Verlaffen be3 J&aufe3 War nur bureb tiaö ®efe| beS

Qlnfianbeä, nid)t burc^ äupereg Verbot ober bie S'iferfudjt unb ben fyerrifeben ÜBiüen beä (Sbe=

galten befdjränft. 2ln ben ©aftmablern nahmen auc^ bie grauen, felbftbie Veftalinnen, gefebiißt

bure ben3aubcrfrei3 i^reä ^3rie|lert^umt? , tb^eil. 3m eigenen S$aü]e war bie grau nidjt in

abgefdjloffene ®emad)er »erbannt; i^r eigentlicher ^lufent^alt war, wenigftenS in älterer 3 f i f -

ber aWittelpunft beä ^»aufeö, baö 5ltrium, wo fte in ber Ü)ci"tte ber ©flaöinnen arbeitete. 5lb=

ftdjtlidje (Sl;eloftgEeit galt a\S Verfennung bei weiblichen Verufö fdjon fvüt? für tabelnswerttj,

würbe fogar mit ®elbbufje beftraft. 2luf ber anbern ©eite würbe ber ©enoffe beä männlichen

©efd)lecbtS öon bem Genfor angehalten, in ben ©taub ber (Sfye einzutreten. 8
) greilieb waren

bie Qlnfprüc^e, befonberS ber »orne^men grauen, fdjon jur 3fü beä tylautuS )o befc^affen, ba$

fie ben (§ntfd)lu§, ein SBeib ju nehmen, erfdjwerten. 3)ie ©efege waren barauf beredniet, a\ü

bereinen ©eite beut weiblichen ©efd)lecbt einen weiten 9tect)täfreiä einzuräumen, inbem fte bie

beiben ©efcfjledjrer recljtlicb gleic^ftellten, nur einjelne 2tuSnal;men, 3. 23. bal)in, bap baä 2Beib

5) ^latner, Ser SProcefj unb bie Älaaen bei ben Stttifern (SavmftaM 1825), SBb. II, etfte« ^aupt-
\tüd, 3lbfd)n. 18; jweiteö ^auptüiicf, ?lbfclnt. 2—4.

6) Stelian'ö 33ermifct)te 9tad)rict)ten, XIV, 45.

7) ÜB. St. 53ecfer, ©altuä, obet tBmifdje ©ernew aud ber Seit ?luguji'ö. 3ut genauen Jhnntnif Ui
tijmifctjen ^vtuatleben«! (ziueite feljr »ennebrtc unb berichtigte Auflage von SB. Stein, Seii^i^ l«4Hi,

II, 4— 4»;. Hermann, a. a. D., II, 28 fg.

8) 8ict)tenberg'j öetmifct)te Schrift« (neue Kudgabe, ©bttingen 1845), VI, 494—401.
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nic^t 3euge eine! legten 2Billen3 fein föntte, nld;t fäfug fei, eine üBormunbfdjaft gu führen, fefi=

fegten, auf ber anbevn ©eite e§ alö baä fdjroädjere ©efd)led)t gu fdjügen, inbent eS it»m befummle

Öted;t$toor;ltbatcn einräumte, ifjm in mannen 23egiebungen bieUntenntnijj be§ geltenben 9ted)t§

gugute tnelt, e§ begüglid; be3 >§eiratb§gut3 begünfiigte. 3n criminalijiifaVr 93egiebung mar baö

©efeg grauen gegenüber milber; e§ berorbnete, bajj grauen nur im äu§cr)len gaü gur gefäng;

lidjen £aft gegogen unb, rcenn fie jtd; eine3 33erbred;en3 fct)ult»icj gemalt Ratten, gufretlen ge=

linber beftraft werben follten al3 bie Männer. £>le @efd)led)t3er)re fdjügte baS ©efeg butd)

firenge (Strafe.

3)ie 3 f it ber Otepubtif war reid) an auägegeidjneten grauen. 9telian nennt alg fold;e bie

(Eornelia, Die SDfutter ber@racd;en, bie $oräa, bie Sodjter be3(5ato unb ©emaljltn bei 3Srutus.

3)ie etfie ßät beö Jtaiferttmmä fennt nod) bie Dctaüia, bie Slgrippina. 3Der Verfall ber Sitten

geigt aud; baä treibtid^c ©efcf)ted)t in tiefer ©ittenloftgfeit, äfmlid) ber im mittlem (Europa im

13. unb 14. 3al;rr;unbert. Sine 2fteffaline
9
) war möglidj. SDie ©atirifer Siwcnal unb 2)?ar=

tial t/aben ber -ftadiwelt ir/re ©eifel aufbetr>at;rt.
10

) Xacituö aber geigte nad) bem son feinen

{Körnern niebt beilegten ©ermanien £?trt , inbem er, aud; ber germamfd;en grauen gebenfenb,

ben Dtömerinnen ein 2)?ufierbilb bjniuelt: ,,25te 5lu3fiattung bringt nid)t baS SBeib bem 2Jcann,

fonbern ber 2Kann bem ÜBetbe 31t. 5Utern unb Q3erwanbte jtnb gugegen, bie ©efdjenfe gu mu=

fiern, ©efdjenfe, nld;t auögefudjt gu weiblicher Xänbelet, nod) gum 2lufpug ber 9ieuöermäl)l=

ten, Dtinber »ielmer)r unb ein aufgejaumteö üKojjj, ein ©djilb fammtgramea unb ©djladjtfcljwert.

2luf folcfye ©aben t)ln wirb bie ©attin angenommen. 2lnd) fie bringt r/inreieber bem ©atten

einige SBaffenrüfiung gu. SDieS ifi it)nen baö fiärffte 33anb , bie gef/eimntjwolle 2Beib/e. Unb
bamit nio)t bie ©attin »on ©eftnnungen toeö <&eibenmurr)3 unb ben ©djicffalen beg Äriegö ftch

loSgegäfjlt wäfyne, fo ermahnt }i( bie .£>ocbgeit3feier felbfi, fte fomme als ©enofftn ber arbeiten

unb ©efal;ren. ©0 leben fte unter ber Dbfyut reiner ©itten , nld)t burd; üerfüt;rerifd;e ©$au=
fpiele unb wollufireigenbe ©afitnär/ler toerborben. 3)eö ©riefwecbjelS ^eimlicbfeit ifi Scannern

fowot alö grauen unbefannt. QUtfjerfi feiten ifi ber (Slje&rucfy, feine Sejtrafung fc^netl unb

bem (Seemann ant/eimgejMlt. 3)iit abgefebnittenem ^auptfjaar, entfleibet, in ©egemvart ber

5>enranbten fiöf t t»er ©atte fcie (St;ebrecberin au§ beut Jjpaufe unö peitfe^t fte öurc^ baä gange

®orf. 5luc^ bie preisgegebene 3ungfräulicf)feit finbet feine ©djonung. 91io)t ©a)önt;eit, nic^t

Sugenb unb 9teid)tt;um genunnt itjr einen ©atten. £)enn bort belaßt niemanb baä ^ajter.

33erfü^rcn unt» »erführt tuerben b, ei§t nid)t 3fitgetji. 3)ie ^inf ergab;! befdjränfen ober etnö ber

Oiadjgeborenen töcten ift tt;nen ©reuel. 9)M;r nod; gelten bort gute ©itten alö anberätvo

gute @efe§e. Seben nab^rt an eigener ^Brufi bie Butter; fte irertien nid)t an ÜKägbe unb ©äug;
ammen abgeliefert." 5ln einer anbern ©teile üollenbete ber ©efd}i(btfd}reiber ta§ 33ilb: „33Jan

ergäbt 93eifpiele, bap manfenbe, [a febon h?etd)enbe ©d)lac§treir)en l^on QBcibem bevgeficllt mor;

ben burd; unabläfftgeö gießen, burdj ©arbalten ber Qhuft unb <§inrceifung auf bie nat;e ®e=

fangenfdjaft. 3a, bie 3)Jänner fet;en im 2Beibe etn>a§ Jjpetligeö, ^oraljnenbeä; fte achten ibreö

Otatt)0 unb borgen ib/rem siluSfprud)e."

5Diefe ©tellung beö lueibltd&en @efd)led)tS bei ben germanifeben üBölfern 11
) getrann bura?

bie ^errfd&aft beS oerebelnben 6b,rifientf;umö, unter beffen (Stnflufj unb ©c|u§ bei ben cfjrijk

liefen föulturöölfent ber Jlreiö ftd) attäbübete, in n;eld;em ftcb in neuerer 3«it bie grauenwelt bc;

roegte unb nod; betregt. 12
) Um gunäcbft baä beutf^e Ü>ater!anb gu 6etraa>ten, fo Ijebt fta) roie;

ber guerfl baö 5JJrioatred)t b,eroor. (Singetne beutfdje ®efe|büd)er b^ben bie red&tltclje ©teU

lung ber grauen genau ftrirt. ©aä ^reupiföge £anbrecfit 13
) fpriebt 3.bl. I, £it. 5 (,/^ on ^iX:

tra'gen") ben ©runbfag auö: „Unyerb,eiratl;ete grauenöperfonen roerben, roenn bie QJroüingiaU

gefege feine 9lu§nab/me machen, bei ©ctiUe^ung ber Verträge ben SKannSpetfonen gleid) ge;

achtet", räumt im folgenden %\t. 6 einer fo leben @r)elofen, tvenn fte burd; förderliche Verlegung

Derunflaltet unb it)r baburd) bie ©elegenbeit gur SBerl)eiratf;ung erfd)tt?ert morben ifi, bie 23e=

fugni^ ein, ben 33efd)äcigcr gur Qluäfiattung angubalten, befreit in Sit. 12 bie graucnSperfon

auü) ba, roo fte ber ©efd;led;täüormunbfd)aft unterworfen ifi, »on ber 9iotr/tvenbigfeit ber 3u^

9) Älemm, Sie grauen, ßnlturgefc^t^tlt^e i^ilberungen beö 3ufionbeö uni Einffuffe« bet granen
in ben »erf^iebenen 3onen unb Seitaltern (©resben 1859), III, 10!)— 110.

10) Sottiqev, ©abina (2 S3be. 8et»*iq 1806). SWeierotto, Ubev ©ittc unb 8eben«art ber fSömcr

(2 m<., «Berlin 1814).

11) (£. Ä. ^ofmann) Xeutfctie ißotfögefcfiicfjten auö bem crüni oal'rhunbert vor unb nadj <it>viüi

©eburt (^etbelberq 1821) , ©. 14 u. 15. 12) Scharia , a. a. C. , ©. 145.

13) Jemine, Sebrbuctj beö preupifd)eu (Siiulrect)tö (gtoette Stuflage, täp^iq 184(i), I, 07.
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Steljung bc» SBonnunbS, trenn üe einen legten 2Biüen funterlaficn nuü, berorbnei in iit. 14,

ta§ ben SBitwen unb lebigen &rauenßJ>erfonen bei Übernahme einer SSürgfdjaft beren redjtlicfce

SSBirrungen bot @erid)t erflärt trerben follen, rennet X% II, Sit. 18 511 ben iuufonen, reelle

in getoiffen Angelegenheiten ber 3ujier;ung eines' SSeijlanbcS bebürfen, roüjäljrige unrevfyeira;

tt)ete gfrauenSOerfonen unb bie rert/eiratbeten grauen, rrelcr)e treber eine§ SBotcmunbS nod)

eine» ßurators bebürfen, erflärt ebenbafelbft nur bie ÜJcutter unb ©rrfpmuttcr für fälug, eine

öornutnbfdjaft ober (Suratel $u übernehmen, bebt Sit. 2 tyerror, bajj aud) ein ffletfe,

jebod) ein ber$eirat$etei nur mit 3ufiimmung bei (£l)emanns', an ÄinbeSjtatt annehmen fö'nr.e,

fpridtt Sit. 4 aus\ ia$ , trenn ron g-amilienred)tcn überhaupt bie Oxece fei, biefe aud)

$erfonen treiblidjen ©cfd)led)ts' unb benen jufameit, rceldie burd) SÄ&fiammung bon if?nen nur
ber gamilic r-erbunben feien, unb rerorbnet nod), bap ein $Qüb nur burdj 2tiftuugsbrief ober

bie S5?at)I ber übrigen SKUgliebet ber gamilie Jpaupt ber gamilie toerben fönne. 2(ud) nonuivr

ba£ £anbred)t ben DtedjtsfreiS ber fjanbeltreibenben gfrauenSperfonen , treibe auf bie ^rir-ile;

gien it)reö ©efdjledjts' feinen Qlnfprud) Mafien fotten. £a6 o|terreid)ifd)e Gbilgefegbud) fegt als

felbjtoerftänblid) borauS, bajj prtr>atred)tlid) beibe ©efdjlcdjter üd) gleid)jteb/en , unb bebt nur bie

2lusnal)men »on biefer Dtegel fyerrov. ^»iernad) tonnen SJetfonen ireiblidjen ©efdjled)t3 nidrt

bag Stint eines SSormunbS »erwalten, eS fei benn in ber (£igenfd)aft als ÜKuttcr ober ©rop;
mutier, nidjt Beugen ber (Srridjtung eineS legten SBitlens fein, e§ fei benn, bajj biefer auf

einer 8d)iffat)rt ober an einem £>rt, reo anjtecfenbe ©midien l;errfdien, erriditet ton*. Äu3=
brücf(id) berorbnei §. 1349: „grembe 5}erbinblid)feitcn tarnt obne Unterfd)ieb bes ®efd)led)ts

jebermann auf fid) nebmen, bem bie freie 5>enraltung feines Vermögens jufiefjt."
14

)

2lud) bas nod) in einem ibeile bes treftlidjen £eutfd)lanb berrfebenbe franjöjtftJje (Siöü;

gefegbud) räumt bem roeibüdjen @efd)led)t im ganzen benfelben Dtecbtsfreis ein trie bem manu;
lid)en. 35a jcbod) bie Sefthntnung bei SBeibeö es oon bem ©taatsbürgerredu unb fo aud) oou
ben Oted)tcn ausfcbtiejjt, bie burd) ia§ @taatsbürgcrred)t bebiugt ünb, fo fann es feine iutel

ober Surotel bertoalten unb ba nidjt 3m$c fein, wo 3fugf» jur frürmlicbfeit eines •ftedjts'aits,

3. 35. gur (Srritfmtng eines Scftaments (9lrt. 980), erforberlid) ftnb. 3)ie fronjdfif^e 5lrtigfeit

gegenüber bem febonen ©efd)led)t nurfte auf bie ©efeggeber ein unb bictirte ibnen uamcntliä

9trt. 2066 bes ©efegbud)^, n>eldier bie Buläfftgfeit ber Ü3erb
;
aftung eines ©liebs beffetben tre;

gen eines Gunlanfraudjs befebränft. 55ie bebeutenbjle ^erfdiiebenfjeit ber beiben ©cfd)led)ter

tritt im frangöftfdjen (5bered)t l)er«or, ba§ aud) »otfdjreibt, ba§ ein 9J2äbd)en nidjt »or bem ju=

rücfgelegten fünfzehnten 3af)r jur (S'be fd)reitcu fonne, inbeffen 3}ispenfation aus mistigen
©rünben für ftattt)aft erflärt. 3)ie son anbem ©efeggebungen bem ireiblidien ©efcbledit ein;

geräumten Oied)tsivob,ltl)aten, 3. 33. bei 2>erbürgungen, fennt biefe ©efeggebung niebt. 15
) 3n

biefer iBejiefyung ijx ba§ fonfi ba§ franjoftfd)e ©efegbud) aboptirenbe SaDtfcfje 5?anbred)t abge;

uud)en, inbem e§ einer bem erftern frembe „®efd)(ed)tö;i8eiftanbfd)aft" anorbnet unb verfügt,

'

ba§ ber Siegel nad) fein gTaucn^immcr, baä gro§jät)rig ober getraltg^crlaffen annebft nod) lebu]

ober gefc^ieben ifi, auper^alb if)ies ^ausbaltungsberufs Oied)r§3efci)äfte oerbinblid) eingeben

ober Urfunben barüber ausjteUen fonne, jvelcbe aufbas Vermögen eine unmittelbare SBirfur.g

äußern unb nad)tb,eüig ausfaUen fonuen , es fei benn unter 3ujiet)ung eineö it/r gerid)tlid) bei;

georbneten 58eiftanbeg. 16
) dagegen tbeilt biefeö Öaubred)t 17

) MB ^arte Verbot US franjöfu

feben ©efegbud)S, bie Ü>atevfcf»aft eineö unel;elid)en ^inbeö 511 erforfd)cn, jooburd) aud) alle 9ln=

frrüd)e abgefd)nitten merben, n>eld)e ber Ü)httter beffetben billig juficfjcn.
lö

) ^»at ja ein für ba&
benad)barte ©rof^eqogtfyum Reffen crlaffenes befonberes ©efeg 20m 3ab,re 1821, freilid) of;ne

14) ron 3eiller, Kommentar über ta$ cfievreicbifrtie 6nrgerlid)e ©efe^burb (Sien 1811 — 12),
I, 116, 417, 423; II, 475, 484; IV, 10. $e^iue »on Tuttlingen, Jpanbtudi tcö in Dfferreidj gelten-

ben internationalen ^risatredjte (3«ien 1860) , S. 19. Snebefonbere bie ©djrift von ginben, ^cö
ofterreiebifebe granenverfit (jteeite Auflage, > s£re., Sffiien 1^39).

15) 3ad)ariä, £anrbucf) beä ^angöpfttjen (»ioilrerlit? (jtoeit« Stuflage ,
^eirtlberg 1811), I, 45

u. 46: III, 20.

16) 2>a3 babifdie Sanbredjt (Äarlömbe 1840), @. 113. Xhito, !Do6 franjSfiftt)« (liriigefcgbucb

unb ^anbelöved)t. gür bae ©tofljerjogtfjum SBaben bearbeitet (ÄorWruße 1838), I, 306.
17) Sbilo, a. a. £., ©. 230.

18) IRöber, Äritifd)e ^Beiträge jur 33eralcid)ung merftoürbiger beutfrlicr unb aueldnbifdjer ©efe^;
gebung unb Mecbterfliege über bie auierebelict-c ©efa)led)tögemeinfd)aft, SBaterfdjaft unb Ätnbfd)«^ y.u

näcbft in 93e^ug auf §lrt. 340 beö Code Napoleon: „La recherche de la paternite est interdite"
(tannftabt 1837).
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;..idubmung 51t ftuDen, leiten SCrtitet Itß franjö|ifd)en Gobex abotftirt, roäljrenb eS ber dle&U

fvredmng überfaffen blieb, bie ^ärte bei ©efefce» ju mttfcein. 19
)

2lud) in ben i freuen öon £eutfd)lanb, irelcfic feine umfaffenbe (Sobificaiion be» bürgerliden

>)ied>o beftgen, lieben, gegenüber bem altern beutfdjen Diedjt, in fteldjem ber gefdjledjrltdje Ihu

terfdneb öon größerer SSebeutung mar, meil $riöat= unb öffentUa)eS Dtecbt fiel inniger inetnan=

Der »ertoadjfen roaren, bie beiben ®efd)led)ter im ganzen gleid). 3um ©dju£e ftnb ben frrauen

befrimmte ütefytStoofyfyattn $ugett>enbet.
20

) Sie au8 bem altern *Heä)t übernommene ©e;

fdjledjtSyormunbfcfjaft über lebige ^erfonen meiblidjen ©efd)led)tS , roeldje ftd) ofynefrin auf Die

(«genannten -öanbelöfrauen fre^ügtid) Der ifrr ©efdjäft angefrenben «öanblungen nidjt erjiredte

unb erjkecft, iji nur nod) in einigen ©egenben öon 5>utfd)lanb ©efeö; fte mirD öen ber ®efe§;

gefrungspolitif rermorfen 21
) unD immermefrr jurücfgeDrängt.

3fl3e8 jur ffleratljung einer beutfdjen 2£ed)felorDnung fam, erfr;ob fiefi bieg-rage: ob mS
meiblidje ®efd)led)t at6 roedjfelfärjig }u bejeid)nen fei? 3)ie oerneinenbe 2(nfid)t mürbe öem>or=

fen, roeil bie fafi überall burdjgefüfr/rte 2luffrebung ber ©efdjfedjts^ormunbfdiaft ruenigfteny im
unoerfreiratf/eten grauen eine roeitgefjenbe 3)i0pofttionSfäl;igfeit eingeräumt v)a.bc unb Die2)tög=

UdEjfeit einer unftattr/aften -23ürgfdjaft gegenüber einem formellen ©efdjäft nidjt berücfitd)tigt

merben fönne. 3)arum f/eipt e3 in 2lrt. 1 beS ©efegeä: „2Bed)felfäfrig ift jeter, rceldjer fxct>

burd) Verträge oerpflidjteu fann." £iernad) fann eine Reifen meiblid)en ©efdjledjtä, meld)e

nur mitdinnulligung eines dritten (beö^ljemannS ober be3*öormunb3) ftd) yerbinbltd) machen

fann, als 2öed)felfd)ulbnerin erfd)einen. $lafy 3trt. 2 ifi 2ßed)felarrejl nur juläfüg gegen

Stauen, melcfre £anbel ober ein anbereö ©efdjäft treiben. 3m ©ebiete ber ®efe|gebung über-

bau bürgerliche Dted)t3oerfafrren fann ba, reo ba3 Snjiitut ber ©efc^lecb, tsr>ortnunbfd)aft nod) be=

fter)t, bie 23eoormunbcte nid)t felbfl oor@erid)t erfdjeinen; fte rctrb fcon bemUSormunb ober33eu

flanD üertreten. 5'i'u" bie (Safran tjanbelt ber ©atte. £at eine roeibltdje >4>crfon einen (Sib ab-

?ulei|ien, fo befielt bie gönn barin, t>a$ fte bie £anb auf Die 23ruft legt.
22

)

3»t itrafredjtlidjer äSejiefrung
23

) frerrfdjte in früt/ern Qeitm eine roeitergefrenfce 93erfd)ie;

sensit jroifdjen ben beiben ©efdjledjtern all je|t. ©0 pflegte ein SBeib u>egen gefd)led)tlid)er

Ji)erge^en gelinber bejlraft 511 »erben. i4 eibeäfirafen nuirbe roegen ber geringern ©tärfe beä

lueiblidjen ^ör^erl gern in eine anbere ©träfe fernjanbelt. Qion ben qualificirten ^obeäjirafen

ti-enbete man niaV leidet bay Cidbem an, tva^renD anbere 2üten ber Sapital|trafen lebtglid) für

baä meiblidje ©efdjled)t beflintmt waren, namentlid) bie ©träfe beö ©äcfenä unb SrtranfenS.

23erbred)en gegen grauen rourben, gegenüber ber hiß jur 33egünfiigung ge^enDen 9iaa)ftd)t in

23e$ug auf Brauenf;äufer, fd)roer befiraft. 2)er ©ad)fen; unb ©a)n?abenfyiegel bebrob,tc 91ot;

nunft an grauen mit Dem Jobe. 24) Snjurien gegen grauen tourben harter beftraft.
25

) 3e|t

^eigt fta) nur infofern ein Unterfdjieo, all im Sb'oüjug ber grei|eit8^rafe bie beiben ©efdjledjter

getrennt finb unb ber roeiblidje Sträfling $u minber fd)Uieren, feinem SBeruf entfpredtenben Är=

Seiten angehalten lrivt» , aud) mandie (2traffd)ärfungen feine yin^enbung leiben ober einem bt-

jiimmten förderlichen 3u|^inb gegenüber aufgefdjoben werben. 3Bätjrenb ber (5dnoangerfd)art

fann cinSBeib^oar ^ur^aft fommen; ifi aber bie 3«it ber@eburtnat/e, fofinbet eine (Entladung

auf einige 3^it ober Beibringung in eine öffentliche ©ebäranftalt, oerbunoen mit einer 23e;

loacfeung, flatt. 3|i ein jur iobelfirafe oerurtf;eilte» 2£eib guter Hoffnung, fo roirb, \va§ im-

mer ©itte mar, bie iüolljiefyung berfelbeu tierfa^oben.

(§iue ber beacfjteus'mertfjeiten Sejief;ungen ber (Sriminalftatifttf ifi baS gSer^altnii ^unfdjen

ben beiben ©efd)led)tern in ber 3at)t ber &erbred)en. Um eine fold)e ilrfunbe aufl ncue|ier 3^it

19) Störet, SDatiteKuna bev Serbanblungen ber (Stänbeöerfammlung beö ®rotll)ev5ogtf)ume; ^enen

in ben Sabrett 1820 unb 1821 (©tegen 1822), ©. 262—269. 21. SHüütx, Sfrdjfo ber ©efe^ebung

(Sttainj 1832), III, 439—476.
20) 3u)lus aJIbfer, oev übetbaupt in feineu s]5atriotifd)en ^bantajlen einen ©d)aB von 5Beo6att)tutu

gen über baö >iuMblid)e ©efcf)lecbt niebergelegt bat, bat in einem befonbern .Üavitcl, ubaiMnut-cn
: „Stlfo

finb bie n»eiblici)eu ateciitsmobltbaten nid)t ju ueraajten"
, fefjr triftige Argumente ad hominem für

biefe 53encficien fpredjen laffen.

21) ©emntler, Über bie <Sutbef>vlici)feit unb »Jlbfdjaffung Der@efdjled)tsciirati-I, iin
s
?lirt>po für Vttfyä-

getebrfamfeit, herausgegeben »on ©untrer unb §agemann, Ob. VI, Dir. 2, @. 30—85.

22) ©tv.vpclmann, ©er ©eridjtöcib ^Siffa 1855), 2lbtbl. I, ©. 143 u. 144.

23) StitnmalsSerifon ((Erlangen 1854), ©. 314.

24) o. ©rimm, Ober bie SJtotnunft an grauen, in ber 3eitfdnift für beutfdle« iHectjt (8eip$ig 1841),

V, 1—29. ©attljoib, ©efci)tcbte ber Deutfctjen ©täbte unb bed beulen SBtttgert^um« (ßei^jig 1851),

III, 46—48. 25) 3eitfd)nft für beutftt)e« »eajt (Tübingen 1855), XV, 429 u. 430.
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fpreajen ju (offen, fo befanben fxcö im ©ro§r/eqogtr/um Reffen unter Muntert im 3abje 1859
Verurteilten 81 ÜWänner, 19 grauen. 26

) (Sine andere 5'rage befielt baiin, wegen welcher

Vergeben grrauen befonbers bäufig »erurtfyeilt werben. 5)as eben genannte SSeifpiel nennt Ver=

leumbung unb (Sl)renfränfung (mit (Sinfd)lu§ ber polijeiltcb jtrafbaren (Sbrenfränfung), 93er;

le§ung bev-Qlmtä; uubJDtenjie^re, 2£iberfe§ung unb Ungejjovfam, £iebjiafyl, ^anbjheidjerei

unb Vettelei, 33ctrug, llnterfdjlagung unb -Äörperserlegung. (Sin Vfsdjologifcfjer (Sinblicf'

SBas namentlid) bas Vergeben ber (Sntwenbung angebt, fo lä§t fieb mit JUemm im jweiten

Bann feiner bereits genannten (Sdjrift ,,$)ie grauen" fagen : „SBcnn 3)?äbd)nt ober grauen fitt)

$um 5Diebftaf?l fyinreifjen (äffen, fo gefdt)ie£>t bies gewölmliä), um ibre ©arberobe unb ifyren

Scbmucf »ermebren ju Eltonen, fomit aber einen angenebmen (Sinbrucf ju madjen. £iefe i&itcU

feit serlocft übrigens brace JDienjtmäbdum ju fleinen Veruntreuungen am (Sigentfyum Hjrer

Jperrfcbaften; ja biefelbe (Sitelfeit ift oft Urfadje, ba§ ein unerfahrenes SKäbdjen für ein fd)önes

Vanb ober Sita; , für glänjenDe Oiingc ibre Unfdjulb an erfahrene Verfübrer verliert." (Sine

antiere pfx^cijologifdje SBafjvneljmung ifl Die, baf; bas SBeib, wenn es ftct> $u bem fdjwerjtcn Vet;

brechen entfcblieyn, gern bas Mittel bes ®ift8 gur Jjpanb nimmt. $>ie ©efdiidue fennt Die %xar\-

jöjinnen SKarqurfe ton Vriiwilliers unb Üafarge, bieUrfinus, bie ®efä)e Üflargaretfye ®ott;

frieb in Bremen, bie 9tnna Üftargarctbc Smanjiger 27
)/ toeldje g-euerbad) in feinem SGBerfe

„QUtenmajHge£Darfteftung nierf'mürbtger Verbrechen" fd)ilbert, tnbem er it)r inneres ergründet,

aueb babyin fieb augffcriäjt: „3Bas fte mit bem ©ift Befreunbete, war überhaupt nur bas frofye

©efüfyl unwiberjleljlicfier tylafyt , Die ifyrcn tücfifdjen 2tol] fifcelnbe grreube , eine Äraft $u be;

ü§en, womit fte jebe Vefdiränfung nacb ©efallen umwerfen, jeben3wecf erreichen, jebe Neigung

befriebigen unb, inbem fte bamit über bas 2£obt unb £afein anderer 9)Jenfd)en gebot, gleidjfam

in bie $lane bes @ä)uffa(§ jerjtörenb eingreifen unb biefes nacb intern ©efallen lenfen tonnte,

©ift iear H)r ber magifdje ©cepter, womit fie unftd)tbar bie beberrfdjte, treidln fte ftcbtbar

Dienen muffte, ©ift bertrat ir)r Die Stelle eines Bauberfia&S, womit jte Das golbene Xfyor i^rer

legten Hoffnungen ftd) öffnete. 3fw, weldje bie ®d)mad) it)vev 2)ienjtbarfeit an Den öerfyafjten

2>tenfd)en §u räcben blatte, gewährte es Das Vewuptfein furchtbarer (Srfjabenfyeit, gleidjfam als

eine feinblid)e ©ottfycit, mie ein (Sngel Des SoDes unD ber Dualen unter Dem unberufen ©e;

fd)Iedjt umber ju manteln unb mit geheimer Äraft bier Job, bort @d)merj unb Jh-anffyeit aus=

jutbeilen." SBeffen ein ©eib fä^ig ift, h^enn es bie ®djran!en feiner 9ktu»Durd)brocben r)at,

jeigt ber gro§e englifdje 2)idjter in feiner Zar>\) 2)?acbetb, tet)rt bie ©efdjicbte, j. 33. ber franjöjU

feben @taatsumn?aljung, mit treld)er jtcb aud) eine Jvei6üct)e g-eber, bie ber ©tae'I, befebäftigte.

SGBas bas ©traf» erfahren angebt, fo fonnten früher wegen jener Unfelbftänbigfeit Die ©e^

ttoffen bes n?eiblta)en ©efcbiedjts fein 3eugni§ ablegen, tnbem fte nur fernommen würben, ba;

mit ibre Qtuofagen für ben %tvtd bes JBerfa^renS benußt werben fonnten. 3e§t ift aud) in

biefer a3e^ief)ung Die ®leid}jtellung ©runDfa^. 28
) %m 3eit, ba nod) bie Jolter ii)x furchtbares

-2(mt verwaltete, war anä) bas 2Beib berfelben unterworfen, ja, wie febon bie fo häufigen «§eren=

vroceffe bartbun
, fel)r bäufig. 9l\xx mupten notr)gebrungen cBdjwangere unb SCBöcfjnerinnen

»erfdjont bleiben. £>ocb »ourbe felbjt ber Ablauf ber feebs 3Sod)en nidjt.abgewartet, Wenn es

galt, ü)iitfd)ulbige ju entbeefen, in weldjem %att nur bie JKücfüd)t obwaltete, ba§ blos ber J)au-

menftoef a^^licirt würbe. ($)ie(£riminalorbnung ber Jtaiferin 3Karia3:^erefta rwm^a^re 1764
»erorbnete, man folle bem Jtinbe eine 2tmme juftellen, bann fonne man Die Jlinbbetterin, ,,bod)

etwas leid)ter, petnlid) fragen".) (§inen eigenen Vortritt räumte man bem Sßeibe ein, inbem

man es juerft auf bie golter legte. 29) JDer alte Surijt üciifer wibmete eine eigene Slbljanblung

ben ^rioilegicn bes weiblid)en ©efdjledjta bejüglid) ber lortur. 2ßas t)at Das menfdjlidje ®e;

birn nid)t fdjon ausgebrütet! (Sin Vrhnlegium anbercr Sttrt war im 9)cittelalter bier unb bort

ben Jungfrauen eingeräumt. (Srflärte eine fold)e, ben jum iobe Verurtf)eilten ju fjeiratbcn,

fo würbe er begnabigt. ®leid)en@rfolg fjatten juweilen bie Verwenbungen angefebener 3raucn,

beren milber ©efinnung artigerweife O'iedinung getragen würbe. (Sin foldjes 93eifmel füfyrt

26) Sflacb einer Überfielt frer ©tvafrectitdjjflefle in 93aben im 3al)re 1829 murten unter 100 Seftraf;

ten 13 grauen gefunben. 3n ben Sauren »on 1835—49 würbe in (Snglanb unb SBalcö wegen SRorbee;

ein ©trafoerfabren eingeleitet gegen 649 Männer unb 378 SBeiber. 2lnnalen bei' Griminalrftege, bcr=

ausgegeben »on (£cf)letter (Seidig 1851), XLVI, 201.

27) .Klemm, a. a. £>., II, 282—291.
28) SRittetmaier, 2)aö beutfcr)c ©trafoerfahren (vierte Auflage, ^eibeffietg 1846), II, 412 u. 413.

29) Outftorp, ©runbfä^e bes beutfeben t)einlicf)en 3tert)tö (fünfte Auflage, ütoftod 1794), II, 319,

320, 338. £öpler, <Sd)auv4afc berer Setbeö - unb t'ebenesitrafcn (®onbcr^r)J"Kn 1693), I, 273 fg.



ftrauen 623

23anb 57 ber ,,2tnnalen ber föriminalrecbtöpflege'' (herausgegeben »on 33rofeffor «Sdjletter,

8«tyjtg 1851), ©.294, auf.

2£aS baS öffentliche Oxecbt betrifft, fo nimmt baS weibliche ©efdjlecbt feinen unmittelbaren

21ntfyeil an bem Staatsleben. $)ie grauen haben, wie ber grofje dichter, ber ,,bie berühmte

grau" jum ©egenfianb beS @ct)er§ce gemalt hat, in feinem ©ebidjt ,,2ßürbe ber grauen", baS

ifm als einen jroeiten ^einrieb grauenlob erfcbeinen ließ, fid) auSbrücft, baS,,Scepter ber Sitte"

ju führen. 3m «§aufe waltet, um mit bem 5Dicr)ter in feinem bofyen ,,£ieb ton ber ©locfe" ju

reuen, „bie jüdjtige Hausfrau, bie 9)cutter ber Jtinber, unb ^evcfcr)t roeife im fyäuSlicbjen Greife".

3nbeffen fjabcn ftcb in bem auSgebefynten Greife beS modernen Staates , abgefe£>en öom ©tf)ul=

amr, mancherlei weibliche SSirfungSfreife gebildet, reelle barauf berechnet waren ober ftnb, baS

-23efie beS gemeinen SBefenS ju pflegen 30
), $.23. jene fo wohltätigen unb baS saterlänbifche ®e=

füfyl fiärfenben grauentiereine jur &ät ber SSefrctungSfriege, welche fiel) triebet bitten würben,

wenn bem Vaterlanb ber J?rieg wieber brobte. £utf)er, biefer gerechte Verehrer ber grauen, ber

einmal fagte: „(SinbraoeSQBeib iji ein felteneöOut, »ieleblerunbfoftlich.er als erneuerte", fügte

auch binju: „(Sie breitet it)ve «§änbe auS 511 bem Straten unb reicht it)xe Jpänbe bem dürftigen."

Qieie <§änbe haben fict) oielfact) ju SOßor/ltfyätigfeitSoereinen öerbunben unb mit bem (Staate bie

(Sorge für ben Darbenben geseilt. 3)a, wo bie (Strafanftalten son bem ^ßnttenjiarfr/flem be=

berrfebt werben, baS mit günfügem (Erfolg auch umblicke (Sträflinge 511 umfaffen pflegt
31

), unb

tie (Strafanflalt fich auf biefe befdjränft, ftnb grauen ;um unmittelbaren $)ienft beS (Staates be=

rufen. „3n 23ejug auf bie (Sinridjtung weiblicher (Strafanftalten" — fo fann man mit 5D?itter=

maier (<S. 171 feiner »or furjem erfchienenen lehrreichen Schrift: ,,£)er gegenwärtige 3"tianb

ber ©cfängnifjfrage mit Otücfficht auf bie neueflen Stiftungen ber ©efe^gebung unb (Srfabrun;

gen über ©efängnifjeinricbtungen, mit befonberer 23ejiebung auf ßinjeltjaft") fagen — „iflt eS

nottymenbig, als männliche 25eantte ben Vorflanb, ben ©eiftlicben, 9lrjt, Sefyrer unb Verwalter

anjuftetten, weil oon üJcännern mer)r (Erfahrung, 9)ienfchenfenntni§, (Sncrgie, bie nicht burch

^eudjelei fich irre machen läßt, erwartet roerben barf. dagegen muffen nur Dberauffeberinnen

unb nur weibliche Unterauffer)er angeftetlt werben, ba ein näheres 3"l"äntmenfommen mann;

lieh. er Unterauffefjer mit weiblichen (Sträflingen ju bebenflich,en Vertraulichkeiten führen fann

unb eine Utuffeljerin in manchen ^iefyungen beffer auf baS äßeib einwirfen wirb. 32
) 5)a;

gegen lehrt bie (Srfaf/rung , baß bie (Sinrich,tung , nach welcher bie ganje Verwaltung ben 9J2it=

gliebern frommer religiöfer ©enoffenfebaften weiblichen ©efdjlecbtS überlaffen wirb, nid)t

empfetjlenSwürbig ifi. SBenn auch, bie wohlgemeinteren Qlbftcbten »on tiefen Vcrfonen ange;

nommen werben unb it)v guter (Sinfiuß bureb SSeförberung ber Oteinlicbfeit unb Drbnung nicht

geleugnet werben barf, fo tet)vt boch bie (Erfahrung, ba§ bie SGBirffamfeit biefer (^äuftg buref)

geheime SBeifungen »on ben Dbern geleiteten) ©enoffenfdjaft leicht einfettig wirb unb nid)t bie

nötige ^8eb,ant>lung nach ber Snbioibualität ber (Sträflinge herbeiführt; eS ijl gewiß, ba§

grauen regelmäßig jene (Srfaljrung unb 9)?enfchenfenntni§ fet)lt, welche ber mit ßeben8öer^ält=

niffen mef)r »ertraute erfahrene männliche ©efängnipbeamte beft^t, ba§ ih,nen bie nötige (Sner;

gie mangelt unb fte leichter über bie 33effcrung »on fchlauen ©efangenen getäufcfjt werben, weil

biefe oft felbft in cinfeitiger 2tnfchauung befangenen Sßerfonen auf äußere 3eich,en
, j. 23. XtyiU

nafjme am ©otteSbienft, Äußerung lebhafter JHeue, einen trügerifchen SCBertt) legen." 5tud) tu,

wo anfdjeinenb gebefferten weiblicben Sträflingen für ben JHeft ber Strafjeit eine »on ber Q)Jcn;

fcf)enfreunblicir)feit gegrünbete OtettungSanjialt geöffnet ifi, f?at weibliche $()ätigfeit unb -§in=

gebung (Spielraum jur wof;lth,ätigfien (Sinwirfung. 3)a, wo <Sch,u^ereine ftd> auch bei önt=

laffenen annehmen
, ftnb grauen berufen. (Sie tjaben als üftitglieber mitjuwirfen

,
fowic bie

Qlufforberung baju nah.e liegt, jebe Sntlaffene ber Obforge einer Patronin r)eim$ugeben, welche

ftch, auch, für ein Unternommen bemüht. 33
)

30) (Sin ganj befonberer Seruf beö 2ßeibc3 ifi ber , ber geheimen tyoUici ju bienen. ©e! gilt a(ö be^

fonberö brauchbar. Die ©efebichte ber »enettanifchen Snquifttion ifi Uvfunbe. Steffi, <&\)$em ber tyxä;

»entivjufii5 ober ber 9lecr>tep>olijci (Tübingen 1834), ®. 494.

31) 33gl. bie (Schrift ber granjöftn Sofcpbtne Stallet: Les femmes en prisons (Scoultnö 1843).

Die franjbftfcbe SflationaWerfammlung lehnte im 3a()re 1849 ben Slutrag, baei weibliche ©efebtecht ber

(Sinjelbaft, nicht ju unterlcerfen , ab.

32) J»i»ingfion'ö ©efe^buef) über bie S3erbefferung unb innere @inrid)tung ber ©efangniffe u. f. \v.

Gin SBeitrag jur 5!r)eorie beö ^önitenuarffifiemei, frei bearbeitet t?cn (5. «Sambaber (Darmfiabt 1838),

©. 30.

33) SJcittermaier, a. a. O., <S. 174 u. 175, wo ber 3Jerfajfer befonbeviJ auf ©ro^britannien binbeutet.
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«Seit bev £errfd)aft beS confiitutionellen Styjiemfl in SeutfdjlanD fprad) attcfi DaS rueiblicfec

©efd)led)t, DaS üd) in ben »Drangegangenen 8f"i§eü3frUgen um Das &aterlanb fo oerbient ge;

mad)t l;atte, felbft am ÄriegSbienfi, bev ftd) auf baS männliche ©efdjledjt befdjränn, in einzelnen

©enofiinnen tr;eilnat;m, baSJftecrjt an, baS StäitDefyauS betteten ju Dürfen. -Die meiiien (Staatl

grunogefeije fpradjen aud) auSDrücflid) Den©runDfa§Der©ffentlid)teitDerSi§ungenDerStänDe-

verfammlungen auS, oljne uneber auSDrücflid) Die grauen auSaifdjliefien. 34
j Dfatr trenige 33ev=

faffungSurfunben, 5. 33. Die für Das <§er$ogtfc)um Otaffau, fügten Diefe 33efd>ränfung Der Offeut-

lid)feit pojitito Jjinnt. 35
) Snbejfen pflegten Die ©eftiSJäftSorbnungen na$$infatb Diefe Sd)tanrc

gu errieten. 36
) (Srft bie SDratjtage (Die Otationaloerfammtung öffnete Die Pforten Der $aul§;

fird)e) Ijoben fte weg. So 6efct)lop 3. 33. bie 3toeite «Kammer Der Stäube Des ©rofjr/erjogtluuu:-

Reffen auf Dem erfien £aiiDtage im 3at)re 1820, Den 3ntritt ju it)ren Sißungen nur „envad-

fenen MannSperfonen" $u gefiatten, unb Die Staatsregierung genehmigte Diefeu 33efd)lufv

Spater, namentlidj im 3ar)re 1833, befdjlojj Die Jtammer Die 2luft)ebung Des Verbots Der 3»-
laffung Der grauen, aber frud)tloS, inDem biefer 33efd)lufj an bem 3£iDerftanb ber StaatSre-

gierung fdieiterte. Srji im 3ar/re 1848 erflätte ftd) biefe mit beut nueberfyotten 33efd)lufj ber

Äammer einperfianben. Seitbem tonnen aud) grauen ben Si§ungen beiber «ftammern bei-

trotzten. ®ie ©efdjäftöorbnung »ow 3al)te 18ÖG »erlangt nur enrad)fene 3uborer. 5)a, »0
aud) Die Si§ungen ber ©eridjfe öffentlich ftnb, pflegen aud) bie grauen nigelaffeu 511 irerDen.

5)er llmflanb, bafj baS Mittelalter baS 3>rir>atred)t mit bem öffentlichen Üieiy. oermifdjtc,

l;atte jur golge, bafj in einigen europäifdjen Staaten aud} Da» 3Beib fab, ig tr-ar uud nod) ift,

fogar ben «§ol)epunft beS Staates, ben Sfjron einjunefymerh Sie Staaten Portugal, ©panier.,

(Snglanb, Sdjfteben, Jcuplanb blatten ober t)aben nod) ir>eiblid)e <§ctrfd)er.
37

) Sagegen Ijat

ftd) auS bem bei ben gtanfen (jerrfcjjenben Softem beS Grbred)tS, bem ntfolge ber MannSfiamm
einen unbebingten 33ör$ug nor bem ireiblidien genofj, jeneS $f)ronfolgered)t gebilbet, roeldjeS

nod) je§t in gtanfreid) unb Seutfdjlanb feit feiner UJerbinbung mit ber ftänfifdjen Ü)conard)ie

gilt, DaS 3t/ronfolgered)tuad) bemSalifdien@efe§e. Sa§ biefürfrlid)e Mutter ftäl)renb ber Min;
berjär)rigfeit beS Staatsoberhaupts Otegentin fein tonnte, ,$eigt bie @efd)id)te. Soroar, als

Sanbgraf SBtUjelm V. oon <§ejfen=J?affel im 3af)re 1637 ftarb, wät/renb ber SDcinberjät/rigfeit

feines Sot)ueS, aßilt/elm'S VI., beffen Diutter Qlmalie Slifabetb 3?ormünberin unb Otegentin,

ein 5lmt, roelcfieS fte U'oljl berroaltete.
3S

) (Sbenfo n>ar Die Mutter beS minberjä^rigen !&anb;

grafen (Srnfi Subrotg üon <§effen^armftabt Oiegentin. 39
)

>§ier unb bort ifl grauen »erboten, politifd)en Vereinen anzugehören, j. 33. in 33aiern. 40)

3)a§ Die 33unbeSgefe^gebung ber erfirebten ßmaneipation Der grauen nidn juneigt, geb,t fdjon

barauS b,erüor, Dap üe bie treiblidie geDer »on Der Diebactton politifd)er Rettungen ausfd)lief?t.

3m Äreife Der ©emeinbe nimmt baS SDeib tljeil an ben -ilnftalten unb haften tote OhiBuu;

gen 41
), jebod) nid)t an 3Bat)leu unD 93erfammlungen. 9iur t)ier unb bort ijt mannlidie StetU

Vertretung gemattet, bie ftd) aud) auf ^eiftung »on bejtimnuen 3>tenfien für Die ©emeinbe $u

erfireefen pflegt.

2Bare eS oergönnt, gegentoartigen Beitrag bem Umfang einer Monograpbie nät/ern 311

bürfen, fo iruirbe bie Qlnregung baju nal)e liegen, nodi loeitern Otidjtungen ju folgen , umbaä
ganje ©ebiet ber grauentrelt ui burd)fd)ieiten. 3n einer foldjen Otid)tung liegt DaS weite ©e;

34) oon 3an^en, Sie SSerfaffungggefe^e beutfdjet Staaten in f^ftematifc^et 3ufammenfteUung
(©armfiabt 1829fg.)r H, 451 (53atern), 465 (aBfirtemberg) , 471 (Saben), 481 (®ro^er§ogt^ium

Reffen); III, 536 (Äönicjreid) 5act)fen), 463 (Äbnigveict) £annor>er), 56<i (Äur^ejfen) u. f. to.

35) »on Sangen, II, 513, 514.

36) Äönigreid) aBüvtemberg: t>a3 SDio^l'fche iffierf über Deffen Staatsrecht (Iitbtngen 1829^.),
I, 609.

37) ,,9tur Königinnen", fo bemerft 3adjariä, a. 0. D., S. 140, ,.baben bie *D?anner gebnlbet. unb

biefe Ijaben oft fogar mächtiger gtberrfcrjt alö bie Spännet, roeil man fte toeniger fürchtete, allemal aber

ilmen fd)metd)eue unb \i( lieber anberö feffeln rooltte alö burd) SBiberftaub ober burd) ©efe£e."

38) Sufti, Slmahe Oliiabetf), Sanbgrdftn von Reffen (®iepen 1811).

39) ©ieffenbadi. diefdjidjte von Reffen (Sarmftabt 1831), S. 173

40) $ö|l, ?ef;rbud) be3 bairifd)en ajerfaffungöret^tö OWundKu 1851), S. G5.

41) ©aö ©efe^bud) für baö ©rof^erjogt^unt Reffen öom 3a^re L852 loegen ber ©emeinbenu^ungen

ber Ortebürger bebt üervor, ba$ bie Sffiittoen von OrWbürgevn begügltd) beö Stnt^eilä ^\\ benfetben für

bie Sauer il)reö iBitiveuftaubeö in baö 9ted)t tyttS (S^emannö einträten. Äücbter, Sie gegenttdrtige

©emetnbeorbnung int (Stofjbeqogtbum Reffen (Sarntftabt 1859), S. 96.
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biet per Äirdje. 4 '2
) Joöctjfi beadjtendmertr/ ifi ber Qlntbeil ber grauen an ber (Sntmicfelung ber

drifllidien J?trd)e, für mctd>c fo oiele SJcä'rtorerinnen litten unb fiarben. (S§ möge genügen, t)in=

Reuten auf ben Vortrag, melden $rofeffor £ang in sEonn am 8. QJfpvtt 1858 in Sannen

auf 5>eranlaffung bed bcvtigen ®ujiaö=9lbolf=33ereinä fyielt unb bev im 3ab)rgaug 1858 ber

©el$er'fden 3 f itfdrift „^rotejiantifdje 2)?onatSblätter für innere 3ettgefdt)idt)te
// unter ber Stuf;

fdrift ,,ilber ben 2lntl;eil bcd meibüden ©efdledjtd an ber (Fntnncf'elung unb ©cfdiidte ber

dn'ifiliden JUrde" mitgeteilt iji.
43

) Siefer Vortrag, nidjt frei öon einem pietijttfdjen
s-8eige;

fdmacf, fdjliefjt mit einer Einbeulung auf ben iueiBU^enSeruf, ber feine SKiffiott erfannt bäte

:

„Stauten mir bem <§errn für Die Qlnfänge einer reidjern üJiitmirfung unferer grauenmelt für

b.ie drijtlidjen unb fird>lid)en 3> l,ec^e - Sammeln nur bcnn audj nod) mebr f£)iafoniffen , aber

ja triebt auf J?ofien beö c^riftltc^eit «öaufed, roorin jebe fromme £odter, Sdmefter, £ante unb

äöitme, vor alten bie ü)?utter eine geborene T)iafonifftn ifi, ben 2lnfialtöfcbmefiern oollfommen

ebenbürtig. (Srmecfen unb Beleben nur nod) tnet)r bie djrifilidcn grauenvereine , bie fdjon fo

©rofcesi gemirft fyaben unb nod) ©röfjeres verb/eifjen. brauen nur ber evangelifdjen grau über;

baupt mtljx $u, Damit mir it)r meb/r jumutb/en bürfen in ber (Erbauung ber Schule, ber Stixtye,

beei Staateö burd) bie evangelifdje (Srbauung be§ <§aufed."

3n einer anbern Düditung ftnbet jtd bad ©ebiet ber Jtunfl. 2)ie grauen fiub nidjt nur ia§

fcfcöne ©efdledt, fonbern b/aben aud) einen feinen Sinn für bad Sdöne, melded barjufieller.

üte Äunji berufen ifi. Ulttd) in biefer 33e$iebung möge e» gefiattet fein, f)in$uDettten auf He
Ikonographie oon (S. ©ut)I: „S)ie grauen in ber J?unjigefdiid)te" (33erlin 1858). **) 2>icfe

Sdjrift ifi barauf berednet, l>a$ baqulegen , ma§ im 93ereid) ber bilbenben Jtunft vom grauen^

geifi erfonnen unb r>on grauenbjanb audgefüt)rt mürbe. Üftit gutem ©tunb betont ber üBerfaffet,

ed fei ein erfreulicher 93eiretä ber böbem Stellung beä metbliden ©efd)ted)t3 in Der ©egennar:

ba§ bie grauen fo eifrig unb fo oft erfolgreich in allen 3roeig e" be3 menfdliden SBiffend uns

Vermögens mit ben ÜHännern metteiferten. 3bm mag bei$uftimmen fein, roenn feine Söabr-

neljmung barin befielt: bad 2Beib fei meniger begabt für 2ludfür)rung felbftänbiger geifitg er=

geugter Äunftmerfe, alä jur gefdieften 9tadmr)mung nad bem Sorbilb ber üftatur. Wlit 3»t=

tereffe folgt man bem QSerfaffer in ber »iluffudntng fünfilerifd) tbätiger grauen.

2)a§ aud) baö ©ebiet ber 2Biffenfcr)aft immer gelehrte grauen bejt^t, ijl befannt genug.

2Ba§ bie üielbefprod^ene 6'mancipation ber grauen angebt, fo läßt fid) gegen DiefeS Q3er=

langen nidtgQBefentlidjereS fagenalöbaä SBortßadariä'ä (a.a.O., 3.141): „9Bot b,abcn fid}

in unfern Jagen mehrere Stimmen für bie (5mancipation Der grauen, b. b,. für bie unbebingre

red)tlid)e ©leidftellung beiber ©efdlediter erbeben. 45
) 2lber bie Sertbcibiger biefer 5)ieinunv]

yergeffen, oa§ mir bie SSelt nid)t nod) einmal erfdaffen, fonbern nur fo, nüe jte erfdaffen ifi,

unferer Eanblungämeife ju ©runbe legen Eönnen (unb toä) yvetigt gerabe Der Unterfdjieb ber

©efdledjter biefc £el)re); fie üergejfen, r>a§ man ben 3)?enfcben, inbem man ibn auä feinem na;

turgemäfjen 3Birfung8freife berauöreipt, roeber mädtiger nod) glücflid)er mad)t. 3br beginnen

tfi bem beginnen berer ju vergleichen, meldie bie Ungleichheit Der SermögenÖumjianbe aud ber

menfdjlid^en ©efellfdjaft verbannen trollen."

5Der grofe englifde Siebter fagte einmal: ,,Sdmad)beit, bein Statue ifiSBeib!" JDie ©e=

fd)tdte ifi nidjt berfelben Meinung. 5)enn fie leb,rt, ba§ bal ifi}eib oft genug fiarf mar. 5)ad

2Beib b,at, um mit Sadariä (a. a. C, <&. 130) ju reben, „gum ©ulüen unb (5'rtragen bie fiär;

fere jtraft".

5)ie ®efd)idte bed meiblidjen ©efdjlccbtd hei ben Q3ölfern , bie ben (JulturoÖlfern gegenüber

flehen ober fianben, ifi ein fafi uniiberfeb,bared gclD unb jeigt im ganzen bunfle Silber. 46
)

3)ad Sbrlftentbum bat bie göttliche üJtifuon, bort aud ba« 2Bcib ju erlöfen.

42) 9iict)ter, Sebrbud) beö tatholtfctyen unb ewangelif^en Ätrctienvecht,« (üierte Stuflag« Betpjig

1853) , §. 93, 280, 282.

43) 3u nennen fmö iuh.) folgenbe ©djrifien : l>l)nfthd)e gfrauenbilbet auä ber ©efdjtc&t« bet Äittfie,

jnr Snnent 5Diiffton gefammclt unb bearbeitet uon *>. SKetj (jwette 9(uflage ( 2 ©be.
(
Stuttgart 1855J;

Surf, ©Siegel ebler 5ßfarrfrauen ; eine (Sammlung ctiriftlidier Sljatafteröilber rjWeüt Stuflage, ©tutt«

gart 1853); Salfour, Strbettenbe grauen auö fem legten balbcn 3a^r^unbert (Berlin 18

44) 3eitfdjrtft für beutfdje (»ultur^efdjidjte, Sa^rgaug 1858, ®. 542 u. 543.

45)Bad)arid, a. a. £>., ©. 136 unb (iionifd)) i'id)tenbera,'»5 Detmifdjte ©djrifteu (neue 9luögabe,

©öttingen 1844) ,_ V, 247—249.
46) 2ftünd), Über bie @mapctpatton ber grauen (1835).
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güevatur (fweit nod) nidtf berührt): 33efferer, „33erfucb, einer fyfiematiföen (Sntiuicielung

teS iHed}terevbaltniffcö ber betDen @efd)led)tcr. $fnlofopb,ifd): unb vofitiv- j n vtt)
i
fd)c 2lbf)anb;

lung" (X$l. 1, ©ießen 1800); Marie ÜBollfionecraft, „(Stellung bet kerbte befi 3S$eifce8"

(überfegt »on ©algtnann, 2 33be. , ©dmepfentl/at 1793); Sföeinerg, ,,©efdnd)te beS rueiblidicn

©cfdjlecfytS" (4 Xfjle., «gamuWer 1799); Hippel, „Über bie Bürgerliche SßerBefferung ber

SSeiber" (gweite Auflage, Serltn 1842); Moft, „(SnctyrTopäbte ber ©taatßargnelfunbe" (*!cip=

jtg 1840), II, 1141—43; (§. Säboulaüe, „Recherches sur la condition civile et politique

des femmes depuis les Romains jusqu'ä nos jours" (*-t>aviö 1843); „Sic grauen unb bie

Arbeit", ©.37—40 beS 3ab,rgangS 1856 ber 3eitf^rift: „©ermauia, ßentralblatt für bie

öölf8wirtljfcJ)aftticJjen unb gefeUfäjaftlidjen 3nrerejfen Seutfdjlanbg''; gorfter, „Sie grauen

unb ibve Stellung in ber Vergangenheit biö auf unfere ^age", im britten SBanb ber 3eitf(ijrift:

„Sie 2Biffenfcfjaften im 19. 3al)rbunbert"
, herausgegeben »on JRomberg (>Jetpjig 1857),

3. 343 — 374; Äüljne, „SBetbli^e unb mannlic&e Stjaraftere" (11;!. 1, Seipgtg 1838);

ölnetfcbfe, „©oetbe unb ©duller in ibren 23e$ielntngcn $ur Srrauenwelt" (DHirnberg 1858);
Sünder, „grauenbilber auS ®oetl)e'S Sugenbgeit" (Stuttgart 1852); 9I} einb

;

olb, „Sic

beutfeben grauen im Mittelalter" (SBien 1851); ber 9lrt. „grauenlcbcn unb (S'mancipatiou

ber grauen" im „(5om>erfation3 ^ Serifon ber ©egenwart" (4 93be., £eipjig 1838— 41).

#6. 33 opp.

greiburg ((£anton). Man nannte öor 3^iten bie ©d)t»ci$ eine bunte Mufterfarte

»on (ionftituttonen jeber 9lrt. Sie Sonfritutioncn felbft, jroar nichts weniger als mufter;

t)aft , bilbeten aber bodi eine jiemlicb »ollfiänbige ©cala »on ber reinften Semohatie big

qurunbefdnänf'teften Monokratie, heutiges Sage! ifteö freilief) niebt meljr fo ber galt. Snbefjen

trägt aud) je$t uod) jeber (Danton beS SunbeS feine eigentbümlidje politifd)e Sß^ijftognomie, »eil

biepolitifdjen ©ebaufe btefer 3Jölferfd)aften nid)t burd) ©eiualt ober Äunjt cineS MadjttjaberS

ober gemäß abfluteten Siegeln ber il)eorie gebaut finb, fonbern ftd) nad) unb nadi im SBanbel

al(e§ »erwanbelnber 3eiten auS ben 3ußanben ber 23ilbung, ©efittung, 33cfcbäfttgungStveife

unb ben DrtluljreitSbebürfniffen jebeS 93oltteinS 511m natürlichen ^ebenSorganiSmuS beffelben

tjcröorgcftaltet traben. 9air bürfen bie ßantonaknufaffungen je§t nid)tS ber 33unbeS»erfaffung

»on 1848 3uwiberlaufenbe3 enthalten um muffen namentlid) bie Ausübung ber politifdjen

9?cd)te nadi repubtifanifcfjen — repräfentatbcu ober bemofratifdjen — gormeit fidjern; aud)

muffen ]i( »on ber Meb/vr/eit aller (Santonebürger angenommen fein unb ebenfo re»ibirt wer;

ben, fobalb unb fo oft eine 23ürgermel;rr;eit biefeS »erlangt.

Ser (Santon greiburg beherbergt auf einem glädjenraume »on etwa 27 ©einertmeilen

100000 Menfdjen. (Etwa 88000 berfelbcn befennen ftd) jutn römifcr)=fatt)olifc^en ©laubeu.

gaff nur ber SBegirf Murten ift ber eaangelifcben £er/re jugetr/au. 2)er fleine ©taat ftctjt giem=

lid) bunfel unb einflußlos in ber europäifdjen (Sulturgefd;id)te t>a, aber nid)t ol)ne 3ntcreffe bei

ber S3efd)auung feineö innern SBJefenö.

2lm gu§e ber ^»ocbalpen gelegen, »on bereu 5Jiebenen?eigen im ©üben burdjjogen, im 0ior;

ben bügelreid), h>ar bal Sanb nod) am Önbe beä 18. 3a(;rr)unbertS fo trenig befannt unb 'oen

Oteifenben fo »reuig befudn, tay bamalige ©eograp^en faumba»on gu er$äl;len uutfjten unb ib,re

Unlunbe, nue j.SS. ber fleißige ©ammler OJorrmann, eljrlid) eingeftanben. allenfalls irarb ber

eble ^äfc »on ®ru»cre8, le roi des fromages, gepriefen; er toar ba8 33erüt)mtefie aud biefem

©ebirge. SEiffenfdiaften hingegen unb fünfte ftanben nie glänjcnb, tro^ beS fleinenSuruö

einer quafuariftofratifd)en ^auptfiabt. >§»anbelö»crfe()r unb Manufactunrefen, im Mittelalter

etteafi weniger unbebeutenb, geigten fid) fpaterbin gang tvclf. 3n ber ©efd)id)tc ber ©dureij

fpielte greiburg gcniöbnlid) nur eine paffiöe Dtolle, nie burd) eine große Zfyat ober burd) einen

großen Otamen bejeid)net, luoran eö bod) ben anbern (Staaten ber (SonfÖberation nid)t mangelte.

3n ben $agen römifdjer ©eltberrfd}aft lagen biefe yanbfdjaften »ergeffen ba, unberührt

»on ben großen ©traßen, n^eldie ju jener 3eit >6el»etien nad) mannid)fad)en J)tid)tuitgcn burcb=

febnitten. 5Die Oläi)c ber reiben unb weitläufigen £auptfiabt 2l»enticum (je^t Ql»end)e§, ein

geringe^ ©tabteben im ßanton 3BaaDt) mag biefen ©egenben einige Militärpoflen, einigen

33erfet/r unb einen Qlnflug romifdicr Kultur jugemenbet Ijaben , allein, wie »icl ober wie wenig,

alleS warb wieber »erwifd)t unb »einigtet, als bie nomabifdjen JtriegSborbcn ber Hunnen m\i>

©ermanen üom 3. bis juut 5. 3abvl;unbert fid) über >§el»etien ^inwälgten unb t»aS rö'mifd)

war jerflörten. JDiefe ©egenben würben unb gießen bann bie l^clwctifdie SBüfle (Eremus Hel-

vetiorum) ober baS Ued)tlanb, O^üdjtlanb unb Oeblanb. 33urgunben unb -illlcmanneu festen

ftd) barin allmäb/lid) au, jene fübwärtS, biefe uorbwärtS. Sie t)eutige J&auptflabt greiburg liegt
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ungefähr ba, wo bie ©renjfdicibe groeier iB6lrerfd)aften mit »erfd)iebencr ©£rad)e war. 9iod)

beute rcDct man fübwärtö in frangöjifdjjer, norbwärts in beutfdjer 3ut\Qe ; fogar in ber J&anpt-

ftabt fc 16 fi . ©pätert)in famen bie franftfdfjen (Sroßerer, unterjochten Das Volt* unb bauten iljre

©rafen= unb fjrei^errcnburgen auf ben ©etgen. 5)aö Sänbdjen gehörte balb r;ier=, Salb bort;

bin. lUad) bcm burguubifdjen Oieid)e fiel es trieber fem beutfä)en $u. 3n ben langwierigen r>olb

tifdjen SBirren gewann uiemanb als ©cifilicfjfeit unb Abel. 5>te ©rafcn öon ©ruberes aber

waren weitumljer bie reidjften. Sn ewigen gelben ber Dtitterfdjaft Saute ber Dieidjsfhttbaüer

beä ^rtsetifdjen 93urgunb, <§ergog 95ertoib IV. son Beringen, auf fdjroffem gfelfenufer bes

©aaneftroms (1179) bie ©tabt unb grelle ftreiburg , gleichwie er auä) anbere Drtfdjaften gu

ib, ver ©idjerbeit mit 2J?auern umgürtet l;atte.

Sie junge ©tabt aber 6e&ßlferte fid) fd}nel(. SÄbeltdje unb leibeigene, gfreie unb 5J3riefier

liebelten jid) barin an\ benn SSertolb ^atte bie SBolfäßurg beS Uedjtlanbes' mit jiaatlidjen

Sveibeiten unb Otedjtfamen unb einem SBanne son bvei ©tunben SSegs im Umfange ausge;

fteuert. (§r l?atte ifwer ®erid)tsbarf'eit fogar nod) ein ©ebiet von 24 Pfarreien unterworfen,

welc&es" man nadjfyer, güm Unterfdjiebc »on fyäter erworbenen ©ebicten, bie alte £anbfd)aft ju

beiden pflegte unb bas" 6ebeutenbe 9Sorred)te oor ben anbern befaj;. Sie J8ürgerfct)afi ber ©tabt

unb bie 33ewol;ner biefer 8an»[<$aft wälzten H6) fclbft ©djultfjeifen unb Dticrjter, fcbl offen nad)

bamaligem JBebürfnijfe ©duitjbünbniffe mit anbem ©tobten unb Ferren, flanben in ben ewigen

Kriegen bes Mittelalters balb ju ben '-Bernern, balb 511 bereu geinben, balb unter Dfterreiä)«,

balb unter ©avoqens £>bl)ut, gewannen babei als ÜrtegSbeute ober burd) Äauf ®ebiets»er=

grojjerungen , matten ftcfj fpä'ter 9©n ber Dberl;errlid)feit Öfterrei<$3 wie ©aoor<ens of)ne

©djwertflretd) loa unb traten entließ (1481) in ben ewigen SSunb ber Gribgenoffen beutfdjer

jpodjlanbe.

SBäfyrcnb all biefer t)iev nur furj angebeuteten ©cbjcffale r;atte fid) mit ber wadjfenben

©elbftänbigfeit greiburgs unb bem Ü5ol;ljtanbe ber 4?auptftabt audj bie OiegierungSform be;

fümmter ausgebilbet. Ser ©d)ultr/ei§, et;enialä nur Verwalter ber niebern ®erid)tsbarfeit,

war mit einem kleinen 0tatl)e umgeben, bie Angelegenheiten be» SanbeS gu beforgen. 3n widj=

tigern Singen aber t)atte bie üerfammelte ©emeiube öon ©tabt unb Sanbfdjaft allein gu ent;

febeiben. Sie Uubequenüid)?eit foldjer galjlreidjen Verfammlungen »eranlajjtc bie 3Bat;l oou

Abgeordneten bes ©olfes, weld)e bann einen vollmächtigen ®ro§en iRatf) bilbeten. Sfteijlenö

würben gu folgen Abgeordneten SSürger aus" ber ©tabt unb Abelidje gewählt, weil fte me^r
2)tupe, Vermögen unb Äenntniffe befahlt; fpäter ai]Sfd)lieplid} nur Bürger ber ©tabt; enblid)

aud) biefe nid)t mef)r ot)ne Untcrfdjieb, fonbern ton i(;nen nur ausfd)lie§lid) unc allein ric 9(De-

iidien unb ^patricier; gnle§t aud} biefe nidjt mer;r ol)ne llnterfcbieb, fonbern— benn bie ©teilen

unb Günter würben immer einträglidjer unb einflujjreidjcr— nur 5)iitglieber gewiffer gfamilien,

bie üd} im >§errfd)errange erblid) matten.

^od; im 14. 3ar/rb;unberte beftanb ein ©djein ber ^olfsTreifyeit barin, bap bieton gefamm^
ter SSürgerfcbaft ber ©tabt erwählten „Q3enncr" ober 3SolfStribunen ein Jl^eto gegen Sßitlfüren

ber Otätr)e
r
gum ©d)irm ber bcftel^enben Oted)te aller, einlegen unb 60 Scanner auä ben ©tabt;

vierteln ernennen fonnten, um bie Verwaltung ber oberften 23el)örbcn 51t prüfen unb erlebigte

©teilen in benfelben §u befe^en. 93alb aber erhielt jcber ^Senner »ter ®el)ülfen, bie man „Jpeim;

lidje" nannte unb bie ftet) enblid) jeber ©enner wol aus feinen eigenen politifd)en greunben

erlefen fonnte. ©0 entmicfelie fid) jwifd}en bem kleinen JKatb
y
e, alä »olljiel;enber ®ewalt, unb

bem ©ropen JRatbjC, als gefe^gebenber, eine neue Ü)?ad)t, ber „Oiatb, ber ©ed^jiger", welche bie

(Senfur ber f)öd)ften 33eb,örben übte. Sas S33al)lred)t, bie Snitiatbe ber @efe|gebung, baS 33eto,

iciä Dtedjt, nad) ®utbünfen biefen ober jenen 00m ®ropen Otatlje, »om Oiatt?e ber ©ecbjiger,

»et! ben £auboogtcien, ßon anbern widrigen Ämtern au^ufd)liepen, ging jule^t gäujlid) in bie

®ewalt jener 33enner unb >§eimltd)en über, bie (feit Anfang be§ 15. 3abr^unbertö) alä ,,fc;eim:

lidje Kammer" bie furd)tbavfie Seb,5rbe bes ©taates würben, ©ie fonnten felbft aus il;rer eige=

neu 2)iitte jebeS iljnen miSfällige DJcttglieb nad) belieben ausjtopen.

Sie jiufenweife 93erartung ber ehemaligen Semofratic in iwllenbete Arijtot'ratie unb Die

Verartung ber Qlrifiofratic in »olljtänbigc Oligarchie ^ijiorifd) ju entwickeln ifi t>iev überfüifftg.

(5s genügt, angebeutet ju feb,en, ba^ fie unb wie fte in biefem Saubren beftanb. Siewunberlid)c

fünfilid)e gorm biefer Oligarchie wirb bem fein (Srjtaunen erregen, welcher bie politifdjen Ü)äs;

gehalten fennt, bie burd) Seibenfdjaften beö SbrgeijeS, bes (Stgennu^es unb ber Jperrfd)fud)t, in

^erbinbung mit fpiepbürgerlid)er Unbel)olfen^eit unb fleinftäbtifdjer ©djlaul^eit, erjeugt gu

40'
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werben pflegen. üflebr $u »etröunbetn ifl, ba§ ftch eine alfc jufaiumengefe|te Staatema;

fdiine bi$ jum (Snbe be§ 18. SaljtljunbettS erhalten fonnte, unb Dap webet bie übrige um ihr

guteö Decr)t gebraute SBtVrgetfcljaft bet Stabt, noä) bte 33e»ülferung ber alten l'anbfdjafr

unb Der untertänigen Sogteien ben&nmafhtngen ober (S'rfd)Ieicbungen bes Satritiates Schratt

fett festen. 2lber audj bie8 Otät^fet loft ftcfo feljr einfad). 2)er Deicbtbum, melden Die pruule

girten Familien in öffentlichen Ämtern auf mancherlei iücife gewannen ober in fremben.ftnegs-

bienften erwarben, ju melden fte fld^ als <£auptleute ibrer im Üanbe geworbenen üHannfdjaft

»ernüetbeten, gab it)nen gegen Das 5>olf, weldjes" für ihre unb Des Staates" Sebürfniffe au8ge=

beutet warb, eine fein
-

natürliche Überlegenheit; nicht weniger aitct) bie »ielfeitigere Jlenntnijj,

feinere Stlbung unb ®eid)äft3gewanbtbcit, welche ftch bie Söljme ber Degierungsfaniüien im

2luStanbe wäbrenb ibrer Stflbneqeit $u eigen gemacht l;atten. 2tnbererfcits ftonb Unten bienfi

fertig bie fyofye unb niebere ©eifilicbfeit beä SantonS als 23unbesgenofftn jur Seite. Senn im

Sntereffe biefer lag es ebenfo febr als in Dem Der „tjeimlidjen Sürger", Das 33olf in b,eil;

famer Unwiffenljeit unb frommer Unterwerfung ;u erhalten, um Die JpofyeitSrecbte Der Jtird)e

in aller ©emutt) $u erweitern unb Das" t)eilige @ut Der SBelt; unD JUojtergeijilicbfeit bei jcbetn

2lnlajfe ju öergrofem.

Urfprünglid) batte ber Klerus biefer ©egenDen unter Dem Hirtenjtabe beö Sifcbofs" »on

3l»enticum gefianben, beffen Stut/l ,$u (SnDe Des G. 3at)rr)unbert6 nach Saufanne oerfe|t marb.

Seinem Sprengel Ratten »or Der Deformation 299 Pfarreien jugebort, ungerechnet 30—40
Qlbteieu, Sßrioreien unb Kapitel. 3)ie firäjlicjjen De»olutionen Des" 16. SabrbunDerts »ermiii;

betten aber biefen Umfang feiner üHadjt beDeutenD, nÖtbigten ifyn fogar, Den Sit? öon Dem cat-

»inijtifcb geworbenen Saufanne nad) Der StaDt gretbutg ju »erlegen, Deren untertb,äuiges ®e;

biet Der wicbtigfte Überreft feineö ehemaligen SSistfyums blieb, $>em Satritiate mar Die Däbe

Des Jürdjeufürjicn nicht ganj millfoinmen. Seine geifilicbe Hobelt brofc/te Der weltlichen tylaje-

ftat (Eintrag $u tfyuu. Snbeffen erlaubte (1592) Der Senat Die glän^enbe '.JlnjieDelung, Doch

unter 33ebingungen unb Da§ fte jeberjctt ob/ne Dad)tbeil Des Staates fei. (iiferfücbtig auf Decbt

unö ©emalt, batte ber Senat auch, »orber fdwn gegen Die triDcntiner (Sonti!ium3befcblüffe, fo=

weit Diefelben über Das" ©ebiet Der Sacramente unb Der ©ogmen hinaufgingen, protejtirt uttD

»on fämmtticben J?an$eln»erfünben laffen, baf »onilnn Die Sitten Des 'XriDcntinifcbenCSonciUuiuß

nur in Sachen Des" ©laubens, nicht Der JDÜciöltn, genehmigt unD angenommen mären. 3)as

freibttrger 2lrdji» ift angefüllt mit fofd)en bieten, namentlid) auö Den Sauren 15G1, 1562,

1564, 1568 unD 1671. 2lÜe anbern fatboüfd) gebliebenen Staaten Der Sdnueij hatten mit

gerechter 93otjid)t, jur 2Beroab,rung ibrer Sou»eränetat gegen jeDen 2lnDrang Der Hierarchie, Daö

01ämlict)e erflärt. 3n mancher 35ejieb,ung fonnte üaä Damalige auftreten Der fottfi ftarr fatbe--

lifch,en Regierung l)eute noch, als ÜKujier Dienen.

3)enn mie traulich Der geifilicbe 2lrm üch auch anfangs mit Dem meltlichen alä Deffen bruber-

lid)e Stü|e »erbinDeu $u mollen fchien, mäb,rte Der triebe Dcd) uid)t lange. Arn füfynften ober

fredjflen trat 3Sifd}of Strambino, ein piemonteüfdier ©rar", in Sretburg jur9tuSbe^nung feiner

geijilidjen ©eivalt, Smmunität uud 3urisDiction auf. 3n bejtänDigen J&änDelu mit Der Degie;

rung, unterfiÜBt »om päpftlichen SRuntiuS, bemirtte er fogar (1677), um bie SBiberfpenjtigfeit

Der weltlichen Ferren ju 5ät;men, Da§ »on Dom au3 StaDt unD Depublif g't'eiburg mit Dem

Sannfluche DeS Jpeiltgen 33aters beDrob, t mürbe. 2lllein Der patrkifdie Senat jener 3 e ' t liep ftch

nid)t eiufct)üd)terit; er Drob,te feinerfeitß Den geifilichen Herren mit feinem t»eltlid*en ißanne,

unD jeDen, ber eö wagen mürbe, Doms angeDrobten 5'hid) ju soUfirecfen, auf Der anbern Seite

mit £anbe3»erweifung unb SonftScation feineg 93ermögeng ju jücb, tigen. Q3oll gleicher SJBürbe

unb SBeb^arrlich.feit behauptete Die Degierung in »ieljaf)rigcm Kampfe it)r Decht unD enDigte ib,

n

als Siegerin. Strambino entfernte ftch. aus" Dem £anbe, unb Der römifd^c -§of liep üch nach Dem

loDe btefeS ÜJtanneä gefallen, nur Eingeborene, feine 5'remben meb,r, auf Denbifcböflicben Stubl

}it erbeben. x
)

2)amit war Dem Scheine nach etwaö, in Der S bat nichtö gewährt. Dom wählte jwar @in^

beimifd)e, bod) auö biefen entweber Die ibm (Srgebenfien ober bie Sd)Wäd)flen unb für bie Dun;

tiatur Seitfamften. 3ubfm t)atte cB fchon einen weit Dauerhaftem Stufet feiner üKacht in biefes"

^änDd)fn geworfen, um Das" Sdjiffiein ^etri im ftürinifcben 2Bogen Der Deformation t)ier noch

aufrecht ju halten, wo ringsumher fdjon Sern mit SBaaDtlanD, ©enf unb Dcuenburg für ben

1) £>te ftaaWfluge römifebe Sune hatte Daö dteijt Der 53ifd)of<5t»al)l fetjon Im oaljce 1560 an ftd)

..jcbradjt.
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vomifdjen <3tur)l oerloren toaren. £urd) Q3ermittelung bes b, eiligen Jtarl iBorromaus unb ber

Nuntiatur toar cö nämltdj gelungen, bem bamals in erfter Sugenbfvaft regfamen Otbett ber

©efellfdjaft 3efu aud) in bet £auptftabt bes Uedjtlanbes Qlufnabme (11. 3uti 1581) unb bleu

benbe 2lnftcbelung ju üerfdjaffen. ftreitid) toagte bie ©eifilidjfeit beS Sanbes nad) ben novljin aiu

gegebenen entfebiebenen ©dritten unb Siegen ber toeltlicb>n Obrigfeit nidjt mefyr offene ftefybe.

3)ie ftolje unb argtoÖfjnifdje ^olitif bes oligardiifcben ^atriciates, beffen £rot3 felbft ben »om

33atkan gefchlcuberten 23li§ nidjt gefürchtet b/atte, gebot in ben 33etoegungen ber £icrard)ie

größere 93ebutfamfeit. 2lber barum roarb toeber bas 3iel noch ber Kampf aufgegeben, Ovegie^

rung unb ffiol! best (Santons allmär/lid), jur großem (S'bre ©ottes unb 511m £eile ber Kirdje, bev

Leitung beö geiftlidjen 2trms }u unterwerfen. Qln DTiitteln fehlte es niebt gang. ÜMeljr benn

100 Pfarreien unb bei 120 Kaplaneien in bem Keinen Sanbe, fect)§ Klb'frer bev (iifteveienfer,

Kartäufer, 2luguftincr , 3
;

vaneiscaner, Kapuziner unb Sefutten, ebenfo siele unb ebenfo reich

beoolfevte Oionnenflcfrer, baju ein Soffegiatfttft, ©ombapitel unb ©ifdjof genügten l?iulünglidj,

äffe Stänbe bes Sßolteä im ©efyorfam unb ©lauben gu evjieb,en. S)ie Sd)ule(fo)mt aon foldjcr

bamals überhaupt nur bie Diebe fein fonnte), jedenfalls eine üflagb ber Kirche, aar für ftd)

allein fdjon geeignet, bie gefammte SSeöö'lferung, öon ber Ktnbljeit bis 511m ©reifenalter, in

(St;rfiird)t sov bem Ijeüigen ^riefterftanbc unb in Befolgung feines SBillens unb SRat^el ju

beroabjen unb t>or ben ©efafyren einer rebellifd)en Qlufflärung ju bebüten. S)ie Sübne ber oor=

nct)mern ©efcblecbter empfingen @eifresrid)tung unb iBilbung in ben Seb/ranftalten bev jünger

lloiwta'6, bie $o'd)ter in j-rauenflofiern ; bie Kinber bes Sanbmanns ließ man gum <§eile ber

(Seelen in glücflicher Untoiffenfyeit »erharren. Oteligiöfe gejttagc, ^roceffionen unb Sallfa^r-

ten füllten mer/r als ben britten Xr)eil bes 3al)res aus, ungerechnet ben täglidjen 23efucb rttdj=

lieber Qtnbadjtsübungen unb.bie 23erpflid)tungen ber jabjreidjen frommen 33rüberfcbaften. 2luf

foId)e 5ßeife toarb Sie £aientoelt faft ebenfo siel mit gotteebienftlidjen als b/üuslid)cn 3lrbeiten

befdjäfttgt. Univtffenbeit, 93orurtb,eil , 2(berglauben bes 2lltertr)ums tmtd)erten freubig fort,;

Dagegen gerieten bie früb,erl)in betriebenen jaljlretdjen iuebmebereien unb ©erbereien in

gän^lid)en Verfall. 5D?an erblicfte im Ganton Sreibuvg ein armes 93olE neben einer reiben

®eiftlid)feit unb einem roofylbegüterten *4iatriciate.

2)as 18. 3ab,rb,unbert fanb Die 2Kad;t ber Oligarchie unb >§ierard)ie mit roobilserfianbenem

3ntereffe im jarteften ©leierjgeanerjte. Seibe beroad)ten flcJ? babei mit (Siferfudt ; beibc, iljrcr

gegenfeitig bebürftig, fdjloffen ftd) im ©efü^le ber 9totb
;
menbigrnt freunbfd)aftlicb aneinander,

ob,ne bie Neigung ju verlieren, bei ®elegenb,eit SSortb/eilc übeveinanbev gu erobern, ©obalb

ftd; bas ©erücbt »on ber 2lufbebung bes S^fuitenorbens üiirct) *4>apfl (Siemens XIV. verbreitete,

lie^ bie Regierung mit großer Silfertigfeit fogteidt) alle 23aarfd)aften, Kapitalien, @d)ulbbriefe,

Silbergefd}irre, 2lpotb,efen, aStbliotfjefert, ©ebaube unb ©üter bes Orbens in JBefc^lag nehmen.

35er «Senat ber JKepublif pfliebtete auä) ber $ullc ©anganelli's „Dominus et redemptor

noster 1
' förmlid) (15. Sept. 1773) bei, bod) ausbrücflidi nur in betreff jenes Orbens unb

„infofern bie 35ufle auf ©laubcnsfacben einfließen mag".

5)as ^id)t, meld)fs aus SBiffcnfdjaften unb fünften, aus J&anbel unb Snbuftrie immer

mächtiger über bas eitulifirte (Suropa l;tnftrömte, fonnte ingmifc^en aueb bei aller 2Badjfamt°cti

bes Klerus unb ^atriciates üon ben fdmttenrcidjen Xbälern g-reiburgg nidjt ganj abgerocb,rt

roerben. (?in J(;eil ber etroas gebilbetern 93olfsflaffen fing fdjon an ju lefen unb 511 benfen unb

ftd) 5D?itrt)eilungen 51t mad)en. 9^id)t nur bie Bürger ber ^auptftabt unb alten L'anbfcbaft fingen

S^acijforfcb.nngen an, tote bie fogeuannteu r)eimlicf;en SSürger ju ben Sjorrec^ten, unb bie beim-

lid)en 33ürger il^rerfeits toieber, toie bie abelid^en 33ürger 51t 9Sor$ügcn »or ibnen gelangt roaren,

fonbern aud) bas ^anbsolf ber untertb,änigen 33ogteien, unter SBtllfüren unb ©elbfaugcreien

feufjenb, erfannte, baß es' »or 3eiten Diectjtc unb greifjeiten 6efeffen i)abc, bereu es je^t auf

unbefanntc SBeife üerluftig geworben toäre. 2Bieberl;olt toanbten ftdi enblid) bie Banbleute in

bemutr)ä»ollen SSitten an bie «fjulb ifjrcv ^anbesöäter um Sffiieber^erjieffung ber öerlorenen alten

greir/eiten. (Sin fenntni§»oÜer aSiebermann, 91ic. (Sl;anauv, aus beut SDorfe Bfl JTourbe Ircmc,

»ereint mit anbern gebilbeten Männern, toarb it)r 5ürfpred)er. 3)Jit ftoljem Untoillen lries bie

Regierung aber bie arge 3umutr)ung ber Untertanen jurücf . ^ie Unjufriebcnbeit bes Golfes

touc^ö unb toarb $um 2lufftanbe gegen bie Stabt. 3)iefe, unterftü^t oon Gruppen bes benacb

barten Sern, beimpfte ben 2lufrur/r mit Stft unb SBaffengetoalt (ÜÄai 1781). SWic. Sl)anauv

fiel bureb, üJ?eud)elmörber3 J&anb. 5Die 9tacbe ber Oligarchie übte Stvafvcdt gegen ßonoleute

tote gegen 33ürger ber Stabt, toeldic 33efd)toerben erboben batten , milberte aber fpaterbin fing

genug bie haften jener unb bie aSeeinträdjtigungen biefev.
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Die ©eiftticbfeit beS SanbeS [ab, jenen fiitvmifcben SeWegungen beSQ3olfcß jiemlid) f$h>eig=

(am |U. 2£eil fte felbfi unangefochten blieb, fonnte ifyr eine Heine Demütigung bei ^atrieiateS

vieüeidjt fogar gelegen crfdjeinen. Aber fdjon 17 Saljre frater, als bermorfcbe Sauber alten

fäjiüetjerifdjen (Stbgcnoffenfci}aft unter bcn Sajonneten ber franjb'fifden Republikaner gufanu

menbrad) (1798), Ratten aud) bie geifilid)en «getreu für fid) felbfi fltteS ju furzten, ßtoor ber

innere ßnfammenfjang ber >§terardjie unb il)re Autorität im Solfe waren nodj frari genug, atte

©taatS&erwanbelungen beS SanbeS wäljrenb Der Uieöoluttonäjaljre ju überleben, aber eS ging

auS biefen ein anberer, ein gefährlicherer geinb für bie geiftüde ©ewalt Iiervor. ,3m wiloen

Drange poltttfdjer (5'reigniffe würbe aud) bie Drucfaprcffc entfeffelt unb mel)r als ein SRunb

entftegelt, welcher biSfycr fiumm ju bleiben gezwungen mar. 6'S verbreitete ftdibamit eine 9Kaffe

Dotier unbcfannter Auflebten unb Sbeen burd) baS JBolf. 9)M)r all ein S3orurtl)eii terföwanb,

mefyr als ein $>?iSbraud) ftanb enthüllt, mel)r alä ein Aberglaube entlarvte fid). SolfSbilbung

tjt Zollbefreiung vom leiblichen unb gcijtigen (Sflavcntbumc.

©obalb nad) <§erftelluug ber 33ermtttetungt3atte ber innere Rieben ber ©cjjweij geftdbert

War (1803), beeilte ftd) ber freiburgifdje ÄleruS, ben ©efabren entgegenzuarbeiten, Wcld)e burd

bie bisherige Dehffreiijeit l;eranjubringen brol)ten. Da8 JJJatrtciat, obgleich geflürgt, noty bie

•goffnung nicht aufgebenb, cinft wiebet auferftct)en 51t tonnen, flammcrte ftd) l)ülfeburftig an

ber alten SBimbeSgenofjin feft. Anfangs zwar wagte niemanb, ber auS ben ©türmen ber SReüO=

lution hervorgegangenen neuen ©eflaltung offen entgegenzuarbeiten. 3n ber Regierung unb

©efeßgebung gfreiburgS mirften, wenn auch vielfeitig gehemmt, einzelne fyeliftnnige Sföanner,

anbere im Zolle, fetbfi ©eifrlicfye. Unter [entern war befonberS ber wahrhaft eijrwürbigc

granciScanermönd) ©regor ©irarb nad) bem Seifpiele ^ejialojji'S unb fteWenberg'S um Sei-

befferung beS SchulwefenS großartig bemüht.

Sevor jeboeb ber ©ame beä 93 e ffcm überall auSgcftreut werben unb, wenn er nicht von ber

^riefter^artei gertreten war, gutn Anfcimen gelangen fonnte, erfdjten 1814 bie fogenannte

OtefiaurationSzeit. 3Bie in anbern (Santonen bemächtigte fid), nad) 9Jcrnid)tung ber -2Jermitte

lungSurhmbc, auch ju gfreiburg bie Arifiofratie fogleid) lieber, revolutionär, unter bem Sei-

flanbe frember Diplomaten, ber ijocjjjien ©ewalt unb jiellte bie vormalige Drbnung ber Dinge,

wenn aud) in milbern gönnen gletjjenb, hüeber r)er. Der JTlcruS, im tarnen ber Religion, bor

baju feine beim Solfe viel geltenbe <§anb. (§r Jjatte ^on ber Danfbarfeit ober &urd)t beS 5ßa;

tticiatet? alle§ ju troffen. @d)ritt für @d)ritt lvurben von nun an bie alten SSräudie unb SHiS;

bräudje, 9ted}te unb 93orreäite jurücfgefüfyrt. Die ri3inifd)c Kurie nat;m burd) ben OhmtiuS

iljre alte >£>or/eit lvieber an fid). Die iveltlidie Obrigfeit, unter "-Beiftatib, ©d)it| unb Pflege ber

,^ird)e, fdjien fortan ber gciftlidien 3)?ad)t unb tfjrer Leitung anheimgefallen ju fein, bie Arijto-

fratie nur getreue 9JollftrecfYriu beS lnerard)ifd}en 9BillcnS werben ju füllen. Unter oem 93or;

iranbe, d)rifilid)e QJolföerjie^ung ju beförbern, ober, nüe cä b,cipt, „eine Art von 3ud)tanfialt

unb (Sr^iebungSiniiitut" ju bilben, nuirbe bie Kongregation ber Siguorianer ober JRebemptori:

jien in Sfreithtrg aufgenommen (1818). (Sinjelne DJiänner beä 33aterIonbe8 »varnten im gefefe;

gebenben ütatfjt ganj vergebend, roie bebcnflid) eö fei, einen biSfyer unbefannten, in einer

fernen ©egenD eutfianbenen, auS lauter gremben bejtefyenben geifttid)en QSerein ins 8anb einzu-

führen. ü)Jan ging weiter. SDcan gab bemCrben ber ©cfetlfd)aft 3efu, iveldjeu ^apjt Q3iuS Ml.

im !)ieftauration3ja£)rc ebenfalls wiebcrbelcbt batte, bie ehemaligen Q3ejit5«ncjen jurücf. Sinnen

^eb;n3at;ren voudiS berfclbe an Äraft unb@influ§ im(5anton5reiburg mebr beim je juvor. AuS

ber fattjolifdjen (Sr^roeij, auS Dcutfd)lanb unb 5rnni:reid) ftrömten bem Kollegium ber^efuiten

gaftlreidie 8d)ülcr ju. Wlan jäl;lte berfelben 506 im 3al;rc 1830. «§init>ieber mürben SKänner

un'eber eble ©irarb juri'ufgebrängt ober verfolgt. Diefer felbft verliep ben ßanton. ©eine Unter«

ridjtöiveife warb unterfagt , bie ©diule wieber, waä fie gewefen, eine 2)tagb ber Jtirdje, ;)teli;

gion, laut bobeitlidjer QJcrorbnung vom 3al;re 1823, <£>auptgegenfianb beS ©diuluntcrriditc.

bei weitem bie 2el;rbüd;er ber ©eneljmigung beS Sifdiofe unterworfen werben muf;ten. AIS

einfi bei Zerfteigerung beS 9tad)laffcS beS Pfarrers 311
s11Jatran unter beffen Supern aud)

Otouffeau'S unb 93oltairc'S @d}riften gefunben Würben, mufUen fte auf Sefefyl beS ©taatSratbS

verbraunt werben.

DaS Solf, Urd)lid} treu, lief; ftd) tool bie iveidic Seitung von feiner
N

|>riefrevfcl»aft gefallen.

(5'S opferte willig feine ®ab^ auf bem Altare. Aber nicht fo gelaffen ertrug eS ben Serluß Per

ibm burd) bie Otcfi.ruvatton entriffeuen ;)ied)te unb Jreibeiten unb baS fiolje 2Bieberevfc^einen

beS ^-ttriciertl)umS. 3a^reid)er auS wenigflenS vergleidiSweife beffern SfJbulen bervorgetre^

tene junge Banner verbreiteten im ftillen bod) ein fd)Wad)eS, ber ^>ierard)ie unb Arifiofratie
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immerhin gefäb,vlid)ei3 Sid)t. 3a fte bilbeten fogar im gefefjgebenben Statte gegen beibe eine

u<enn and) fcfnoacbe, bodj bie (Sntroürfe beiber oft jerfrörenbe Dppofttion. 3nt Kampfe biefer

Parteien erfdjien baS 3afyr 1830. $)ie 2)?ebrbeit bev fd)mei$erifd)en 93ölferfd)aften »ettvarf bie

ifynen im Safyre 1814 anfgebrungenen QSerfaffungwt unb rief ibre ehemaligen 9ted)te roieber

inl £eben. 5lud) ber Santon gfwtbutg gejialtete ftd) frürmifd) unb rafd) in bemofratifcber gorm

auä. 3)a^ &x

olf übte feine @our>eränetät fortan burd) felbjtgefräblte ©tellr-crtreter, gebot Q3er=

nidjtung aller ^orredjte ber ©ebutt, ber Drtfdjaften unb Familien, 31&fcr)affung ber J'ortur,

£o3tauflid)feit ber geubaltafjten, ^reitjcit ber treffe, 9ced)t ber Petition für jebermann unb

Trennung ber ©etoalten.

JDfcjne 2Biberftanb, olme ©dm}} fiel bie Slriftotratie abermals in il)r 91id)t§ jurücf. £>a§

$rieftertr/um, anfangt für ftd) felbft im ©dn-ecfeu, liefj baö fdnvadje ^atriciat falten. @3 erin=

ncrte ftd) jeitig genug, ba§ ber neue ©ouoerän fetbft, nämlid) baS 33olf, nur Untertr/an ber

J?ird)e fei, bafj er öbn ber ©eifiiid)feit erlogen, untcrriditet, beraten unb geführt iverben muffe,

baf bie «£ierard)ie im bemofratifdjen ©taatöleben oberer ©eroalt fät)ig fei als irgenb unter

oem ©cefcter eineö jiaatöflugen 9)?onard)en ober unter bem 5trglt»o()ne einer eiferfüdjtigen Dli;

gard)ie ; bajj es> bem $rieftcr in jeber ©emeinbe unfd)roer fei, bie öom Üiolh abhängigen 3Bab=

Seit ber 33ovftet)er unb ©efcögcber auf üKännev nad) bem <§crjen beS Stlexiiä 511 lenfen unb bie

©egner getfrltdjer Jg>o£?eit burd) £>erbäditiguug il)re3 ©lattbenS aon altem (Sinfluffe 311 entfernen.

©0 fdjlof; iii) ftaatSflug bie l)ierard)ifd)e Partei otync 3bgern *>er £>emofratie an unb irrte fid)

in ifvren 33eredmungcn nid)t gan^. Ocacb <$. 3fd)offe.

^reiburg feit 1830. $>ie bebeutenbe Q3enu'gung »on 1830 t)ntte aud) ftreiburg in bie

JJieifye ber regenerirten (Santone gebrängt, aber bie Söirfungen ber folangc roaltenben 93erbum=

mungSpolitif, befonberS »on feiten beS SefuitiSmuS, »raren nid)tfo rafd) auszutilgen. 3u"äd)ft

batte eine gemäßigt libcrale'^artei für einige 3^it baö Übergenncbt erlangt, da gefdjab, einiget

gar (Srlcid}terung bcS 5>erfel;r§ (<§erjtettung befferer ©trafen) unb für baS Unterrid}tgirefen.

l'lllein fdion im 3ar/re 1837 batte bie ultramontane Partei roieber bie entfd)iebenfre Übermacbt,

unb fte benutzte biefelbe nun in immer fieigenbem Üflafje. Vergebens kämpfte anfangs nod) eine

fcfyroacbe Dppofition gegen baS reactionäre treiben. £>ie 3efuiten, in 5>erbinbung mit ben burd»

fie emporgel)obenen unb gel)altenen roeltlidjen unb geifUicben ^Beamten, loirften immer unge;

fd^euter unb offener aufbaö3 u
fl
anÄeül'in 3cnui1bD t c ®urä)fül)rungber$lanebeö@ont)crbunbe§.

Sreiburg nmrb, m^fi ^üjern, baä >§auvit ftefeS ©onberbunbeö. 5)ie ©eioobner be§ pvoteftan;

lifcben 33e§tvfö 93huten n^enbeten fid) mit SSefdnuerben
, bauptfädilid) n»egcn confefftoneller

33eeinträd;tigung, anbcnöh-ojjenOtatb beößantonä, fie begebrtenaucbbenOiücftritrbeä Staate?

som «Sonberbunbe. 511^ biefer @d)ritt aergeblid} blieb, riefen fte (1840) bie <§ülfeber eibgenöi";

ftfd)en $agfa§ung an. 58ei ber gebad)ten Qjerfammlung fam int>ef} üorerft nod) nid)t ein gül;

tiger Sefd^tujj ju ©taube, ©leid) erfolglog blieb eine neue 53efd)n'erbeabreffe einer 93olf^t>cr-

fanunlung in 9)htrtcn an ben ©roften diati). 3n biefer toarb unter anbernt and) JRedinungSab;

läge von feiten beS ©taatöratbS über ba3 (Staat^acrmogen, bann gleid)inäjjige 33eficuerung be§

^rioatöermögenä unb Sinfit^rung be§ öffentlidien jtatt beö beimlid)en <StrafBcrfal?renä gefor-

bert. 2)aö erfte biefer Verlangen tvar um fo augenfd)eintid)er begrünbet, all bie ©taatlau^

gaben, nod) im 3abre 1837 nid)t oicl über 350000 3r. betragenb, 1846 bereits mel;r ab?

532000 S'r. alte 2Bäbrung erforberten. 5üle3 umfonfl. @in2luffianbäoerfucb ütSKurte« n^arb

unterbrücft, unb ber Ultramontanieimuö ging nun um fo heftiger auf ben eingefdilagenen tab-

uen feinem 3'ieU entgegen.

(§§ erfolgte ber @onberbunb§frieg. (@. ©djnmj.) 2)er eibgenöfftfd;e Dbergeneral 2)ufour

begann feinen Eingriff auf baö von ben übrigen ©onberbunböcantonen getrennt gelegene ftrci-

burg, unb jroar mit bebeutenber militärifd)cr llbermadit. 9laä) einem uidjt fct;r bebcutcnbeu

Kampfe ftanben bie eibgenöffifcben Gruppen »or ber >§auptftabt. 2(m 16. $loi\ 1847 unter;

marf \iä) biefelbe. ®er fonberbünblerifd)e ©taatäratl) batte fid) aufgelöit ; eine "Jlnjabloeniiten,

bie sJlad)e ber im ganzen liberalen ©tabtbetvobner fürd)tenb, flücbteten unter ben ©diutj ber

eibgenöfftfdjen ^rupvnt. 2hn 16. Oioo. loarb burd) eine 93olf8öevfammtung eine raoinforifdu-

Ötegierung ernutblt. SDer nun berrfd)enben ©trömung entfpred)enb, fielen and) bie neuen 2£ab;

len in ben ©roften Oiatl; metfienä freiftnnig auö.

2)ie neue Sanbelaertretung (©roficr Oiatb) ergriff Wafue.getn gegen rie^cfuiten. (Sie ü\\nc

eine neue ^erfaffunginniunbe ab (4. 50färj 1848), legte biefelbe aber, offenbar im Jpinblicr a\\\

bie in ber Sftebrjar/t b^'i'fdienbe ultramontane Stimmung, tem ^Jolfcnicbt juv aiiäbrüdlicben
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©cnebjntgung vor, fonbern forgte vielmehr, bnpncun 3ar)re lang feine wefentliche Veränberung

vorgenommen werten fonne.

llnglücflidjerweife brängten ftinangocrlegcnljeiten. £cr ©onberbunb unb bejfen SJtieberlage

Rotten gu ungewöljnttdjfn Qluggafien geführt. (§3 würben 1,600000 Sr. JWeggfojten auege;

febrieben unb allerbingS ixtcfjt ot)nc SBtKfüv ben ^auptanr^angetn beö ©onberbunbes auferlegt.

£ie§ braute bie burd) ben ultramontanen Äleruä ununterbrochen angefiadjelte 93auernbcvblfe=

rung gum 3lufftanbe. 9tm 23. Oct. 1848 jogen gegen 2000 Banbleute, ©eiftlidje an itjrer

©pi§e, gegen bie giemtid) liberale ^anptfiabt. 93iit £ülfe ber berner unb waabtlänber'Diiügcu

erfolgte inbefi rafebe Unterbrücfung ber (Srljcbung. 3u bem 33ifdt)of üJiarillcv ernannte man ben

^auptanfUfter. ®r warb verhaftet, über bie ©renge gebracht unb ifym bie Oiücffefyr in baöi'aut

verboten. JDie liberalen, ber r)errfdjenben (Stimmung rooijl betvufjt, fudjten biefelbe gu verfbb;

nen. 9}oebvorbem©d)luffebes3ab)ve!§ (fDecember 18-48) erfolgte 9iieberfd)laguug ber frrafreebt;

Itcben Verfolgung wegen ber Octobercreiguiffe, Qjerminberung ber JhiegSfteuer um 200000 ftr.

unb 33enranbelung be$9tefled berfelbeu in eine gezwungene 2tnleir)e, beren 23etrag nad) gwangig

3at)ren gurücfbejatylt werben follte. £od) bieä genügte nid)t. üftarilleo fdjleuberte vom^luölanb

(.Srantrcid)) ber ein unterbiet über ben (Santon. 3luf Vefdnverben bei ber eibgenoffifdjen 53un;

beSverfammlung würben im ü)cai 1850 eibgenSfjtfd&e (iommtffarien nad) 5reiburg gefenbet,

um gwifd)en ber [Regierung unb ben 2lnle()cugablenben gu vermitteln. Sine Petition von angeb;

ltdt) 14000 (Sreiburgern marb von ben 93 unbeä beworben abgewiefen; eine ^roelamation bc6

-Bunbegratt)^ an baS 93oK öon greiburg blieb cljnc (Sinbrucf. (§ß folgten Slufftä'nbe auf Stuf:

jia'nbe. S5er üom Dcto6erl850 blieb eigentlich, fogleid) ein erfolgtofer *Uutfcb. ©efafyrlidier mar
jener bom 22. 9Rärj 1851, unter (Sarrarb'S Leitung. 3)ie ©tobt warb überrumpelt; ic& tafdj

fammelten ftd) SSürgerroe^r unb ©ensbarmen unb feb,lugen bie ^Bewegung nteber.

Unter foldjen Qjerfyaltniffen war e§ ber freifinnigen Regierung gerabegu unmöglich gemad):,

eine allfeitige 2Birffamfeit in görberung ber QJolföinterejfen mit (Srfolg gu entfalten. Cbrool

aoer gu einem ununterbrochenen Jtampfe um ifyre (Srifieng genötigt, leiftete fte bod), rvaä jtd) in

ifyrer unftebern Sage unb mit ben ibr gu ©ebote fte()enben t)Öd)ft befchjanlten ©clbmitteln tr)uu

lief;. 3m Steril 1851 trat ba3 ©djwurgeridn inöl'eben. £er©algpreigwarbumger;n KenrimeS

für taB 3ßfunb b) erabgefegt. JDie Ulwmadjerinbuftrie fanb namentlich im '-Begirf Kurten eini=

gen (Singang. 21 ud) rcax e§ nid)t umvefentlid), bap, ®e6raud) madienb x>on lex SSefiimmung bet

23unbe0oerfaffung über freie Scieberlaffung, eine 5tnjar)I 35?aabtlanbcr ftcb in ben fatfyolifc$en

Sanbeetbeilen anftebeltcn.

JroB a'üebem bauerten Die ultramontanen 2lufnuegelungen fort. 33enueenb baö turd) tic

93unbe8berfaffung garantirte freie 33erfammlungöredit, fyielt man am 24. 9Kai 3 852 eine

QSolfäöerfammlung ju ^ofteur ab, bie angeblid) öpn 16000 ^erfonen befud}t war. ^n einer

Petition an bie 93unbeö»erfammlung mürbe begebrt, bafj bie freiburger Santonalberfaffung

von 1848 ber allgemeinen QJolflabftimmung untcrftellt werben muffe, wie foldjeS bie eitgenÖf:

ftfdje 23unbe8öerfaffung felbft au^brücflid; twrfcbrcibe. Siefcsi Verlangen würbe jurücfgcwiefcn,

r>a bie erwähnte 33efiimmung nur für neue 93erfaffungen gelte, bie befieb)enbe aber auf 10 Sab, rc

vom SSunbe garantirt fei. dagegen erfolgte von ber 93unteövcrfamm!ung baö (Srlaffen bet

fogenannten ©onberbunbSfduilb, b. t). SWieberfdjlagen berjenigen gorberung, welche bie (Sit =

gcnoffenfdjoft auö SScranlaffung beö ©onberbunböfriegs an bie ©onberbunböcantone anju-

fpredien t)atte.

2lm 21. 2lpril 1853 fam e$ ju einem neuen üfuffianbe unter £)berfi ^errier. S6 war bie

fed)3te (Srb)cbung, gegen weldje ftd) bie freiburger Regierung innerhalb fünf 3at)ren ju vertfjci;

bigen batte! 3e§t fe|te fte ein Äriegggetidjt ein. 3)er 23unbcöratl) aber cafftrte biefe^, Weil

niemanb feinem »erfaffungömä§igcn C^idbter entgegen werben bürfe. £od) war bie ultramon

tane Partei nun bab)in gebracht, bie nid)t mefjr feb)r lange Qtit abjuwarten, na$ beten -Slbflupftd)

ber r)errfd)enbe SBolföwiUe in allen 93ejief?ungen im Sinne be6 UltramontaniSmuS werbe geltend

mad)en fönnen.

3nbc§ trat ein früb)er nid)t geahnter Umfianb ine £ebcn, ber bie Sßarteifrctlungen wenig;

fienö etwae mobificirte unb milberte. @§ war bie grage Wegen ber (S'ifenbafynanlagc. @ö galt,

bagu gu gelangen, Kay bie fogenannte Dronbaf;n bergefiellt würbe, ein ©C^ienenWeg, ber 2icrn

mitSaufanne verbinbenb benßanton greiburg in gropter 2(uöbcf)nung burd)jieb
/
e. 3m Ofovcm;

ber 1855 befd)lop ber ©rope ütatl) eine ©taat3bett)eiligung, unb gleicbgettig fanb auä) eine gfu=

fton ber Parteien wenigfiens begüglid) biefer Angelegenheit fiatt. ©elbft bem 23ifd)ofe 9JJariUen

warb bie 9]ücffe()r gemattet, gegen Qlnerfennung ber 93unbeö; unb ber (Santonalverfaffung.
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3m JDetemfcet 185G erfolgte bann bie »otlfiänbigc Steuwafjl beS ©rofjen Dtatfyeg. iro|

allem waS ^rangegangen , nmtben 55 Sonfewatise gegen nur 5 Siberale unb 4 Oiafcicale

gewählt. 2lm 13. 3an. 1857 befdjlofi ber ©rofje iKatr;2l6änberung ber93erfaffung (in reactio=

närem Sinne). 35 ic JWeöifton würbe im Üflai Dem ©efammtsolfe jut ©enebmigung »orgetegt

unb »on bemfelben mit großer SWeljttjeit angenommen.

2ltle an ben ultramontanen ^utfdien 33etf)eiligten erhielten nun QJnmeftic. ©Jefyrcrc aufge;

bobene JttÖfier würben wieberbergefxellt, bie 9?oüi$etiaufnabme fofort überall nueber gemattet

unb jeber JUofiergutSserrauf fifiirt. Selbfl inx Sefuiten gab man baS conftSoirte Gigentfmm

^uxücf. TaS Sdjulwefen warb reorganijirt unD neuerbingS gan$ in bie >§änbe ber ©eifilid)fnt

gelegt. 3)em namentlid) in ber <§auptftabt unjufrtebenen freiem ©eifte gegenüber öevfüljt

man tl)ei(S djicanoS, tbeilö gerabeju gewaltfam, namentlich audj in bet crjien Hälfte beS

SabjeS 1858.

Unterwerfen fdjeint cS bie Ijerrfcbenbe Partei bod) meljr geraten gefunben ju f)a6en , ein

grelles 3luftreten wcnigftenS inforoeit ju vermeiden, alS ]ie ftd) ofjne foldjeS im Seftfce Der 5Dcad)t

ermatten fann. G'ine birecte 33erlefcung allgemeiner eibgenöfftfefier ißclfsrecfite wagt man nid)t,

weil ber JBtmb bann etnfd)reiten ir-ürbe.

35a3tt trägt ol)ne 3wcifel ber Umjtanb wefentlid) bei, bafj bie Gifenbal)nfrage jeten anbern

Streityunft mefjr in ben Jpintcrgrunb bra'ngt. GS f)at ftd) ergeben, bafj bie£>ronbal)ngefellfd)aft

auS ftd) niebt im (Staube ift, ben gebauten Schienenweg mit ben tf>v ,m®ebote fie()enc>en Mitteln

betjuftetlen. 3m Sunt 1860 warb belegen ber ®ro$e Otatt; üon greiburg aufjerorbentlid)er=

weife oerfammelt unt> ibm eine ungewb'bnlidje Dtnjirengung beS l'anbeS angefonnen. 2tuS bem

ausführlichen 9Berid)te beS Staatsrates ergibt ftd) , fcafj ber ©efammtöoranfdjlag für jenen

Schienenweg 26 üJiiü. %x. betrug; rn'erson feien etwaS met)r als 12 2Jcill. gfr. r-erwenbet, bar;

unter aber nafyem 3V2 üJJitt. gr. nod) nidjt bejaf)lt; ^>riüatbetb;ei(igte Ratten ^war nod) beinabe

2V2 üftitl. m\ auf ibre ^tetien einju^afylen, allein man wage bei ber sorauSfidjtlidjen (Erfolg;

lofigf'eit nidjt baS ©elb einjuforbern. Seber ißerfud) ber ©efellfdjaft, ein 2tnlef)en aufzuneh-

men, fei gefd)eitert. So ergebe ftd) beim bie Unabwenbbarfeit einer galliterflärung, wenn in

biefer für baS Sanb fo wichtigen 2lngelegent)eit ber Ganton nidjt ju ©unjten ber certrauenSlofeu

©efellfdjaft feinen Grebit einfe&e.

€lad) fel)r langen 33erbanbtungen, bei roeldjen bie alte ^olitifd)e ^arteificllung ganj «er;

fd)iüanb, genehmigte fd)lie§lid) ber ®ro§e Oiatt), jebod) nur mit äufierfl geringer 3}?aforität, bie

gesellten Qlnträge. SDemmfolge nimmt ber Ganton ein 2lnlel)en »on 16 ÜKilt. 5r. gegen i)^po-

t^efarifdje 33erfd)reibung Der galten Gtfenbab,nlinie auf, wogegen ber Staat »on feiner frü=

^ern 2lctienbetb,eiligung, 2,400000 &x. betragenb, entlajtct werben foll.

So widjtig bie neue Anlage für ben in ber Guttut nod) weit jturücfjtefyenben Ganton ift, fo be;

fielen bod) äufjerfi beceutenbc SSebenfen über bie wal)rfd)ein(id)en finanziellen folgen bei gefax-

ten SBefd)luffeö. 9)Jan bezweifelt, ob bie genehmigten 16 ÜKiÜ. %x. auöreidjen, unb fürd)tet nod)

me^t bie 9lid)trentabilität ber allerbingö feineSwegg auf natürliche 3Beife infi 2eben gerufenen

33al)n. 2Beld)e 58ebeutung ee aber für bie SSeöölferung f)aben würbe, wenn bie Äamtaljinfen

burd) Steuern aufgebracht werben müßten, mag man banad) ermeffen, Dafj baö gattje unmittel:

bare Vermögen ues GantonS nur ju 6,400000 3r. fceranfd)lagt ifi, worauf bereits 3,400000
Sd)ulben Raffen. 2lud) war ber StaatSbebarf fdion im S3ubget für 1857 au\ 1,168800 gr.

feftgefe§t.

Sd)lie§lid) fei nod) erwär/nt, ba§ bem »erbienten $ater ©irarb im %at)xt 1860 in ber

Stabt greiburg ein befdjeitteneS 3)enfmal errietet würbe, freilief) grofüent()eilö oermittelfi von

aufwärts gefieuerter SSeiträge. ©. 8'- «^olb.

freier, ^rctgcborcncr, f. Slbel.

^tetC ^tttbtc« Unter biefem SBortc r>erfteb,t man eigentlich Stäbtc, bie einer fremben

OtegierungSl)o()eit nid)t unterworfen jtnb. GS ift alfo baffelbe, waS man auch burd) fouveräne

Stäbte auSbrücten fottnte. 23efanntlid) wollten auf bem SBienet Gongreffe Öfterreid) unt>

^reu§en baS freutbe 333ort founerän auSfd)liepen. Sie feblugen aud) für bie fürfHidje ©ewalt

beutfd)e SGBorte, ^anbeSr)of)eit u. f. w. öor. 5lber 93aiern unb 3ßürtemberg beftanben auf bem

©ort ber Verträge: Souverän. 93ei ben Stäbtcn »erlangte ntemanb baS frentbc 3i'ort. Unb
in ber $f)at finb bie öiet Jreicn Stäbte 3)eutfd)(anbS : gftanffurt, Hamburg, 8ü6etf, 33remen,

in allen 58e^el)ungen ben fouoeränen Staaten 35eutfd)lanbS in ben SanbeSgefefeeu gang gleid);

gejtellt. JRut wirb auc^ bei fo fleinen Staaten, bie nur aue einer einigen Stabt befielen, ber

Oiatur berSac^e nad) ober wegen befonbererQSert)ältniffe, wie j.
s^. beibev ebemalS freien Stabt
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Äratau, bte (Soutteränetat oft grofje Q?efd)ränfungen t/aben. 3n S>cutfd)lanb Ratten fcefanntlicb

ütelc ©täbte infofern ben Dlamen greie Stäbte bei Oteidji, ali fxe bev Sanbeir/ofyeit einei

beutfcben Jtteidiiftanbei nitfjt untermorfen roaren, fonbern roie biefe unmittelbar unter beut iReide

ftanben unb einer fogenannten fyalben (Souöcränetät genoffen. <Dicfe freien Dteidiiftäbte Rnb

feit ben franjtfflfdjen OteöolutiouSfriegen alte bü auf bie öier obengenannten öerfcfymunben.

2)iefc lefetern roerben in befonbern Qlrtifeln abgcbanbett. SBelcf er.

^yrcigcijl» 9Ber, ungebunben burd) 33orurtl)eile/ unjugängüd) ber 33eftcd)ung bes felbft=

eigenen Urtf/eili burd) Autorität, 33lenbiver£ ober &>erfür;ruttg, nur mit eigener eingeborener

Senffraft bte Sßelt ber (Srfdicinungen unb ber 3been betrachtet unb mürbigt , ber ijr ein freier

©eifi unb fielet fomit auf einer bie OJtaffen überragenben Stufe ber 9Jienfdjr/eit. 3l)m gebübrr

nach ber Anerkennung ber U3erftänbigen, aud) menn er irrt, bie Achtung ber Söofylgejinnten

unb für feine geiftige $)?ittr/eihmg »otte 5
:

rei(;eit. (Sine minber fdjone 23ebeutung fyat bai äbn-

lid) flingenbc Söort 3'mgcift. Unter biefem öerftefyt man benjenigen, roeldjer ofyne allen religio-

fen ©lauben, minbefteni obne allen pofttiöen JtircfyengUruben, öon ©ott unb göttlid)en fingen

nur Ijält, roai ilmt gut bünft, ober gar bie äBegtverfung aUeä ©laubeni an bie ben Menfcben

fonft b, eiligen 3been, felbft ol)ne tiefere Prüfung, aui blopem 2cict)tfinne ober aui 5>ermeffenr/eit

ftdj) erlaubt ober mol gar eitel jur ©djau trägt. Q3on fotd)er ungtücfliden ©innciart gibt ei

freilid) gar mand)erlei Abfhifimgen, unb je nad) bem Umfange ober ber 3nnigfctt beä öon bem

einen ober bem anbern gehegten eigenen ©laubeni, ober aiiä) nad) feinem mal)ren ober ger)eu=

ekelten (Sifer roirb er mit ber Benennung §reigetfi freigebiger ober farger fein, ©eroölnilid^

nurb bamit feiteni ber 3 floten unb feiteni ber unaufgeklärten 2Diaffe ber ©tab ber gleichen

Q3erroerfung gebrochen über 9ltr)eiften unb SDeijten, JKationaliften unb üKaterialiften, Eurj über

alle, bie in ©adben ber Religion ju benfen ]i<fy erlauben ober fird)lidie ©laubenifäke ber \>i)i\o-

foöfyifcben Prüfung ju unterwerfen ober mit ber pf)ilofoöl;ifd)en (Srfenntnijj in (S'inflang ju

fe£en fueben. Jpieröon enthält bie ©efebiebte leiber bie mannidifaltigfien unb nieberfdu'agenbften

SSetfpiele.

8'reilid) toäre ei ein Unglücf, trenn bie ftreigeifterei, im fdUimmen «Sinne biefe« iBortei,

bei einem 33olfe übert/anb näb/me, roeil DMigiofität eine -unentbehrliche ©tüfce ber Sßolfituoral

unb bei gefeftlicben Dtecbti^uftanbei ift. (S:i ift aber feine ©efabr, bap foldiei gcfdjefye, mofern

ber pofttirie ßultui von 5llbernl)eiten uni grobem 4 rüge frei erhalten uni überhaupt ben 33er-

ftänbigen geftattet ift, gegen fird)lid)e 93iiibraud}e unb abergläubige ©ietate mit freier Diebe ju

g-elbe ju gießen. 2llibann nämlid) mirb ber bem menfdilidjen Oemüt^e öon Oiatur tief einge;

pflanzte ©otteiglaube nid)t leid)t fieb berbrangen [äffen burd) ben gleid) friuolen wie troftlofen

Unglauben. 9iur ber triumr>b,irenb einliergel^enbe 5lberglaube, nur ber fredje fird)lid;e Xxuc\

unb 3)erfo[gungigei|i rufen auf bem SBege ber Dleaetionben Unglauben l^erbei, roeil ei für ben

S)enfenben jebcnfalli leidster ift, nid)i ju glauben, ali altei 511 glauben.

«§ierburd) ift ber einjig gute unb geredete 3£eg, ber greigeifterei mit Erfolg entgegenju;

treten, angebeutet. (5r ift ber ber 3>olfiaufflärung unb ber Se$rfrei$eit. CDJit ©cmalt nurb ^ier

nidjti auigeriditet, unb jebc ©emaltauiübung in ber geiftigen ober ®enffpl)äre ift ofynelün ber

Vernunft nubcrftreitenb unb berbaatmen§n>ertt). QEieireit übrigens bie ©renken ber öon bem

greigeifre mit iRedjt anjufpreebenben greibeit gelten, baben mir in bem Art. Salbung auc-

einanbergefct3t. Oiottecf.

^tcil)üfcn» £>te Sntftcfjung unb bie Q3ebeutung ber Jyreibäfen ftebt im engften 3ufa1»-

mentjange mit ber ^anbcligcfdiidbte ber legten Sabrbunberte. 2)ie 5reil;äfen roaren ein SJJrU

öileg inmitten öieler anbern U>riöilegien, eine Eünfllidje Sßeranftaltung inmitten einei burdi;

meg gefünf^elten 3»ftanbei. 2)ie 5reir;äfen ali red)tlid)er, nidjt ali factifdier ßnjlanb ftnb nad;:

geborene Äinber bei (Solbertiimui ober üKercantiliimui.

9)kn oerftef;t unter ftreifyäfen fotebe an einer Jfüfte ober am Wecre belegene v£>anbelSplät3e,

bie im ®egenfa| jum Jguntertanbe gan; ober tb/ilmeife frei jinb öon allen ober bed) ben meiften

3ollabgaben unb ätmlid)cn Jpanbelobeläfiigungen.

3m Mittelalter mad)ten fia) bie Jymbäfen öon felbft; roer bie ©eroalt baju battc unb (Sin;

ficbt genug befa§, um ju erfennen, ba§ bte gröfne ^reibeit bei Söerfefc/rö aud) ber grÖpte Q>ort(;cil

fei, ber erriditete jroar nid^tg'reibäfen, fonbern liep bei fid) einen ßufianb entfielen, ber bem, waä

mir ftrdbäfen nennen, nabe?u entfprad). Tic großen J>anbeliemöorieu 93enebig, ©enua, §Io?

renj u. a. roaren in ifjrer Art grei^äfen. S)a$ ©ebeUjen biefer iPIäge beruhte nidit bloi auf

bem eigenen Itntemebmungigeift, fonbern aud) auf ber ©aftlidfeit, bie fte bem Raubet uud Üu*r;

febr aller Oiationen boten.
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35er ÜÄercantiliSmuS würbe erfunben, baS (Softem nämlid), burd) <§anbelgbefcbränfrmgen

verfdjiebener 2trt ben öffentlichen aBoljlftanb eineS SanbeS Ijeben ju wollen, ^raftifd) würbe

bieg (Softem »orjugStoeife baburd) ausgeübt, baß man gewiffe ©in; ober 2(u§fut)rgegenfiänbe

mit l)ot)en 3ötlen belaftefe ober gänjlicb attgfd)loß, ober ba$ man nur qualiftoirte ©rfctywerun;

gen ober Verbote nad) Ort unb 2lrt ber (§i\u unb 5(uöfuf;v, alfo nacb unb öon einem beftimm=

ten Sanbe, auf ben (Sdjiffen gewiffer Rationalen u. f. W. einführte. 9Wan befürchtete vom freien

93erfel)r vielerlei, vor allem, baß er baS baare ©elb außer SanbeS fdjlevpe, baß er i>ie 3nbufivie=

geljeintniffe etneg Sanbeg verrate, baß er bag ©leidigewicbt ber (Einnahmen unb 2lttggaben ber

JBevÖlfenutg eineg Sanbeg jerftore , bafj er 31t Surugaucgaben verantaffen unb fo ein ©ebtet

politifd) unb ftttlid) verfommen laffen werbe. S5ie moberne <Sd)ut$3ol(ti)eorie ift in äBirfUdjfeit

nur ein nad) ben 2lnfd)auungen unb ben vermeintltd)en 58cbürfniffen unferer 3&tt $uredjt ge=

legrer üDtercantiligmug. (Stielt bod) felbft ber ©ebanfe, baß bag ©elb niebt in 311 großen <Sum=

tnen aufer Sanbeg gelje, in ben 2lufftelfungen ber SdjuIjÖUner feine ttnwefentlicbe Rolle,

Waljrenb bagegen ein ©ebanfe, ben bie frühere ßtit minbefteno in bemfelben Umfang niebt

fannte, ber beS 3nbuftriefcbu|$eg, ntefir in ben 33orbergrunb gefdjoben würfe. 3wifcben bem

früt;erni)?ercantitiämuäunbbermobernenScbu^olltbeoriebeftet)t wefcntlid)nurberUnterfd)ieb,

baß ber erfte üor allem eine jiemlidj unftdjere Routine War, wäfyrenb ber <Sd)u|jott ju einem

(Softem erhoben werben follte. 3t f i"lid) auf bemfelben 23oben beruht ber Umerfdn'eb ber Se=

griffe, nad) Weidjen man in früherer unb in feiger ßeit an bie (§rrid)tung von g-reil;äfcn ging.

33ei allem v&anbelgjwang, unter welchem Rauten immer er aufgeführt ober bejwecft würbe,

fonnte man ftd) niemals ber 3jßal)rnet)mung verfd)ließen, baß ein gewinnreieber £anbelgverfel)r

nur auf ©runblage einer freiem Bewegung mögtid) fei. 2tud) bag ergab eine nähere Zßeohafy-

tung, bafj fold)e Süden im einmal auferlegten 3wange auä) bie baraug entftanbenen 93erfel)r8=

lüden unb jwar audj §um3Bo^Icbe8®anjen einigermaßen auszufüllen geeignet wären. (§g war
bieg in früt;ern 3 e iten bei bem Mangel an guten ©erfe^rSroegen unb ber großen Saugfamfeit

bei ganzen 3Jerfel)rS unftreitig von viel größerer 23ebeutung, als ^eutjutage bavon bie Rebe

fein tonnte. 3)er eigentliche internationale SSerfe^r fonnte bamalS nur über wenige bevorzugte

fünfte gefjen. 3)ie natürlichen *£>anbelgemvorien, am 2lugfluffe großer Ströme ober fonftwte

al§ ORtttelpunfte verfdjiebener Q3erfel)r8freife belegen, bewirften nur in einer 2lllmäf)lid)feit,

bie wir in unfern £agen faum faffen würben, ben 2tuStaufd) ber burd) fte vermittelten £ßrobucte,

Wobei fte felbft natürlich bie größten 93ortl)eile batten. «§in unb wieber fernen bann Jjuflorifcbr

Privilegien btttju, namentlid) in 35eutfdjlanb nnb in einzelnen ber Dftfeegebiete, bie vom 55eut=

fd;en Reicbe loSgeriffen waren. «So fonnte man ben Rcft ber ^«nfeftäbte int vorigen 3al)rbun-

berte als greifyäfcn beS Dcutfdjen ReicbS betrachten, obgleid) fte biefen Rauten nid)t trugen, fe

baS obgteieb ber volnifdjen ^errfdjaft unterworfene, bennod) beutfebe 5)anjig.

3)ie 3Bab,rnel)mung beS reidjen ©ebeibenS biefer unb anberer mel)r ober mtnber banbelö;

freien <§afenptä^e enredte beim tjier unb ba bei Otegierungen ben äBunfcb, bttrd) fünfilid)e 93et;

anftaltungen mitten im bunten ©ewirre von QJerfelnäjwang aller 2lrt baö ju fd)affnt, wag bort

bureb bie Dcatttr ber 'Dinge von felbft gegeben war. (So verfud)te bie Vveußifd)e Otegierung ber

(Stabt (Smben viele ber 2Jortl)eile eineö^reibafeng ju fiebern, inbem fte nod) Privilegien maueber;

lei 2lrt f;injufügtc, bie anberäwotjin ben (Sb,arafter bei ^anbelgjwanggwieberum an ftcb trugen.

2l^nlicbc 95ort^eile gewäbrte bie franjöftfdje Otegierung eingelnen franjöfifcben >§äfen, unb

ebenfo würbe, jebod) nur febr vereinzelt, baS firenge (Solonialf^ftem ber Sßortugiefen unb <Spa=

nier bureb 93egünftigungen einzelner ^>lä|e burcbbrodiett. dagegen war in (Snglanb felbft von

ctgentlicben5nYib,afenniemalgbieDtebeunbfva^eraud)nid}tinbennorbamerifanifcben^veiftaaten.

Ocact) ber großen Sänberabrunbuug am @cb,htffe ber sJtaboleonifdien(Svodie blieben all wid);

tige ftreifya'fen eigenttid) nur nod) übrig SOcarfeille unb Sivorno am3)(ittellänbtfdien SWeere bureb

gefe|lid)e Privilegien il)rer Regierungen uub bie brei «§anfeftäbte im beutfd)cn Dtorbeu bind

bie Sage ber 5)inge. 9)iarfeille t;at fein g-reilntfcnvrivÜegium wenige 3alue bavauf unb $wat

fet)r gern wieber verloren, Sivorno ift feitbem ein g-veifjafen geblieben unb vermittelt in biefer

(Sigenfdjaft einen großen $t;eit beä mittelitalienifdien 55erfel;rg, trieft Würbe fväter 31t einem

foldjen erhoben unb bie brei ^anfeftäbte bilben brei felbftäubige Oanbelegebiete, bie \\i) im

wefentlidjeii alg gfvei^ä'fen confiituirt l;aben. ä5on biefen brei J&afen fann Hamburg nod) am
lvenigften auf bieg $räbicat 2tnfvrud) madien unb gwar nid)t gcrabe buvd eigene Sdmlb, br.

bie b,ol)en ßölle auf ber Ober; unb Unterelbe nid)tg Weniger aW einen freien 3»tritt nad) <&om;

bürg gewähren, ja ber (Staberjoü feit einigen Sabren al835ifferentioIjOÜ m©unftfnber bivecter.

l)arburger Seefd)iffab
/
rt gegen «Hamburg von ber bannovevifden Regierung ausgebeutet wirb.
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Oftan flefjt, Die g-reifyäfen i)abm in ber £anDelsgefdnd)te ber 53ölfcr feine fouDcrlidje ERoüe

gcfbielt, unD fie werben eSwabrfdjeinlid) in 3utunft noef) weniger. Die cnglifc^c Jg>anteIg^olitif,

Deren 3»öf*le pfynebjn nur auj ©rofjbritannien unb SvlanD berechnet waren, fobap feit 9taf=

bebung ber früfjern ftrengen Sdiifjafyrts'gefeggebung Die (Solonialfyäfen r-on fclbjt freiem Draum

erhielten, 6ebarf feiner g-reiljäfen mefr; bie franjöfifdje £anbel3gcfe§gcbung ifi nidjt banadj

geartet, um fie^ugejtatten, unb äfmlid) itebt e§ nütberi>anifdjen, bortugiefifd)cn, fyollänbifdjen,

belgifd>en unb antern ©efeggebungen aus\ 3m Sebtemberberttag bon 1851 r/at Hannover fid)

yorbefyalten, 5'veiräfen ju errichten, and) Harburg tiefe 33egünftigung »erliefen, Diefelbe ftoäter

aber mieber aufgehoben. Dagegen ifi am gegenüberliegenben (Slbufer neben Hamburg bie t)ol=

fieinifcbe Stabt -Altena, bie mit tiefet Stabt obnebies commerjiell auf baS engfte mbunben lü,

nad) (Einführung Des
1

bänifeben >$oü8 in Die <&ergogtl)umer ein wirflieber Jyrcibafen geworben,

freilich mit bcnfelben Hamburg treffenden (viufdränfungen.

Die burdi 5veib/äfen gewährten £Bortheile liegen, foweit fte ben bribilegirten fyMa§ felbjl

betreffen, auf ber <§anb; es fann neb baran ein fdnmngbaftes^anbelSgefdäft fnür>feu. Tod)

ruirb beffert 3Bebeutung ^unädift ?on ber allgemeinen geograbb,ifd)en £age, bann auch, ooit ber

£age unb beut commcrjieilen SDBertt; Des" Hinterlanbe? abbangen, bin unb wieber aber auch »on

ben QSortfyeilen, weide mau ber nationalen tflaggc bor anbeut gibt. 3m le&tern %aUt fann frei;

lid) nur in einem eingefdwanften Sinne bon einem Jreibafen bie Oicoe fein. Dagegen bat baä

^-Berr/ä'ltnifj aud) feine SJadttbcile. Das©ros bes Nantes wirb je nach Dcr95iibung ber öffentlidn:i

Meinung entweber bie beiu einjelnen ^lafce erteilten Privilegien mit 2)tiegunji betrachten, als

ein Sodj, burd) ms ftch beftebenben Scbu&majjregeln jum :Trofc ber freie JpanDel Dennod) ein;

fdtmuggelt, r-lelleicht gar als ein allgemeines
1

SdmtuggelDevot 511m OJacbtheil ber einbeimifd^en

Snbuftrie, oDer ras \?anb wirb Die gfrage aufwerfen, warum ber 5rcir)ett be» Q3crfeb,rl nur fo

enge ©renjen ge$ogen feien. SBom tfyeoretifdjen unb öom vvaftifden StanDVunft auS ift beim

aud) bie gragc begrünDet, weiden allgemeinen Deuten Die JoanDelsfreibeit einer einjelnen Jpafeiu

fiaDt mit fidi führe, unb auch tiefe jyrage ijt jumeift aus bem ßl)arafter Der 3 Dll3?Ü&3ebung

Des Hinterlandes ju beantworten. 33efref)t in bemfel&en etwa feine wefentlid)e (Erleichterung

beS 5ranfttoerfel)rs, fo trirb Der greiljafeu nur in geringerm Umfange als 9tnfnübfung8punft

ju barüber fiinaus liegenten «§anbelsoerbinDuugen Dienen fönnen. SinD auch fonft Die 3ölle

gegen bas«£interlanb hodjunb läftig, ]o wirD aud) innerhalb Der gteiliafens feine größere Öiiib.

rigfeit ftattftnben fönnen, unb Damit jtnft aud Die ißebeutung ber Jrcir/äfen als Dcittelpunften

eine§ gewinnbringenben (Sdjiffab^rtS'-Hufcfirs. 2llö grofe Derets ju ^Baarcnbejügcn baben Die

Jreibä'fen jwar immer eine nidjt geringe ©ebeutung, inbe^ als folebe Durd Den beutigen Damrf-

befcbleunigtenU?erfef»r unb biebaburdj herbeigeführte ftarfeßoncurrenjDer^anDels^lafe unter-

einonber uujtreitig gelitten. Sin bofttiflet Otadjtfjeil Der g-reifjafen H«b it)re enge ©renjen unb
ib,re 3ollabfperrung Bern ^interlanDe, bie bem 9Serfef)r ber ÜJtenfdien meift größere Unanne^m=
liebfeiten bereiten als bem 3Baarenumtaufd).

9lid;tsbejioweniger bleibt ben 5rctt)äfcn, infofern fte gimftig baju gelegen finb, eine fe()r

wefentlidif 93cbeutung alS Prägern eines umfaffenben3»ifdenbanDelS. Dbne alle ober mit nur
geringer S^üfdwierigfeit im Staube, bie Grjeugniffe einefl ausgebelmternHanbelsuinfreifeS bei

(\ä) aufzunehmen unb nad; ben yerfcfjiebenen 93ebürfniffen wieber untcreinanber um^utaufdjei:,

fönnen fie bemjnlanbe wie Dem QluSlaube jugleidj non gewichtigem 9cut*en werben. Sie werDni

Die großen Qftärfte, auf Denen ber (Sonfument ober ber ^änbler auS jweiter unD Dritter ^ant
feine SBaaren auäwal;len, 33ergleidje anfietlen unD lu-r^altniBmäpig leiditer mit bem 9luölante

33erbinbungcn anfnüp^en fann. gfreiffäfen folder 2ln Werben bann gewiffermapen ju commer;

jiellen ^auptfiaDten eines niebt burd; bolitifdje, fonbern erftburef) geograpfjifcbe ©renken bebing;

ten umfaffenben ^anbelSgebietS. Daö ifi 5. 58. bie 33ebcutung ilric|iä für bie öftlide Hälfte Des

3)cittelmeers, bas bie 23eDeutung Der Drei uorDDeutfcben Jpanfejtäbte unb ^lltonas für ciel umfaf:

fenbere ^aubelägebietc. Hamburg, SBremen unb Öübccf f)aben aber au§erbem nod) ben SBorgug

ber 5üuonomie unb füllen üd) fo in ibrer ©efe^gebung nur burd bie Oiücfftd;t auf ben eigenen

iöortbcil gebunben, ber, weil fte bie natürlichen 2lusfuhrbäfen eines großen ruobiuten; unb in;

bufiricveidcn ^intcrlanbeS finb, in Den allermciften gfäUen mit ben 3nterejfen Deffelben jufam;

menfalfen mu§ unb wirb.

(Sä t;at eine ^eriobe ber beutfden (5ntwicfelung gegeben, wo bie Jvragc ber Stellung btefer

brei Stäbte in ibrer (sigenfdjaft als beutfdu- grret^äfen vielfach in offttiellen Greifen fowol wie

in ber treffe t>erb,anbelt tourDe. Daß war Die 3fit, alS bie 8'rage ber Deutfdint (Sint)eit fafi aus;

fdjlief^licf) unter bem@eüd)teirunft Der WusDehnung Des Deutfdjen 3oK»eretnfl bei>rod)en würbe.
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3)et ruhige ©tanbpunft bev (Srörterung war bamali aber feijr baDurcb, äefiövt, bap biefe

@in$eitgforberung gugtetd) in bei- ©ejtalt DeS 3ottfdju|eS auftrat. ©er aBejtanb biefeä 3^U-

fduifceS trat aber üv einen nott;wenDigen ©egenfafc mit beut bidßeriaen SSeftanD Der brei

©labte alä lrivflidier ^veibafcn, unb infofern mar wol in ^Betreff ber Agitation beä 2tnf$lujfeö

tiefer drei ©täbte an Den 3<>ttöerein mancherlei ®el6fhäufcr>ung »orb/anben, benn bie3"8ieß"ng

it>reö gang unbebeutenben Üanbgebietö war wo! faum beS sielen ütebenä unb Schreibend

werrb. (Soweit man aber bie ©tobte felbjt in baä SoÜQeb'ut hineingießen wollte unter (Srricb;

rang eineS oieloerfcljlungenen ßmtrepotfafiemS, traten gang anbere ©efidjtäpunrte in Den SSors

bergrunD, auf bie wir fofort jurücffommen werben.

Übrigens läjjt ftch gar nicht »erfennen, bap bie 23ebeutung Der grreißäfen als folcber mit

iebem Sage tneßr jinfen Wirb, Den Die allgemeine gveit)eit beS SSetfei)re gewinnt. £>ie3rreir)äfen

ünbnur ein totales (ßrisileg gu ©unften Der SeifeßrSfreit)eit; ifl biefe aügemeinen Rechtens,

fo bebatf e$ natürlich] folcher Jßritoilegien nid)t mehr, unb Dennoch ober richtiger gerabe behalt»

wirb bei gunet)menber £anbelifretbeit ibre commergieüe Äraft unb it)r pecuniärer ©eroinn nur

jteigen, bennbamit wirDeinSDer wefentticbfrenSeDenfen gegen yrreir/äfen, ibre Abtrennung soni

^interlanbe, ßinmegfalten, unb mit beffen eigener (Srjiarfung Durch Den freien 93erfdjr werben

gerabe beffen fpecielle JpanDeiSemporien noch, mef/r gewinnen.

2flit biefer 3ulttnftSau§jl<|t ift alterbings eine grage ber ©egenwart ober bie eS binnen

fürgeter ober längerer jjeii wieber werben fann, bie ber commer gleiten Stellung Der brei £anfe;

fläbte bei einem möglichen engern 3itfAW.menfd)liepen Der beutfdjen ©ebiete, noch nicßt beant-

wortet. 2ßir werben barauf gurücffommen, nadwem wir einen mit Dem oorliegenben im engjten

3ufamment;ange jiet/enben ©egenjtanb, bau (Sntrepotfi)ftem, näßer erörtert baten.

(SntrepotS nnb, um unS fo auögubrücfen, Sreibäfen im Keinen ober für beftimmte ©egen;

ftätwe. SBte fo manche £anbel0eintid)tuugen ijt it)r Urfprung unb it)re (Entroicfelung 511 einem

grojjen Sbeile Sache bes 3üfnü§ gewefen. %roax nehmen bie granjofen für ihren Solbert bie

(Sijre ber (Srrmbung ber (SntrepotS in Slnfprudj, allein ißre Sebeutung war nid)t bie beutige.

3um ®v>jtem biefee Staatsmannes gehörte öffentlich, bie Segünjiigung ber 2tuSfubr, um ©elb

inS Sanb gu gießen. 3" biefent ßwed legte er an mehreren J&äfen grope SKagagine an, bie er

allerDingS fdjon (SntrepotS nannte, Deren 3wecf aber nur Die fojten; unb gottfreie 9Ueberlage

üon gur OluSfußr befiimmtenäßaaren war. SQBurben fie nict)t binnen einer feflgefegten

3

e»* au
^

;

geführt ober gelangten fie gar in ben inlänbifdjen ÜBerfebr gurücE, fo unterlagen jle ber (Sonfjö-

cation. 3)iefe (Sntrepots , bie mit betten ber Oieugeit nur nod) ben Flamen gemein i)abtK,

hatten in gfranfreidj felbjt feinen langen Seftanb. 3n 6'nglanb »erfucbte fväter SBalpole ten

Sabacf unb benSGBein, beiDe bamalä bereite mit i)oßen 3ÖUeu belaflet, gur SJereinfa^ung ber

3ottcontrole gwangäweife ber 5lufbewabrung in ßntrepots ju unterwerfen, in ber 2trt, Kay bie

3ötte erfi beim s2tusgang aus benfelben entrichtet werben füllten ; bie 3aä)e fanb aber fo en«rgi=

fa)en aBiberfprucß in ber öffentlichen Meinung, bay ber üttinifier fte wieber fallen laffenmu§te.

(S'iit ber ^anbetSpoliti! gang frembartiger llmftanb , Die gaßlreicßen ©iebftäble oon Den auf ber

:il;emfe liegenben ©änffen, führte in fpäterer 3 e it
s
llx ßvricßtung Der ."Docfg, wo 3d)iffe unD

SBaareu unter ^ufftcßt unD Serfcßluß liegen fonnten, worauf fiep bann unter Einzutreten üon

maneberlei 3oübegünfttgungcn bie mobernen (§ntrepotä bilbeten, Heinere gefd)loffene 9Jämnlicb-

feiten, in welchen unter ftaatlicßer »2tuffict)t gewiffe SCßaaren jottfrei lagerten ober aueb bebanbel:

werben fonnten. 3)aä englifeße (Sntrepotföftem (warehousing System) erlaubte nämlicb uir

eingelne SBaaren, 5. S. 3"^"", unter beftimmten 93orau8fe|ungen eine fabririnaj?ige Seßanbs

lung. (Sine gang befonbere JBebeutung ßatten gur 3 f it ber ©etteibegefeggebung biy 1Ö46 btc

©etreibe unter föniglid)em 93erfd§lup (bond). $>ie gleitenbe @cala ßattc ben auswärtigen

©etreibebanbel mit (Snglanb gu einer 2(rt gropen SBette gemacht, wobei feßr oiel barauf ans

fam, inmöglicßfter^äße, alfo imSntrepot, ben 3Becf)fel ber (Sonjuncturen inben®etteibepteifen

abwarten gu fönnen. (Sin fet)v wefentlicber Unterfcbieb würbe unter ber frübern engli|$en

@cbiffab,rtägefe§gebung gwifeßen Sffiaaren gemacht, Die nad) Den beftebenben 3ollge]e9eu in Den

inlänbifcbenSetfeßr übergeben fonnten (onterecJ for horae consunition), unbbenen, bie ee nicht

burften, je nachbem biefe äßaaren gemäp ben 8chiffaf;rtägefe§en eingeführt Waren ober nidu.

aBennnun auch nicht, wie gelegentlich befonberö t>on frangöftfehen, in ber Jpi^e x>e§ Äampfefl

auch oon beutfeben ©chriftfleUern behauptet worben, (SnglanD feinem (Sntrepot- unD StodfofUm

Die Sluöbilbung feineö ^anbelä unb einen wefentlichen Jßeil '"einer ^anbelSgröpe «erbanft, io

hatten fte bod? in jenen 3eiten eineö eomplicirten J^anbelö- unb (Scfaiffahrtägwangö ben gropeu

Sortbeil, baj) fte bem freien Serfeßr mit bem '^uelanbe einigen 3«tritt in (Snglanb oerf(ßajften.
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Khiv betmittelft biefer (§ntrej?ot8 tonnte (Snglanb überbauet für mandje SÄrtifel ber Üttittelpunfr

eines umfaffenbeir 33evfef;rä inerten, ba fonft bie Vefdjränhmgen nafy Ort unb 3trt ber <§er;

fünft »on Sßaaren biso unmöglidj gemalt Ratten, *Me ober and) nur bie wefentlidjfien Süden
fonnten bie natitvlicr) mancherlei SBefdjränrungen nad) Otaum unb 3?it unterworfenen SntrepotS
nidjt auifütten. £>en beften £l)eil tr)vev SSebeutung fjabcn fie in (Snglanb begreiftidierweife

feit ber ^üt oerloren , ba§ freiere J&anbftSgrunbfä|e fict) bafelbft eingebürgert baben, obivol fie

befonberS für Ijb'fjer befteuerte Sßaaren nodj immer nid)t außer Übung gefommen finb. 5>ic

norbamerifantfcljen Jrciftaaten t)aben im wefentlidjen bie englifdje ©efe^gebung über biefen

©egenjianb nadjgefdn'ieben.

(Sin fe§r firengeS unb betaitttrt bur$gefül)rte3 Gmtrepotfyfiem befielt in Sranfreidj, beffen

©efeggebung reu übrigen (Sonttnentalfiaaten vielfach, jum SWufier gebient i)at. 3)ian unterfdjeibet

1) wirflicbc (SntretootS (entrepöts reels); eS finb bieS eben bie fcften vom übrigen Verfefjr

abgefdjloffenen Oiäumüdifeiten, in Weidjen auSlänbifdje Sßaare jottfrei unter ftaatlidjer 3fuf=

fidjt gelagert wirb. SBtr Eönnen tjier nidjt auf baS detail aller 3o£tiueitläufigfeiteii eingeben,

bie man unter 2lnbro$ung fernerer ©elbftrafen angeorbnet tjät, um (Schmuggeleien ober anbcrn

läufdjungen vorzubeugen, eine ganjc Itnjaljl von 3>clarationen unb jollamtlidjen Unterfu;

djungen; jedenfalls machen fie irgenbiveldjeS Jreie ^>anbl;aben beS (SigentljümerS mit feiner

Sßaare unmöglich 3n gfranfreidj get)t biefe iingfilidjfeit fo weit, ba§ ber (Eigentümer biefe

Sßaare nidjt einmal einem anbern oerfaufen fann, fobalb ber neue (Srwerber nid)t bie ©enerjmi;

gung ber 3oH6eljörbe erhalt. ®er langte 3eitramn, ben eine Sßaare im (Sntrepot bleiben barf,

finb für granfreid) brei 3afjrc, bod) fann eine Verlängerung biefeS Termins erhalten »reiben,

eS barf aber com 3?iU>unft biefer Verlängerung an bie Sßaare nidjt wiebcr auSgefüfjrt werben.

(Sine Qlbart biefer 2trt Sntrepotö finb bie für verbotene Sßaaren (entrepöts du prohibe). (Sie

muffen burd) öofalität, ftrengere Slufftdjt unb Formalitäten nodj meljr als bie früljcrn gegen

jebe '2lrt »on 3ottbefraubation gefidjert fein. (Sine anbere Qlbart finb bie entrepöts speciaux,

meift binnenlcmbifdje 3ollverfd)lüffe , aber nur für gewiffe Sßaaren ober UrfprungSlänber.

2) @ebad)te (SntrepotS (entrepöts fictifs), Sßaaren, bie jollfrei im Verfdjlup beS (SigentljümcrS

bleiben, fo jebod), bat} er ofjne 3uftimmung ber 3t>Mbe()örbe in Qlrt unb Sßeife ber Lagerung
feine 93eränberung öorneJjmen fann, junb bat} teurere ju jeber 3"t bie Sßaare infpiciren barf.

SHefeSlrt (gntrepotS werben jebod) nur an S3lä§en geftattet, bie wirfüdje (SntrepotS traben, unb
and) nur für gewiffe Sßaaren.

3m3»ttöerein unterfdjeibet man einmal Xranfttonieberlagen unb (Srebitnieberlagen unb
ferner öffentliche Oüeberlagen unb $rt»arlager. £>ie Kamen felbfi ergeben ben wefentlidjen Unter;

fdjieb in ber Vebcutung, nur fdjeint bie Venennung ßrebitnieberlagen für bie (SntrepotS fold)er

Sßaaren, bereu Verzollung nid)t fofort gefdjie^t, nidjt ganj glücflid) gewählt, ba eö fidj fjier

nidjt junädjfi um eine ©tunbung ber (Singangäfieuer , fonbern batum fjanbelt, ob ber ©igen;

tbümer überall biefe ©teuer entridjten will, falls er nidjt vorjiefjt, fie wieber auSjufüljren. Um;
gefebrt fönnen audj Sßaaren au3 ben fogenannten Jlranfttonieberlagen oljne weiteres jur 93er;

gottung gebradjt werben, wcSljalb aud) biefe S3enennung ungenau gewäljlt ifi. 3m allgemeinen

finb bie S3orfel)rungen jur Verljinberung ber 3cllbefranbationen biefelben wie in granfreid),

unb fann awd) bier ein Übergang von niebcrgelegten Sßaaren an einen anbern (Eigentümer
nur erfolgen, falls bie 3ollbel)örbc nidjtS bagegen 31t erinnern i)at. 3)ie Sagerfrifi beträgt gwei

Sabre. (Sine (Srleidjterung vor bem franjöfifdjcn Verfahren liegt fowol in ber weniger ängfi;

lidjen ^anbbabung ber 3^»iieinrid)tungeu unb ben geringern ölnfprüdjen ber 3'-'|llbef)örDcn (bie

franjöftfdje JDouane f/at für iljre gorberungen an ben (Sigentljütner ber Sßaare in (Sntreiwt ein

unbebingteS gorDerungSredjt an beffen ganjeS Vermögen), als aud) namentlid) inbenfogenann;
ün ^ranfttonieperlagen, bie man in granfreid) in biefer 5(rt nidjt fennt. ®od) liegt eS in ber

Statur ber (Bad)(, bat} (jier wie bort mir ber eigentlidje ®rot}f)änbler bie Vortbjeile beSSntrcpotS

genießen fann. Unterfdjieben von ben ßrebifttieberlagen ftnb bie öffentlichen (Srebitlager, bereu

3wecf barin befielt, jum (Sonfuin eingegangene Sßaaren fo lange, ijödjjicnS aber fedjS Monate,
im amtüdjen ©ewafjrfam ber Veb,örbe ju bebalten, bis i(;rc Überführung in ben freien Verfefjr unb
bamit bie 3a()lung beS 3ollS erfolgt; biefe (Sinridjtung finbet fidj jebod) nur in wenigen S3in;

ncnpläöen beS 3<>UvcrcinS. gerner unterfdjeibet man 3ollager, nämlidj amtlidje JKaumver;

fd)lüffe jur ^lufredjtljaltung ber 3bentität ber Sßaaren für ben Sali einer weitern Verfenbung.
Sßenn eS nun ber 3wecf ber (SntretuuS unb äljnlidjer (Sinridjtungen ifi, bem freien Verfebr

inmitten befdjränfenber 93erfer)rSgefe^e nod) einigen [Raum $U getväljrcn, fo fann tljeoretifd) unb

Vraftifd; fein 3un,

ifel fein, baß biefe 2lbftdjt nur feljr annäbevub erreicht werben fann. SDie bie;
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len Eoutrolen unb 3oCtn?ettläufigfeitcn in Ü3erbinbung mit bem babei unausbleiblichen ßä&
»erluft ftnb an unt> für fxd^ fcfjon eine em^ftnt>(i(^e Störung, unb »on nicht gertngerm Stadjtljcil

m Kit bem Eigentümer ober Eonftgnatär über feine SBaaren entzogene Verfügung. 5)em

heutigen rafdjen ®^iffo^rt8= unb OScrlabungSgang fegen jene Formalitäten febmer 511 über;

toinbenbe <§inberniffe entgegen unb ber S5enu|ung aller <§anbeh3conjuncturen jene anbeve

©djmierigfeit. ©er Unterfdjteb gmifeben bem röitflidjen Freihafen; unb bemEntrepotf»jtem ijr

in aller Jfürge tool mrgenbS febärfer aufgefaßt roorben als in ber £enffdjrift be§ f)amDur;

ger (Senate üßer x>a§ im 3a()re 1847 in 5>orfdjiag gebraute beutfdje 3>tfferentialgottfS)flem.

@9 beißt bafelbjt ©. 37: „£>ie Einrichtung bon EntrepotS mürbe gerabe bie 2lrt bei ©efd)äft3;

betriebe binbern, melcbe bisher gur Erhaltung beäQHarüteä gang rrcfcrttlicr) toar. 3u ten »£anfe;

ftäbten rann gegenmärtig ber Kaufmann auf feinem eigenen Sagerraum unb mit gang gerin:

gm Soften bie SBaaren fortiren, uue ber SOiavf't es" erforbert. S)ie »on jettfeit beö Oceang im;

rortirte Partie Äaffee nurb forgfältig unt,erfud)t, »on jebem ©tücf eine $robe genommen, mag

gufammenpafjt, gufammengefd&üttet unb fo bie grof e Oteitje »on »erfebiebenen ©orten gebübet.

o'inbet fich 23efd)äbigung, fo mirb ba8 ©efdjäbigte abgenommen unb nur bie gefunbe SGÖaare gum

QSerfanb in ben ©ro^hanbel gebraut, roar)renb bol 93efdjäbigte hier am Orte ober in ber 91ac})=

barfdjaft feine Abnehmer ftnbet (g. 23. 3>etailliften, meldic mieber bie befebäbigte Partie &or)nens

weife auälefen). ^Umlief) mitBucf'er; jebe Jüjie mirb geöffnet, geringere 23cfd)äbigung abgenom=

men, ftarf befd)äbigte Jtijten gurücfgefe§t, alles fortirt, ba3 33efc$ctbtgte an r/ieftge 3utferüeber

üerfauft, bas* Übrige »erfanbt, nad) jebem Orte bie 2Jrt, bie bort gerabe »erlangt mirb 5 ber 93ra;

ülfaffee »on ftarfer ^arbe nad) bem Korben, bie bläffern, aber reiner fä)mecfenben ©orten nad)

3>euifd)lanb, bie febönften Jgjaüanagucfer nach *4>eter»6urg u. f. m. (Sine genaue ©ortirung ber

ffiaaren unb bie nur r/ierburd) gegebene ©emifir;eit, ben Abnehmer böttig gufrieben 31t ftelten,

ijt für Hamburg um fo itot()wenbiger, aß fafi allen benjenigen, melcbe tränöattantifdje Prüfet

»on hier begießen, Erebit gegeben treiben muf. 3n Englanb nimmt man e§ bamit fd)on ine;

niger genau. ÜÖer »on bort 93aumrootte bcjie()t, mu§ }iü) fdjon babei beruhigen, bafi »on einer

ftarfen Partie nur bergel)nte 53allen unterfudjtift, unb mu§ in ber Otegel für ben betrag StBedtfel

aeeeptiren unb begafjlen, immer barauf gefaßt, hinterher Ungleid)l)eiten in berÄöaare ju finben.

3n.J&amburg tt»irb in ber Siegel jeber SBaUen unterfudjt unb nad) feiner Dualität fortirt, unb

in biefenSSer^ältniffen liegt eine ^aupturfacbe, burd) melde e3 bembeutfd}en5)tarfte bieder nu%
lid) mürbe, fid; ber übermiegenben Jpanbelämadit (Sng'laubö gegenüber ju behaupten."

Eö bürfte gtemlicr) allgemein befannt fein, ba§ baä englifdje 5)ocf; unb S'ntrebotf^ftem ju

einem eigentümlichen 55erfaf)ren im ©ro^banbel geführt l;at. 2)er %Jlül)e ber eigenen *Diagaji=

nirung überhoben unb früher noch mefyr als je§t in ber Sage, olme Entrichtung ber bebeutenben

3ollabgaben nid)t über feine iffiaaren bis^oniren, ja nidit einmal o^nc «Sdjnüerigf'eit ßutritt ju

benfelben erhalten ju fönnen, fing man erft eingeht, fpäter gang altgemein an mit Sagerfcfyeinen

(dock-warrants) gu »erfe^ren, bie »on 4?anb gu >§anb gelten unb an ben neuen Eigentümer
inboffirt bie ©teile ber Sßaare »ertreten. SRan erfennt aber aus" ber obigen 2ht^fül?rung, bap

üciq @i)jiem aucl) feine
s?fad)tr;eile fjat, »or allem bie, ftd) felbfi feine ©emi^eit unb anbern feine

©arantie über bie burdjgängige Sefdiaffenfyeit ber Sßaarc »erfd)affen gu fönnen. £)iefem man;

gelf)aften 3"fia'^c i>eä englifdjen 3Warfte8 »erbanften bie -§anfeftäbtc einen grofjen $c)eil ihrer

Eoncurrengfäf)igfeit unb »erbauten tf>it nod) l;eutgutage, ba in Englanb aud) feit burdigängtger

ü)2inberung aller ßoüe bie ©emormf/eit unb bie anbern aSequemlid)feiten beö 2Barranti^|"temg

baffelbe aufredit erhalten bafcen.

5UI etwa in ben 3af;ren 1846— 52 bie binnenbeutfdje Agitation gu ©unjren eines *Hn=

fcbluffeö ber «öanfeftäbte an ben 3oü»erein am lebl^afteften geführt mürbe, mar eö immer mieber

baö Entrepotfpfiem, auf meld)eö man fte alö Erfa| für ben 2>erlufti()rer greil>äfen »en»ies. 2(ud)

in ber 3)eutfd)en 9?ational»erfammlung maren nad) ben Uiorfdilägeu besi EHe t(|)8m tnifrerö bie

5reil)äfen gänglid) auägefd)(offcn unb bafürErleid)terungen in ber3oübel;anblung, alfoi»cfent-

lic^ aud) bie Errichtung »onEntrcpotö in 5luöftcb,t geftellt. Eä bebarf raol fetneSSBeioeifefi mehr,

nne ungenügenb biefer Erfafc mar. Seitbcm i|1 benn ba§ ©treben nad) beutfeber Einheit »om
©ebiete ber 3o(lfragenauf baö fadjgemätlere ber QMitif hinübergegangen, unb forterben in3u-

funft au$ bie 3ollfragen beffer crlebigt merben fönnen. Es ftel)t l)offentlid) nicht mel)r in 8lu8s

ficht, ba§ ba§ geeinigte 3)eutfd)lanb mieberum in XiaS 93efire6en nad) 3ottf$u$ aufgeben merbe,

»ielme^r iji mol gu ermarten, ba§ man »or allem eine 2>erfö()nung ber beftel)enben materiellen

^sntereffen »erfud)en mirb. JTann man »ielleid)t im innern ©eutfdlanb bie unter bem©d)u§goll

I)erangemad)fenen 3ntereffen nicht ol;ue weiteres jeeer Eoneuvreng preisgeben, \c mivbman aud)
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bie umfangreichen merkantilen S8e£ie$ungen bei <§anfeftäbte, jumal fie 511m irefentlicbfien Ibeil

Dem beutfdjen 93erfe$re ,$ugute fomiucn, fronen muffen. (Sinen gerechtfertigten einfprud) auf

ben fernem SBeftanö iluer greit)äfen tonnen fcte £anfefiabte nur bann nid)t liaben, ivenn erfi

bie beutfä)e ^)anbel§i)t)litif allgemein freiftnnigere ©runblagen gemonncn t/abcu wirb.

©. (So ben.

tftcifmubel, f.
|>anbel unb £anbcl3volifir\

tftctl)dt. (-21 bfo litte ober metapt) öfifdje, moralifcbe unb jurtjiifdje Sreibeit;

innere unb äußere 5 r f i t; e 1 1 ; rein mctifdilidK, bürgerlidie unb yolitifdje gfrei ^eit

Jyreiljeiten.) 5reil;cit! SdjmeidKlnbeß" , bocf) bielbeutigeS SBort, gefaßt öon ben Üt)rau-

nen unb 2)cöpoten, 'üen jlnediten uiKerftänblid) , öon $ boren öielfacb miöoerftanben , ben 8ffl=

natitem fdjrecflicb, mißtrauest, unb bennod) bie ßofung aller ©uten; ein begclfternber, bie

l)errlid)fien ©roßtbjatcn erjeugenber ßauberton , ein £aupttriebrab ber 3Beltgefd)id)te , ein fort-

roätyrenb oon allen 2)enfenben unb menfcbjicb g-ül)lcnben erfkebtei, boeb, fdmer 511 erreiebenbeß

unb nod) fairerer 51t befyauptenbeß 3M- Söffet unS mit (?rnft unb Unbefangenheit nacb beut

iöefen biefer ftxtifyit, nad) it)ren 23ebingungen unb ©efejjen unb nad) ben SBegen forfdjen,

vorauf man fte erringt unb verliert. (§ß fann l)ier natürlict) , nad) bem 3>t, etfe beß ,,Staatß;

!L'erifon", nur von ber greit)eit int red)tliä)en unb yolitifdjen Sinne, olfo namentlich oon ber

aufern ftreifyeit nnb ittßbefonbere oon ber gretfyeit im Staate bie !ftebe fein, roierool mir juv

ä>erbeutlid)ung ber bafür aufjuftctlenbeu $rincipien aud) auf bie innere unb auf bie febou öor

ober oljne ben Staat anjufpredjenbe einige 33licfe ju merfen baben.

Unter greieeit im allgemetnjien Sinne, ober bloß al3 ©egenfa£ öon 3n?ang ober 91Ötl)U

gung ober Hemmung betrautet, oerfiefeen nur tfyeilß' baß Vermögen ber Selbftbcftimmuug,

b. f). baS Vermögen, unabhängig öon irgenbeinem fremben 2BiUcn ober einer fremben Jtraft

ju roollen, tljeilg bag Vermögen, foldien fclbfreigenen 233illen aufy ju öolljiefcen, b. l\ bai3

Selbjigemollte aud) nnrfüdj ju tf;un
,
ju erftreben ober ftd) anzueignen. (Srftereä ift ber «öauöt-

diarafter ber innern , le^tereß ber aufern #reil)eit.

Db e8 eine a6folnte, fonadi bie moralifdje 3uredmung begrünbenbe innere 3'mbeit gebe,

ober ob fte aud) nur möglid) fei, barüber fyaben bie $bilofopl)en oon jer/er ftd) geftritten. Uner;

meißlid), ja unbegreiflid) ift fte jebcnfallß, ein ©egenftanb mebr beo ©laubenä ober ber notf);

menbigen Q3orauß"fe|ung alß" beö SrfennenS ober Sffiiffenß. 9iid)t bloä barum, mcil in ber COBelt

ber (JSrfdicimmgen jebeä ©efdietyenbe feinen ©runb in etioaö bereits 33orl)anbcnem ober fc^on

©efcScScnem fyat, mithin notl^menbig, alfo unfrei gefduer/t, ifl eine freie Selb|ibefiimmung un=

begreiflid) (benn nur infofern er in^anblungen ober 93e|irebungcn ftd) äußert, gef/ört ber innere

3Bilten3act ober bie blope@eftnnung bem Dteide ber (§rfä)einungen an), fonbern meil, otnte lln-

terfebieb, ob ber SBillenß'act aud ftnnlidjen eintrieben ober auS ber Vernunft b,eroorgeb,e, eben

biefeCSigenfdiaft, buret) tag eine ober baä anberebeftimmt ju merben, jtoar glcidmtäjng ein^nne;

reß, aber ^ugleid) ein unä ©cgebeneö ober Q3erliel)eneß, mithin nid)t freiroittig ^Ingenommenec!

ober ©rriorbeneS ijt. 5)ie 93orflellung alfo, moburd) man ber Sdmuerigfeit außjutveidien fuebt,

inbem manfagt: ber2)Jenfd), infofern er ben ünnlidnut eintrieben, bie ba burd) Qlu§enbinge

angeregt merben, gehorcht, ijt unfrei (äfmlid) ben Ib/teren, bieba, oermßge beä ibnen oerlte

Irenen blinoeft 3nftinetc8, mit OJotfymenbigr'cit begehren, maß jene triebe befriebigt, unb fliegen

ober öon ftd) ftofjen, maß benfelbenmiberfirebt); aber er ifi frei, roennober infofern er öcrmittelft

feinet f;ßt>ern SeetenoermÖgenS , nämlid) ber QJernunft, bie .§errfd)aft über feine Sinnlia)!eit

auöübt, b. I). it)r mcb,r nid)t, atö ber Vernunft gemäß ift, einräumt unb fte bemeifiert ober unter-

brücft, fobalb bie Vernunft eß bcfteljtt; biefe 3JorKellung, fagenmir, löft baä .9iätl)fcl burc^

auö niebt. 3)enn ob bei einem 9J?enfd»en überhaupt ober in einem gegebenen galle bie Sinn-

lid)feit ober bie Vernunft obftcge, ift nur auf dreierlei 5lrt jtt erflären, nämlio) entiocber rmd)

ein bei folgern üftenfdjen factifd) öorbanbeneäübergeioidt beä einen ober beö anbem iüumögenß,

unb in biefem galle r;anbelt er gleid) unfrei, ob baß Übergemicbt ftd) t>a ober bort befinbe ; obei

eö muß nod) ein meitereß Vermögen in ib,m angenommen merben, meld)eS ibm bie 2£al)l jmi;

fd)en beiben eintrieben, b. f). bie |elb|tänbigc unb millliirlid)c Gntfcbeibung ^oifden Sinulidifeit

unb Vernunft möglieb, macb,t; unb in biefem ßalle ifi er gleichmäßig frei , ob er für Sinnlichkeit

ober für Vernunft entfeljeibe. £>ie einnabme eineß foldien ^>ermögcnä, loorin allein baö 2Bcfen

ber metapl)öjtfd)en ober abfoluten innern 3reib,eit'beftet)en fann, ift nun eben bat* llberfdnoeng;

liebe unb Unbcgreiflicbe, aber gleidjmol eine notl)menbige Q3cbingung für bie moralifdjc 3 UVC^-

nung , b. i). für bie 3bee ber (moratifcSen) 3>erbienftlid)feit ober Strafbarfeit be8 tugenbt)aften

ober laftctt;aften 2Bol(enä; unb bie Stimme beä baä felbfteigeneSBollcn unb Jpanbeln riebtenben
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©ewiffen>3 nicb, t minber atö i>aä ©efüfyl bei £ocbacl)tung uno be3 Slbfdjeu» , baö un>3 gegen an=

bere je nacb ber 93efc$affenr/eit it/re3 SBollenS unb 4?anbeln3 burdjbringt, nötf/igt un3 jum

©lauben baran.

©attj anberä mit ber äußern Steifheit. 2)iefe ifi fein ©egenflanb beä Blof en ©laubenS ober

ber blofjen 23orau3fe|ung ; fie ifi bie eoibente SBitfliäjfeit unb fortwäb/renbe (Srfab/rung. 3ene3

SBefen ifi äufjerlid) frei ober beftnbet fiel) im 3u|ianbe bev äufjern ftreir/eit, beffen au3 innerut

triebe ober innerer Stxaft r/eiforget/enbe — feien e§ willfürlicbe ober unwiUfürtidje, innerlich

freie ober unfreie — «§anblungen (ober audj buref) blojje» 9iaturgefe§ befummle Seben3äupe=

rungen) bureb, feine oon aujjen wirfenbe j?raft gehemmt, surücfgefyalten ober anberl, al§ it)rc

natürliche ober felbfleigene Otic^tung ifi, beflimmt werben. Sergefialt mag man 3. 33. felbfl tum

Sßflanjen fagen, bafi fie in 8reir/eit wadjfen unb fieb, fortpflanjen u. f. w. , wenn fie or)ne fünft;

liebe (Srjietyung ober Hemmung ober autf) ot/ne ilnterbrücfung bureb, Skcfybarpflanjen u. f. w.

jtcb entfalten unb aufleben. 3)ergeftalt nennen wir ba3 Xb, ier frei , welcfyeä uneingefangen oDer

ungejäfjmt nod) im wilben Ücatui^uftanbe iicfj beftnbet. Unb bergefialt ifi aueb, ber SERcnfcb, frei,

wenn ober infofern tfym feine «§inberniffe im SBegc fret)en, feinen SBillen 311 üolljiefyen, b. x). fein

Xt)\xx\ unb Waffen nacb, feinem eigenen SB ollen 311 beftimmen. <Bo ifi, im weitern (Sinne, febon

berjenige unfrei, welcher 3. 23. bureb, J?ranfr)eit an§ Säger gefeffelt, bureb, 9J?acl)t Der (Elemente

feftgefyalten , butöjj Qlrmutf; , Jtinber$ab, l , überhaupt bureb, bie ©eroalt ber Umftänbe in Srttre;

bung oon Sebensjwecfen gehemmt wirb. 3m engern unb eigentlichen (Sinne jebodE; nennt mau
tt)u unfrei nur alSbann, wenn bie JjMnberniffe , bie feinem SBillen fieb, entgegenfieUen, sott bem

SBillen anberer DJcenfdjen fyerrübjen, 3. 93. wenn er üon biefen gebunben, cingeferfert, UlS <3fla-

senjoeb, gefpannt, überhaupt wenn er, fei e3 bureb Eingriff ober SBiberjianb einzelner, fei el

bureb bejte^enbe allgemeine (Slnrtcbtungen, ©efefee u. f. ro., an 93erfolgung felbftgewoliter

3wecfe geb)inbert wirb.

inwiefern ba3 Verlangen foIcr)er §teir/eit »ernünftig ober juläffig, namentlich mit ber

SBob,lfab,rt ber einjelnen unb ber ©efammtljett yereinbarltcb, fei, fommt fuer noeb, ntct)t in 23e;

tracbjung. SBir faffen einfiweilen blo3 ben 23egriff in$ Sluge, wonacb, nämlicb, bie äufjere tfrei;

t/eit ober Unfreiheit fiel) feineSwegä, toie bie innere, als eine (Xigenfcbaft ober ein felbjtcigeneS,

babei jeboeb, probfematifebeä oin unauflöälic^en ß^eifeln unterworfene^ S3ermögen eineä SBe;

fen0 barfiellt, fonbern aly ein 3uft«nb, b. r). als ein 2}erl;ältnip jut Slujjenwelt, unb jwar alö

ein ber flaren Slnfcb^auung oorliegenbeö, unbeflreitbareä , allgemein erfennbareä unb aueb, wirf;

litt) evfannteö. SBir alle ftreben nacb, folcb.er äufern gteil;eit, ia wir fe£en unfere (ftnnlicb, e)

©lücffeligfeit ganj »orgügücb, in ba§ größtmögliche 3)Ja§ berfelben unb ftreben wot, wenn nicf)t

bie 23ernunft unfern S3egierben einen ßanm anlegt, nacb, einem unenblicben 9J?ape folc^er g-rei;

^»eit, nämlicb, nadj völliger Uneingefcbra'nft^eit unfetä SBitlenä, b. v). naef) oöllig unbefc^rärrfter

3)iacb,t ju beffen Erfüllung. ,,S)ie Sltlmacfjt", fagt 2)eftutt be Xraci) in feinem (Sommentar 31t

aJfonteöquieu'ä „®cift ber ©efe^e", IX, 1, „ift gleid)bebeutenb mit SUlfreiljeit, unb nur in if?r

befielt bie ooUfommene ©lücffeligfeit."

@o unenblicf) erfefy ieben bie 23egriffe ober ba§ SBefen ber innern unb ber aufern 5reil)eir,

fo unenblicb, serfebieben finb aueb, bie ©efe^gebungen beiber. 3)ie innere 5rett)eit, fei fie gebaebt

alä bie «§errfcbaft ber SJermtnft über bie ©tnnlicbfeit (b. i). alfo alä bie r>raftifcf)e Siernuufc

felbft) ober als baS SJermögen, jwifeb^en ben Slntrieben ber ©innlic^feit unb Den ©eboten ber

93ernunft 3U wählen (in welchem leperii ©inne wir bie innere g'rcir)eit nehmen), unterftefyt in

ber einen wie in ber anbern 93ebeutung bem ©ioratgefejje , bie äußere grcib,eit aber tb
;

eil3 Dem

0latur=, tt)eil§ bem DtecftSgefe£e. ®ie praftifeb^e SJernunft nämlicb, ifi gar tüa)t» anbereS alS Mi
SSermögen, Durct) bie 93orftetlung jeneä 3)toralgefe§eg jum SBollen ober Diic^twollen beftimmt

ju werben; unb baä SSermögen
, felbfiänbig 3U wählen 3wifcb,en einem SBollen, \va$ ber S3er;

nunft ober ben Ocatnqwecfen gemäf? ifi, unb einem, ba§ ilmen wiberfpricb^t, fann in einer »er;

nünftigen SBeltorbnnng nur folgen SBefen »erliefen fein, welche jeneä 93ernunftgefe| unb feine

fie tierbinbenbe Slutorität gu erfennen fät) ig finb. 3)as ©efefe ber innern grei^eit ifi alfo ein

biefelbe befdjränfenbel unb ein auf innere Harmonie beg SBollenben unD ^anbelnben mit jidj

felbfl, überhaupt auf (S'rl;altung ber l;öf;ern 9Jienfcb,enwürbe gerichtetem, boeb, eben barum nur

bei freier Befolgung in Erfüllung gel;enbeä
, fonacb feinem anbern 9tid)terfluf;le aU jenem 608

eigenen ©ewiffens 3ur 23cwab,rung anöertrauteö. 5Die äufjere grei^eit bagegen wirb tb,eilö be=

fcb,ränft bureb, ba§ 9laturgefe§ , b. r). bureb baS oon bemfelben mit 9totl;wcnbigfeit befltmmte

Sbenmap ber wirfenben unb gegenwirfenben pb,«ftfc^en Gräfte, tljeilä geregelt, für bie Sets
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flanblofen %f)int burd) Den üjnfiinct unb für bic vernünftigen Cünnlict)=vcrnünfrtgen^) ®efd&6pfe,

b. f). für bie Üttenfdjen, burd) bag 9ied)tggefe§. Diefeg leitete nun ifi ber J&auVtgegenflanb u«=

fercr aSetrac^tung.

35aS Oiedjtggefeg nämlidj ifi bagjenige, rueld^eö bie 5fuft)ebung beg 2ßibcrf»rud)g jmifdjen

ber äußern 5retr)cit beg einen mit ber äußern ftreifyeit alter anbem jum ©egenftanbe Ijat. (So

ifi notf/roenbig , um ber äußern Steifheit bei 2ftenfdjen in feiner 2Bed)felnnrfung mit anbem
9J?enfd)en ben (Sr/araftcr ber 23ernunftmäßigfeit ju erhalten. 3)aä natürliche Streben beg Qfleiu

feben ifi, roie mir bemerften , bie 93ermirflid;ung atleg feineg 23eget)reng unb 2Bolleng, b. f). bie

möcjlidjfte 2lugbebnung feiner äußern ftreibeit. (§x übt baffelbe aud) unbebenflid) aug gegen;

über ben millenlofcn 9taturfräften unb gegenüber ber verflanblofen $f/iermelt. 9iur bog 3)lo;

ralgefe§, in 33ejug auf bie felbfleigene QSereblung , mitunter aud) bie JUugr/eit , bie möglichen

golgen beö $t)ung unb SaffenS beredmenb
, fe§t folgern Streben einige Sdjranfen. 2tber

beibe genügen nidjt jur Siegelung feiner 2Bed)felnurfung mit anbern 5D?enfd)en. 3u inniger

ißerbinbung mit bem SSemußtfein beg felbfleigcnen 23erlangeng nad) äußerer greit/eit unb mog=
licbfler 2tugbetmung berfelben flet)t bag (Srfennen aller anbern als gleichmäßig nad) foldt>ev

ftreiljeit 23erIangenoen unb alg gleichmäßig nadj >§errfd)aft beg eigenen 9£illeng Strebenben.

Soldjeg allfettige Streben nun, bieg ifi bem geineinfren 93crflanbe flar, muß, trenn eg nidjt

in Sdjranfen gehalten stirb, einen Vertilgunggfrieg alter gegen alte erzeugen unb, im 2Biber=

fßrudje mit jid) felbfi unb fonao) mit ber Vernunft, biefelbe greifjeit tobten, auf beren 9Sermirf=

liefjung eS gerietet ifi. ©er naß) Sreifjfit 93egeljrenbe mirb alfo, fofern er vernünftig ober aud)

nur verflänbig ifi, anerfennen, baß eine 23efd;ränfung berfelben ober eine Siegel für if/re 2lug;

Übung nötljig ifi, monad» ber Sa§: 3dj bin frei, ofme 21Uberfvrucl) mit bem Sa£e: 2lud)

aüe anbern finb frei, ficfi vereinigen (äffe.

Diefe Siegel fann nidjt bag ÜKoralgefeg fein; benn biefeg fetjärft jtuar bag Streben nadj ber

Bereinigung ber äußern §reit)eit beS einen mit ber alter anbern, alfo bie ^Beobachtung irgenb=

einer baf/tn fütjrenben Oiegel ein, aber eg enthält foldje Otegel felbfi nidjt, fonbem fann fie bloS

alä etmag unabhängig von ifjm ©egebeneg aufnehmen unb abovtiren ober fanetioniren. Die

Dtegel nämlidj ift allcrnäd)ft blog eine tr)eoretifd)e, nidjt eine vraftifdje Scfjre; le$tereg mirb fie

erfl bann, menn tbeilg bie £raftifdje Vernunft ober audj nur bie Jtlugfjeit ober ber calculU

renbe Verftanb in SSejug auf bie einzelnen, tljeilg eine fünfllidje (Sinfejjung in 93ejug auf bie

©efammtfjeit ibj tfjätige 2lnerfennung ober ©eltung verfdjafft. 3Da3 3JioraIgcfe§ für ftdj allein

milbert itvax ben au§ ber ungeregelten Srfi^cit aller notfjtrenbig fließenben allgemeinen Ärieg

bind) bie an jeoen einjelnen gerichteten ©ebote ber S?iebe, ber Mäßigung, ber®ebulb, 93er=

jei^ung u. f. ro., allein es3 v)ebt if;n nidjt auf. 2111e biefe Jugenben , roeldje of;neb,in nie einen

3trang julaffen, l^aben tt)re ©renge, jenfett toeldjer fie Sclbflrregroerfung ober aud; 2tuf;

munterung jur Ungeredjtigfeit unb alfo 21uff)ebung einer vernünftigen ©efellfdjaftSorbnung

srerben; idj muß alfo iviffen, meldjen ^reig ber greib.eit id) für mid; felbfi vortourföfrei »er=

t6,eibigen barf ober ot)ne 93eeinträc|tigung ber gleichmäßigen 2lnfprüd)e ber anbern »ertfjeibi;

gen fann, um bie ©renje beSjenigen juerfennen, iveldjen id) bem anbern unangetaflet über;

laffen muß unb foll.

5Die allein Vernünftige unb fd;on gemein verflänoige, baf;er jur allgemeinen 2lnerfennung

geeignete Siegel für bie oft bemerkte Vereinbarung ber äußern 5reif;eit jebeet cinjeluen mit jener

aller anbern, mitf/in ber 3nb,alt beö jnufdjen ben burdj unbefebränfte §reif)eiti?lufl (Sntjmeiten

vernünftig gu fdjließenben griebeng , befielt in ber ot)ne 235iberfvrud; gebenfbaren größtmog?

lidien unb gleiten greifyeit a t{fr • uno ^iefe größtmögltdje unb gleite greil)eit aller nennen mir

bac? Oveebt. 5)affelbe ifi fnernad) tbentifcf» mit ber vernünftig anjuerfennenben ober gu be;

f;aui3tenben (äußern) STeir/eit unb ©leic^^eit, ober el finb menigfienö 5reib,eit unb @leid)f/eit

fdjon gegeben bind) ben bloßen SBegriff beö S^edjtö.

35a6 !Jied)t, obne über bie SKoralität ber «§anblungen ober SCBitlengbeflimmungen ju ent=

fd^eiben, $eidmet bloö bie Sinien ober Greife, innerhalb melier bie äußere greifet ber in 5Bec^=

felmirfung befinblidjen ^erfonen befielen fann, ob, ne mit ber größtmöglichen unb gleiten $reif;eit

aller in 2Bioerflreit ju geraden, b.b,. alfo, e§ ifi ein ©vflem vernünftiger, nämlid^ unter ftdj felbfi

b,armonirenber (Irlaubniffe für ben äußern 5reif)citggebraua). 2llleg, mag id) tb,un ober laffen

fann, ofme baburdj mit ber 2tnerfennung einer gleichmäßigen 33efugniß aller andern in SBiber;

fpruo^ ju geratr/cn, ifi mir rcd)tlic^ erlaubt; mag icb, entgegen of;ne foldjen SBiberftorud) nid;t

tb,un ober laffen fann, liegt jenfeit ber IMnie meines Otedjtg, b. f;. ift mir redjtlid) nid;t erlaubt.

Dag erfle «Princip beg vernünftigen SKec^tg alfo ifi bie ©leid)b,eit. 2Bol läßt ftdj eine Dtegel



ter 3QBed)felroirfung unb felbfi ber frieblidjen (ober bod) burd) fünjilidje 2lnfialten möglicher:

roeife ju fjanbljabenben) 2Bed)felroirfung benfen, roonadj ben einen mcljr aI0 ben anbern er;

laufet , biefen alfo ein 2M;rereg al§ ben anbern ju bulben »orgefdjrieben roäre (unb »on folgen

Regeln enthalten roirflid) bie »ofttioen ober bjfiorifdjen OfacfjtSorDnungen nur allju »iele 9Sei=

fpiele) ; aber eine rein vernünftige Orbnung roäre foldjeg nimmermehr. 35er Vernunft fd)fte;

ben bei ber »on if)r im allgemeinen 51t lÖfenben Aufgabe Bios gleichartige (finnlid):öernünftige),

in äußerer SBedjfelroirfung fiefeenbe 2Befen als foldje »or; eg ifi alfo unmöglich, eine anbere al§

eine allgemeine, b. t/. auf alle gleichmäßig amvenbfeare Dtegel für ifjre SBecfifelnnrfung aufju=

fiellen , eine Oiegel nämlid) , ireldt>e if/nen allen erfieng oljne roeitere 93orauefe§ung al§ bie be§

35afeinS unb 3ufanamenfeing unb jroeitenS unter 93orau3fe|ung weiterer, aber gleicher XfyaU

fachen ober Umftänbe burcfjauä baffelfee erlaubt ober »erbietet (b. f). nict)t erlaufet).

3)aS jroeite $rinciö beö 9ted)t6 ifi fobann bie größtmögliche greiljeit, b. fe,. bie ofme 2Btber=

fprudj möglidjerroeife allen gu geroäbjenbe. 35a nämlid) bie redjtüdje 93efd)ränfung ber äußern

Jveir/eit beä einen feloä in bem gleiten äußern ft-reifjeitöanfbrudj alter anbern liegt, fo fängt,

reo mein Oiecfjtö = ober f^ret^eitögebiet aufhört, unmittelbar ba3 ber anbern an, unb ebenfo ift

mein sJied)t3gebiet bis gang an bie®ren$e jene§ ber anbern reidjenb. SBer über fein 9tec^t§= ober

$reif;eit6gebiet hinaustritt, fann alfo bal)in gurücfgeroorfen werben burd; biejenigen, benen er

baS irrige »erlebte, b. fe/. eS ift jebem burd) bie »ernünftige O'tedjtSorbnung erlaubt, fein eigene?

»Jtedjt^oberSreirjeitögcfciet aud) mit3roang gegen alle anbern jubefjaubten. Sßürbebafjer eine

9ted)te>orbnung aufgefüllt, tvonad) baS 3a"eif)eit3gefeiet ber mSBedjfetroirfung @tef/enben Heiner

wäre, al§ ofjne Sßiberffcrud) ju befiimmen möglich ifi, fo wäre nict)t nur foldje roeitere 93efdjräit=

fung of/ne Ijinreicfienben ®runb fiatuirt (inbem bloS bie 2lufr)ebuug beS SBibevjlreitS greiften

ben g-reif/eitöanfbrüd/en ber in Döedjfelwirfung (Steljenben ber ©egenfianb ber ^edjtSgefelge;

bung ift) , fonbem eg wäre baburdj fogar ein neuer SGßiberfprud) f/er»orgebrad)t. 35enn wenn
mein greif/eitSgebiet nidjt »ölüg an bie öinie reiben foll, bi§ §u welcher eä möglidjerweife au§;

jubef/nen ifi , fo wirb baburef jenes beS anbern (welcfieg nämlid) ba§ meinige unmittelbar be=

rür/rt) um ebenfo »iel über foldje Sinie IjinauSgerücft, b. fe,. er fann mid) gwingen, bieffeit ber=

felben gu »erbleiben. 3d) aber, ta ba§ äJtedjt ein gleidjcö fein muß, bürfte fobann fe^inn^ieber

audj ilm fingen, »on ber befagten öinie fid) entfernt gu galten; roonadj n>ir alfo beibe j^ugleid)

mefe,r unb roeniger alö ben in 5nige fteb^enben größtmöglichen gteib^eitäraum angeroiefen erfe^aU

ten Ratten, folglich anflatt ber «Harmonie gerabe ein unheilbarer QBiberfyrud; erjeugt roäre.

ÜKag alfo rool bie 3)?oral mitunter gebieten ober bie Jtlugljeit ratfe,en, nidjt bis jur ©renje be§

mit ben gleiten 2lni>rüdjen aller irgenb »ereinbarlidjen, alfo größtmöglichen 5vcife,eitöraum§

gu bringen: eine OiedjtSfdjulbigfeit fann t§ nimmer fein , b. i). eine redjtlidje Joroerung barauf

fiefe^t niemanb reiber mid) ju.

3d; barf alfo sermoge beS Dicd)tögefe§eg , b. fy. idt) feabe bie »on ber redjtUdjen 93ernunft mir

baju geroäfe,rte, bemnad) aud; »on bir anjuerfennenbe (Srlaubniß, nadj SSelieben ober freier

3Billfür mid) felbft n^ie immer bejrimmcn unb auf bie gefammte S'iatur einroirfen, roie mir

gefällt ; nur beine (nämlid) aller anbern) gleidje ^rei()eit muß idj aefeten unb mid) alfo aller

gegen beinen SBillen gel)enben (Sinroirfung auf btdj enthalten. (Sbenfo fannji ober barfft bu

bid) felbfi unb alfeö in ber Olatur nad) beinern 93elieben feeftimmen, nur mid; nidjt gegen mei-

nen 2Bitlen.

35er ßnxd biefer 2luSfüf)rung ifi, ju geigen , baß baS $Rea)t nichts anbereö ifi als bie »er=

nünftig geregelte , b. fe,. »or bem 2Biberfarud)e mit fid) felbfi beträfe, rte äußere g-reir/eit, baß alfo

lefctere »on bem begriffe beg (»ernümtigen ober roafe,ren) 9ied)tö gar nidjt getrennt roerben

fann, unb baß e§ fafi ebenfo abgefdjmacft ifi, »on einem Sftedjte jur ftveif/eit ju reben ober ein

foldjeä nod) eigenä beroeifen ju wollen, alö eS abgefdjmacft roäre, ein JRedjt 311m 9ied)te aufjits

fiellen ober eigenö gu feeroeifen.

Steifheit unb ®(eid)fe,eit unb alfo bie notfjroenbigen 5unbamente ober ^rineipien einer »er;

nünftigen 9ted)töorbnung , unb eS fann baljer eine foldje feine anbern 3rfife. fitöbefd)ränfungen

fiatuiren ober anevfennen, alö n?eld)e entroeber auf 3ied)tgunfäfe,igfeit ober JKed)tö»crnnrfung fieb

grünben ober auf bie auäbrücflid) ober fiiKfdjroeigenb erflärte ober roenigfienS »ernünftig »or=

auöjufe^enbe unmittelbare ober mittelbare (Sinroilligung ber 33etfe,eiligten felbfi. 2U(e anbern

greife,eitöbefd)ränfungen foroie atte anbern 9ied)tSungleid)f)eiten ftnb ungerecht unb »or bem

ftorum beö 93ernunftred)tö ungültig, roietool bie ©ercatt fie factifd) geltenb mad)en unb bie QUi-

torität itjnen bie äußere SJtedjtSform »erleiden mag.
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2)er ©taat als 9led)tSanflalt f)at in biefev (Sigenfd)aft bie ftreiljeit feiner Angehörigen als

ein ibnen in allen ©pljären bei menfd)lid)en $t;ätigfeit fd)on fd)led)tbin als ^erfonen jufüm;

menseS 9ted)t anjuerfennen unb 311 fd)irmen unb brauet alfo niä)t erft ibnen biefclbe 31t wrs

leiten, ober gar nur einzelne 23rud)jlücfe berfelben unter bem Sitel »on 5reifc)eiten ibnen 511

gewähren, ober etwa nur einzelne Klaffen ober ©tänbe, ober einjelne ^Jroöinjen, Sejirfe, ®e:

meinben, ßorporationen u. f. to. bannt ju beglücfen. 93olle greif/eit, mithin alle gebenfbaren

befonbern 3rreif)eiten ober baS 9ted)t ber freien Bewegung in jeglid)em $l)atigfeitSfreife gebübvt

it/ncn allen fd)on oon felbfi; fie bringen foldjeS in ber $b,at angeborene unb bloS burd) bie gleu

ä)eniKed)te aller befd)ranfte 9£ed)t mit in ben ©taatSoerbanb, unb toeü entfernt, baffelbe erft »on

ber «Staatsgewalt als 2ßot)ltbat erbetteln ju muffen, forbern fie »ielmer)r für jebe son ifmen als

julä'fjtg anjuerfennenbe93eftt)ränfung if/rerftreiljeit bie Aufhellung eines red)tfertigenben Sitels.

©old)e Sütel nun finb bie bereits oben angcbeutetcn, t)ier aber när)er ju betrad)tenben:

1) 0ied)tSunfär)igfeit unb 3led)tSserwirfung. 2)ie innere ftreibeit, fofern eS überall weld)c

gibt, ifl ein eingeborene! unb felbflänbigcS Vermögen ber einzelnen, weläjeS wet>er ber Aner;

fennung nod) ber ©ewäfyrung öon feiten anberer bebarf , weld)eS niemanb uns rauben fann unb

beffen jeber bergeflatt ftreie für feine eigene $erfon mitten unter taufenb Unfreien ungeflört

ftd) erfreuen mag. Sie äußere ^reibeit bagegen, rote baS Oted)tSgefe£ fte forbert unb regelt,

ijt ein3ujlanb, ber nur im &'etr;altni§ ju anbern flattfinbet, nämlid) ber Suflanb berUnge=

flörtl)eit unferS £l;unS unb SaffenS oon feiten ber mit unS in 2Beä)felwirfung ©telmtben. Diefer

Suftanb, bcröorgebenb attS ber ju ferwirflidjenbcn Harmonie ber beiben©a§e: 3d) bin frei ober

will frei fein, unb: Aud) bu unb alle anbern ftnb frei ober wollen frei fein, beruht alfo auf

einem gegenfeitigen unb auf foläje ©egenfeitigfeit bebingten Anerfenncn unb ®ewäb
;
ren, foba§

bie STeil;eit für fid) nur forbern fann, waS fie b/inwieber aud) bem anbern gewäb/rt unb nur in

bem 3)Ja§e, all er folebeS tb,ätig ju tbun im ©tanbe unb gewillt ijt. 9lut burdb fold)e gälugfeit

unb ©eneigtb/eit, anbete als $erfonen, b. t). als gut äußern greif/eit berufene, tb/ätig anjuer;

rennen , toirb mau felbfi QJerfon ober 3ied)tSfubject, unb man b/b'rt auf eS 31t fein ober unter bem
©d)ut$e beS Dr.eä)tSgefe|cS 311 flehen , fobalb ober infofern jene wefentlidje 23ebingung mangelt.

5)ab/er toirb mit £fted)t bie g-reiljeit ber itinber, ber llnmünbigen, ber jeitlid) ober bleibenb 93löb=

finnigen ober 2Baf)njtnnigcn, überhaupt alfo ber recr>tlid) Unöollbürtigen in eben bem Sftaf e

befd)ranft, als it)re Unfähigkeit, baS OiedjtSgefei^ tr)ätig anjuerfennen, bie 8reir)eit ber anbern

bebrob,t, uno aud) weiter in bem üDiajje, als für üe, weil etneS eigenen »erjlänbigen 2BotlenS

unfähig, baS 93ejlimmtwerben burd) fremben (yerjleb/t fid) auf it)r SBobJ gerichteten) 3Billen

eine unöerfennbare 2Bob,ltl;at (bereu Auualnne man alfo für ben ftall , bap fie einen uerflänbu

gen SSUtten erflären fönnten, »orauSfegen barf) ifl. 3)ab,er wirb aber aud) mit 9ted)t bie 3'teU

^eit berjenigeu befd)ra'nft, weld)e ib,ren red)tSscrad)tenben SBillen t^ätig funb getrau unb ba^

burd) il;ren Qlnfprud) auf 9ied)t, als weld)eS entweber ein gegenfeitigeS ober gar feinS ifl, in

entfpredienbem 23ta§e bertoirft l;aben. (©. 9teö;t unb ^ee^tSmirfung.) Auf biefer 3bee U-
rub,t, wenn nid)t auSfd)liepenb

, fo bod) allerle|t bie reine ©trafred)tSrr)eorie (f. b.), fowie

alle ©trafen in i£?ver SBefcnbeit nid)tS anbereS ftnb als 9ied)tS; ober gTeir/eitsentjleljung wegen

9ted)tS»erwirfung.

2) 2)a bie5reif;eit barin befaßt, feinen eigenen 3Bitlen oolljieljen 3U fönnen, alfo nid)t gegen

biefenSSillenbefiimmtju werben, ber crfd)einenbcobcrerflärenbe2Bille aber notl;wenbig für ben

wirflid)en SSillen 3U adjten ifl, fo gefd)iel)t ber red)tlid)cn 5-reir)eit fein (Eintrag , wenn berjenige,

weld)er freiwillig eine 93er»füä)tung gegen ben anbern übernommen t)at
,
jur Erfüllung berfeU

ben genötigt wirb. Vertragsmäßig eingegangene 23erbinblid)feiten (ob/ne Unterfd)ieb, ob leid)t

ober fd)wer, ob fur3 ober lang bauernb) fmb alfo 3U 9ied)t bejlebenb, unb bie (Sinrebe ber %xä-
f)dt ifl unjuläfilg gegen bie gorberung tt)vcr (Erfüllung. @old)cr ißerppid)tungen, aufauS;

brücflid)e ober jlillfd)weigenbe (Einwilligung fid) grünbenb, gibt eS in großer 5Diannid)faltigfeit

unb 5Äengc, unb bie 3m: ^anbbabung beS DledjtS eingefe^te ©taatSgewalt fd)ärft mit dlefrt

ib,re 3Seobad)tung ein. 3)aS $8er$cUtnifj beS ©d)ulbnerS 3U111 ©laubiger, beS Sob,narbeiterS

3um Arbeityf;errn, beS ©efinbeS 311m Sienflberrn u. f. w. flreitct alfo nid)t gegen bie red)tlid)e

S'teitjeit unb ©leid)b,eit. 2ßol a6er jlreitet bagegen jebe r>erfünlid)e (Srb= ober angeborene Saft,

überhaupt jebe als pri»atred)tlid) geltcnb gemachte ober bod) beS oben bemerften ©runbeS er;

mangelnbe.

3) Shird) ^Beitrage fann enblid) bie §-reit)eit nid)t nur unmittelbar, fonbern aud) mittelbar

befd)ränft werben. (SS gefd)iet)t bicS namentlid) burd) ben @efellfd)aftöoertrag, inSbefonbere

alfo burd) ben ©taatSoertrag, mittels beffen man ftd) namlid) in ber burd) Aufteilung beS ©e;



^teiljeit 645

feüfdjaftS ; , alfo inSbefonbere beS StaatSjroecfS befiimmten ©Jrfjäre einem ©efammtnullen

unterwirft, mithin in foldt)ev Sbl/äre auf bie «&errfcr)aft feines ^rtvatroillenS oerjidjtct ober

bem Oiedjte, einen folgen geitenb $u machen, entfagt. 3n biefem 93err)ä'ltni§ befdjränlt ber §vei=

b/eitSanfprucr; ber ©efettfdjaftSglieber ftdj barauf, ba§, n?etct)eg Organ beS ©efammtroillenS man
immer aufgehellt t)abe , baffelbe Ü6er bie burd) ben ©efeUfdjaftSvertrag gejeicfjnete (Sphäre nie=

mala gebietenb r/inauefd)reite , unb ba§ baö Organ ein möglidjji juverläfftgeS unb lauteres,

b. r). ben SOBillen ber verfränbigen ©efellfcbaftSglieber aU folerjer ober roenigflenS it)rer 3J?ef>r=

b/eit in 2öaf;rf;eit barftellenbeö fei. 35ie $flidjt be§ ®ef)orfamä gegen ein foldjcS Organ unb in

ber bemerften Stol/are ftreitet abermals nidjt gegen bie redtjtlidje ^tei^eit.

3n ©emäjjtjeit biefer (tr/eoretifdfj, roie wir glauben, gered;tfertigten)2lnftcbten— waS ift bie

$flid)t beS Staates ober ber StaatSgefeggebung unb Verwaltung in 93ejug auf baS perfönlidje

iRedjt, b. t). bie ^retf)eit ber Staatsangehörigen? Sie befielt in Qtnerfennung unb ©ewäf;r=

leiflung folo^er von alten biefen Staatsangehörigen als einzelnen anjufpreo^enben ^ret^eir,

b. t;. folgen OfodjtS im vollen Umfange beS ÜßortS unb in ber ganzen, tf)eilS rein menfd)ticf;en,

tfyeilS fiaatSbürgerlidjen Sbt)äre, fobann, bie le^tere betreffend, jumal in Verteilung tr)un=

lidjft auSgebet)nter potitifdjer Otedjte an alle klaffen unb einjelnen nadj^Kafigabe ifyrer vernünf=

tig anjuerfennenben 23efär;igung §u beren bem ©efetlfajaftS^wecfe entfbred)enber QluSübung.

<£)er Staat l)at fjiernad) vor allem ftd) felbji ber 5reit)eitsbcfd)ränfung gegen feine 2lngebö=

rigen ju enthalten. (Sr mafje ftd) nid)t an, irgenbeine anbere 5« ftatuiren ober auSjuüben, als

reelle bem vernünftigen Urteile als vom StaatS^wecfe wirfltd) geforbert üd) barftellenb unb

bemnad) ber Stimmung ber verftänbigen unb »ftidjtgetreuen 2Bürger gewifj ift. (Sr gcwäl/re

alfo, ober vielmehr er anerkenne unb tafle alfo nidjt an bie von felbft, b. f). vermöge natürlichen

DicdjtS ben SSürgern gebüt)renbe fyreit)eit in allen Greifen beS red)tSgema§en SeinS unb 2Bir=

fenS, roie bie ®ebanfen = unb ©eWiffenSfreifyeit, bie Diebe; unb $refjfreir;ett, bie ©eroerbe; unb

£anbelSfreir/eit , bie Stubien; , überhaupt bie Sern; unb ^er)rfreit)eit , bie 2luSwanberungSfrei=

f>eit u. f. w., unb bel)anble bie 23ürger ja nidjt nad) bem beSpottfdjen ©runbfafc : alles ]ei il/neu

verboten , waS man il)nen nicr)t auäbrücflicr) ju erlauben für gut fanb
,
fonbern er er)re bie $rei=

bat (innerhalb ber vom vernünftigen DiedjtSgefeije gezeichneten ©renjen) als überall von felbft

bejtetjenbe JHegel, öor6et)altlicr) ber bloS auSnat)mSweife auS triftigen ©rünben ju ftatuiren:

ben Vefcfjränfungen. 5llle jene ^yrett)etten anerkenne er aua^ al§ ©emeingut aller münbigen

Bürger, niajt bloS etroa als 23orred)t einzelner klaffen ober Cßerfonen , unc ftreng enthalte er

üc^ ber SSerleib^ung jumal folcfyer Privilegien, meiere nach, ir;rem ©egenfianbe unb 3nl}alte

eine greil)eitSbefo^ränfung ber 9}ia)tfcriüilegtrten mit fic^ führen. Sobann aber fei ifjm bie

r>erfönlicf;e §reif)eit im eugern Sinne befonberS heilig, unb er miäbraucb^e bie Suftis; unb U>oli=

jeigeroalt, roetd)e befiimmt ftnb, fte 51t fc^ü|en, ja nio^t ju tt)vev ©efäl)rbung ober Vernichtung.

3Son biefem Stanb^unfte au§ roerbe jumal bie Strafjujtij verroaltet unb roerbe bie r)immel=

fa^reienbe Sünbe ungerechter unb roillfürlic^er ©efangennebmung unb©efangenf;altung fonue

jene ber rcillrurlidjen ober unnötigen ober gar tvrannifaVn vöärte in a?el*anbtung ber Straf;

gefangenen üermieben.

«§at bergeftalt ber Staat fia) ber felbjieigenen (Singriffe in bie tyrei^eitärec^te feiner Qlnge;

porigen enthalten, fo bleibt if)m noo^ übrig, biefelben au et) gegen biejenigen ;u fd)irmen, ircmit

fte in ib^rer 2öec| felnnrfung untereinanber felbji bebrof^t fein mögen. (Sr folf alfo juöSrber^

feine Seibeigenfc^aft bulben, folglict) alle bamit »erroanbte ober verbunöcne ^iftorifct)e jKea)tl=

ungebüfjr a6fct)affcn unb feine ät)nlicf)e mef;r aufkommen (offen. (Sr fotl ferner bnrd) Weife ®e=

fege unb bereu forgfame ^erroaltung ber ben ^Bürgern fonjt noc^ unb lvofjer immer brof)enben

5reif;eitäbebrücfung fieuern, namentlich bem 9)?isbrauct) ber privat; unb ©efellfcfjaftögenmlt

im £aufe ober in ber g-anülie, in ber ©emeinbe, in ber J?ircf)e u. f. n\; ebenfo ben eigentlict)

serbrecb.erifc^en greit^eitSgefäbrbungen burd) ÜJienfcb^cnraub, (Sntfur)rung, unbefugte ©efangeiu

Haltung , überl;auvt buref) 2lrglip: ooer ©ewalttfjat aller 2lrt.

%lo<$) bleibt bie ^olitifcf)e ^reif;eit ju gewähren übrig , worauf jeboct) oen bürgern roebet ein

]o allgemeiner nod) fo unbebingter Qlnfprucf jufteljt als auf bie rein menfd)lid)c unt1 bürgerliche.

®ie ©runbfäge für bie bem Oiea^te unb ber J?lugl)eit entfvvcdu-nüc 3ut(n,ilung ber pclitifcfjcn

jyreifyeit an bie aSolfSgefammtljeit unb an bie »erfdjiebencn 93ürgetHoffen babt-n toit bereits in

ben Qlrt. ©onjlitution, ©enfu§, Gßartc entioicfelt; aud; werben nur nod) in fpäter folgenben

2lrtifeln barauf jurücffommen. 3l;re Summe bejtebt barin, t>av, ta baä ©efellfdiaüc-iecbr bie

möglicbjie ßntfeffelung beS wahren ©cfammtnullenS , b. b. cie einem möglid)ft lautem Organe

ieffelben ju übertragenbe«§errfd)aft forbert, cS bie Hauptaufgabe ber vernünftigen ©erfaffnngSs
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politif ift, allen ©efeüfefeaftSglieoern Om Staate alfo aüen bürgern) , wclcfee ober infofern fte

bem vernünftigen Urtt)eile als fätjig unb geeignet utr »erflänbigen unb pfliebtgetreuen 2BitlenS=

äu§erung in aügemeinen Angelegenheiten erfcfyeinenfÖnnen, folefeeSöillenSäufjerung, b. b,. folefee

unmittelbare ober mittelbare St/eilnab,me an bet (Sntfcfeeibung über jene Angelegenheiten ju ge=

wät)ren nnb überhaupt feine anbern Ungleicfebeiten in Politiken bebten ju flatuiren, als iveldie

tfyeilS naefe ber allgemeinen Oktur ber 3)inge, tijeilS na$ ben t;ter unb bort vort;anbenen befon;

bern 33er6ältniffen unb Umjränben bureb eoibente iftotfywcnbigfeit ober 9}ü§lid)feit gereefetfer;

tigt unb baljer ber allgemeinen 3uJtintmung ber 2}erflänbigen ilcfe empfet/lenb ftnb. 3n bem
3)iajje alfo, all ©eijteSbilbung, jumal politifcfee Aufflärung unb, waS noefe rostiger ijt, polU

tifebe £ugenf, b. i). lebenbige Xbeiluabtue am gemeinen äßor/le, «§tntanfe|ung beS eigenen $ru
t>atöortt)eil^, wo er mit jenem im Streite läge, überhaupt Oiecfetlicbfeit unb Xreue ber ©efm=

nung unb männliche Sbarafterfraft in ber ©efammtfyeit einer Nation ober in tbren einzelnen

klaffen rorberrfcfeenb ober mangelnD ftnb , rrirb bei it/r bie politifcfye Jreir/eit auSgebefynter ober

befdjränfter fein muffen ober bürfen, unb eS wirb inSbefonbere, Wenn j. 33. bei einem Wenig

gat)lreic^en CBolfe eine unmittelbare Xbeilnafeme an ben ©efammtbefdjlüffen burefe Stimmgebung

in ber ßanbeSgemeinbe guläffig ober rätb, lid) ifr , bagegen bei einer großen Nation foldjeS poli=

tifdje SHecfet befeferänft werben muffen auf eine mittelbare ibeilnabme , b. !). auf freie unb wob>
geregelte SBabl ber mit jener Stimmfübruna, ju befleibenben Jftepräfentanten , vorbeljaltlicfe

jeboef) be3 jebem einjelnen ju gewäbrenben OtecfetS ber freien Meinungsäußerung über alle

öffentlichen Angelegenheiten , bemnaefe auefe üorbet)altlid) ber QJflicfet ber (Staatsgewalt , alle ib,re

:Ienben$en unb Acte, infofern niefet befonbere unb triftige ©rünbe jeitlicfe entgegengehen, ber

Öffentlichkeit mit SßaljrfyeltStreue ju übergeben unb ibre freimütige 33eleuefe,tung in feiner

SCBeife ju verbieten ober ju bjnbern. politifcfee 8'rcic;eit überhaupt ift niefet gebenfbar or)ne $u=
blicität, unb ityr Sobeöurtr/eü ijt alfo gefproeben, wo man bie treffe in Steffeln legt.

SBab, r ijl eS , gewiffe 53ölfer ertragen wegen ber Eigenheiten ifyreS (SbarafterS ooer wegen

Mangels an SßcrjtanbeSreife einen t)ol?en ©rab volitifdjer §reir;eit niefct
,
ja eS mag infolge beS

bei biefer übeifcferittenen SftapeS bie bürgerliche unb menfcfelicfee g-reir/eit, welcben boefe bie poli;

tifcfje bleS bienftbar fein follte, ju ©runbe gefyen. Sie unbefeferänften ©emofratien geben meijt

in wüten ^Despotismus über. 2>ie politifcfee greifyeit ober Üttacfet ber ©efammttjeit verfcfelingt

ober unterbrücft leicht alleS Sonberredjt t>er einzelnen , ober auefe bie «Stürme, bie hü jener 33er-

faffung fct)iüer $u vergüten ftnb, führen bie com Sreib/eitStraume beraufefete Otepublif unfern

feb/enS bem AbfolutiSmuS unb ber ^»rannei eineS Ufurpatorä ju. ®ro§entb,eilS aber ijl bie

politifebe Unmünbigfeit , tt-elcfee bie ©rtbeilung gro§er ^veib, eiten gefäfyrlicb, maebt, bie Jrucb 1

ber eigenS auf 9iieberb,altung beS 33olfeS in ©eijieSarmutb, unb ©barafterfc^roäcbe gerichteten

9tegierungäbefirebungen ; unb fie lä§t nü) t)eilert bureb ein bie ßrlj ebung biefeS 33olfeS jur Q3er-

flanbesreife unb moralifc^en SBürbe fiefe jum 3»^ecfe fe|enbeS öffentliches (Srjiet)ungSf)9iiem ,
ja

febon bureb (Sntb,altung öon allen Eünftlicfeen
Ji>erbummungS; unb ißerfcblecbterungSbefirebungen.

--Beißet alfo tjt eine b,eilige *^fiicbt ber ^Regierungen, b. b,. jte ftnb fcfyulbig, nid&t nur baS ^oran;

febreiten te? Q3olfeS jur politifeben 3)iünbigfeit in feiner üBeife 51t binbern ober ju »er^ögern,

fonbern lnehneb, r bureb forgfame Pflege ber folebe 3)lünbigfeit bebingenben Einftcbt unb Sugenc

itn ßeitpunft ber bem 93olfe ot;ne ©efab,r ju geroä^renben politifeben tyreit) cit tb,untiebft fcbnell

fy
eranjufüb.ren , fotei« eS bie ^fiiebt eineS jeben 93ormunbeS iji, t>en 3ujtanb ber Unmünbigfeit

feineS Pfleglings nic|t nur uiebt fünfilic^ 5U verlängern, fonbern yielmeb,r baS Eintreten ber

yollen SJerfianöeS ; unb (Sfyavafterreife, bie it)n jur (Belbfiänbigfeit geeignet macb,t, emitgfi ju

beforbern.

Unter ten Mitteln , ftobureb bie politifebe Oieife, b. b.. (Sinficfet unb iugenb beS 33olfeS, am
uurffamjien ^urücfgcb, alten ober ertobtet wirb, fiebt voran in 23ejug auf dinjtc^t bie U3err/eim:

liebung ber Staatsfacben unb in 33ejug auf Jugenb bie eifrige Pflege triefet eben ber tnate^

riellen Sntereffen felbjl, weil eine folcfee jur öffentlicben 2£ob,lfabrt allerbingS notfywenbig ift,

wol aber ber übergroßen Anb,änglicfefeit an biefe 3ntereffcn, woburefe fobann jebe ©eifieS; unb

®emütl;Serb,ebung 511 ©röperm unb (S'blcrm erfiieft wirb, ffftt beibe biefer, obglcicb, b,öcfeft »er;

berblicben Mittel gibt eS inbe§ noefe einige befcfebnigenfce ©rünbe ober ffiorwänbe. 2)Jancfee

Staatsmänner bauen im CSrnfte bie ©eljeimb,altung ber politifeben Angelegenheiten für ein

©ebot ber «ßlugbett; manebe balten auc^ im (Srnjte DaS 33olf für bureb. auS unfähig, barüber mit

33erfianb 511 urtb, eilen, unb fürefeten baljer von beffen (Sinmifcbung nur Hemmung unb Unheil.

ISbenfo glauben manche imßrnfte, ia$ bemQ^olfe (nämlicb Der 3Kaffe beS Ü3olfeS) gar nicht

fromme, ftefe um öffentlicfee Angelegenheiten ju befümmern ober feine Stiebe ibealen Sntereffcn
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jujutvenben. (SineS fyöfycrn ©lücfS als beg pfypftfcfjett SBofylbefyagenS fei e$ gar nidjt em=

pfänglid). S5arum gcfcbefye itjm tote gröfjteSBofyltr/at, trenn man eä in bie materiellen 3ntereffen

»evfenfe ; bie t/öfyern ober ibealen feien bie natürliche 35omäne bloS ber sorneljmern klaffen.

2Bo folgen $enbenjen eine aufrichtige Meinung ju ©runbc liegt, ba mag man pmx bie 93er;

febrtfyeit ber Slnjidjt Beilagen , bod? ofyne 93erbammung berer, bie fte b,egen. 5lber gar oft wirb

bie 2tnr/änglid)feit an materiellen Sntereffen eigenS barum gepflegt, roetl biefelbe fiumpf gegen

alleS ©rofje unb dble unb geneigt felbft jur Srtragung ber «Rnedjtfdjaft mac^t , gegen rcelcbe

nämlld) fiel) aufzulehnen jenen materiellen unb felSftifc^en Sntereffen ©efa^r brächte. 35er (Salcul

iji richtig. 35er mit auelfcblie§enbem ober aucb, nur »orl;errfcbenbem (Sifer feinen materiellen

Sntereffen g-rör/nenbe roirb faft unauStveigltcb, jum engherzigen (Sgoijren, iveldjer ber näcbfilte;

genben pbtyjtfcf)en 23efriebigung ober auä) ben tr>ob,lberect}neten , fünftig für feine Werfen ober

feine Angehörigen ju erringenben Sportteilen nnllig baS £eil be3 (Staate^ unb bie $fUd)t beS

treuen 35ürger3 opfert. 2luf ba3 (Smporfommen unb 5lUgemeinn>erben biefer clenben ©eün;
nung bauen §eutjutage bie 5tbfolutiflen bie Hoffnung it/re3 enblidjen (SiegS.

35ie abfolutifiifd)e unb OteactionSpartei befcbränft jtdj a6er auf bie eben befcf)rie6ene, tviefrol

nur all$u mächtig nur ffam e Richtung nicbt. Sie irenbet, rco jie fann, noeb, roeitere, ganj birect

auf 23erfcbled)terung be3 33olfSdjarafter3 abjielenbe 3)?ittel an. 35abin gehört »orerfi in ben

Staaten, bie eine 9tepräfentatiü»erfaffung b,a6en, baS (SorruptionSfi)flem, angefranbt in tau;

fenbfältiger SBeife gegen 2Öät)ter unb ©etvär/lte, in feiner SBefenfyeit nidjtS anbereä al§ eine

forttoäljirenbe Qlufforberung an beibe, ba3 gemeine 2Bot?l bem fdmÖben (Sigennufce, ^füd)t unb

(Sib ber minifteriellen ©unft $it opfern; fobann tfyeilä abermals ti'm, tt)ei(3 in erflärt a6foluten

«Staaten bie entfcfyiebene 3urücffe|ung, mitunter felbjt Verfolgung ber Srreigejumten , neben

ber an bie Seröilen »erfcbtvenbeten Jpulb unb (§f)renau3$eic§nungj bie nur ber Jtnedr)tegefin=

nung geöffnete 23ab,n jum gortfommen unb bie23enu§ung ber Qlmtöautorität nue jener bei jwn
bienjtbaren QBerfjeug erniebrigten Se^v(tut)lä jur gorterfyaltung, ©efejiigung, ja gur früljefien

(Sinprägung folcfjer ©eftnnung fdjon in ba§ jugenblicbe®emütb; roeiter bie fafi tagtäglic^e 3luf;

forberung $ur efelfjaftefren , big $ur Abgötterei getriebenen <Sd)meicbelei unb bie Verbannung
aller anbern als fötaler anbetenben unb lobfntbelnben (nue SJcofer fagt, fyunbSbemütbigen)

2öne auö allen öffentlichen ©Triften, Verfammlungen unb O^ftcn, überhaupt bie Richtung bei

gefammten U$olfSer$iel;mng auf ©elbfterniebrigung, «§eud)elei unb ^errenbienft. «§at ein

folcbeö ©öfiem einmal fejte SSurjeln gefdjtagen unb feine @inn)irfung längere 3cit fortgefe§t,

alöbann fann freilieb, bem 93olfe, roenn eg aueb, aue bie orientaüfa)en Nationen, aujä tieffie in

^neebtägefiatt perfunfen ifl, fein Q3ornntrf met;r gemalt toerben; aber üon politifeber 5reib,eit,

bie il)m gefahrlos ^u »erleiden toarc, fann audi feine Diebe fein. 3Birb jeboeb, bei einem minbe--

fienS ber formen einer freiheitlichen 23erfa|"fung ftcb, noeb erfrotenben, alfo im £Sefi§ öon gefe§;

liefen Mitteln ber 5veil)eitäbett)abrung befinbltcb,en 93olfe jtneä ©pjiem in Qlnnjenbung gefegt,

b. i). feine 2lnn>enbung nerfuc^t , alöbann entfiel;! bureb bas ©elingen berfelben fogar eine Qlrt

t>on Rechtfertigung ober njenigftenö son @cb,ulboerringerung für jene, bie eS in 5luöübung fes-

ten ober überhaupt bie greif;eit unterbrücften. 35enn ein folcbeö 93olf, loenn eö ficr) bergeftalt

terberben unb b,erabn.uirbigen la'^t, n^ar fdjon früher in feiner 3)(et)rt;eit ityletyt unb alfo ber

gteibeit unirertf;. 35ann ift e§ eben ein Unglücf für bie Wenigen ef)rcnl;aften unb männlichen

(Sb,araftere , bie eö etn?a noeb, in feinem ©cb,ofe beherbergt; aber jur hjirfltc^en (Smancipation

biefeö 93olfe§ ifi atäbann bie ßtit noeb nidjt gefommen; eS öerbient fte nid)t unb tonnte fte aueb

gar nic^t ertragen, ©elbfi unter einer republifanifeben 93erfaffung mürbe eö fned)tifd) gefuttu

bleiben unb »or beinagogifcben ober militärifcfjen ^Dlaa^ttjabern nid)t meniger frieden alä je&t

»or fürftlidjen. 35at;er mirb einem foleben gefunfenen , obfcb.on nur infolge fünftlicber 93er;

fcblecb,terung gefunfenen Votfe bie Befreiung gefahrlos faum anberö alö allmä^licb unb nur

in 23erbtnbung mit einem auf Qlufflärung unb 93erebtung gerichteten (Srjiebungäfiifieme jv

geiüäfyren fein.

93on ben nerfcbiebenen<§auptfpl;ären, für bie intStaatölebcn bie ftmty'ü angefprodjen ober

beflritten, gen>äb,rt , üenveigert ober boct) met;r ober ioeniger befc^ränft lvirb, nue con ber Oielu

giong; unb Äircb,en;, r»on ber ©etrerbe; unb ^anbelg; u. f. w. , bann gumal »on ber fpocriivic^ti:

%tn $re§freib,eit, reben tuir in eigenen Artifeln. 9t o 1 1 e ct.

^tci^citöjlrafcn» 35ag ütefyt eines jeben 93ürger3 auf t>(\\ ©c^ufc feiner perfönlic^en

8reib,eit fiebt in ber erflen *Heit)e ber Otedjte, für toelcbe ib,m ber (Staat ©ernähr ^u leifien »er^

pflidjtet ifi. 35ie 93erfaffungöurfunben ber Otcujeit erfennen bieä Diecb,t auö; als eine ©runbbe-
btngung jur Qlufredjtbaltung ber öffentlichen Orbnung an unb regeln bie 33ebingungen unb
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formen, unter treiben im Sntereffe ber bürgerlichen ©efettfdjaft bie inbwtbuelle ^reifjcit ftc^

Vefdjränfungen gu unterwerfen f)at, burd) bag ®efe§. «So folgte ber £reußifa>n Verfaffung

som 31. San. 1850 fdjon am 12. g-ebr. beffelben 3af)reg bag ©efefe juni <5$ufee ber £erfön=

litten gfreüjett, nad) meinem bie Verhaftung einer $erfon nur fraft eineg fdjriftlidjen, bie Ve;

fdmlbigung unb ben Vefdjulbigten befiimmt bejeidmenben ridjterlidjen Vefeljtg Bewirft werben

barf. 2)icfer Vefetjl muß aud) ba, wo eg ftd) um bie vorläufige Ergreifung unb %efhtar/me einer

^erfon t)anbelt, bem Verhafteten fpätefleng im Saufe bei folgenben $agg gugefteltt werben.

@o unb in äb/nlidjer 2Beife ifi man befirebt gewefen, ber perfönlidjen gretr/eit befonbere ®aran=
tien ju »erfdjaffen. Qlber aud) bie ©trafgefe^e Bebrotjen ben, rt>dcr;ev »orfäijtid) unb wiberrccb>

lid) einen SJienfdjen einfyerrt ober auf anbere 2Beife beg ©ebraudjg ber perfönlidjen Sreibcit

beraubt, mit greife,eitlftrafen. £)ag ^reußifdje 8trafgefe£bud) »om 14. Qtv>rit 1851 läßt biefe in

§. 210 aug ber ©efängnißfirafe in eine 3»d?tr/augfirafe übergeben, bie big ju 15 Saferen an=

fteigen fann, wenn für ben ber ftreifyeit Veraubten bie greifyeitgcntgicfyung ober bie il)m xoaij-

renb berfelben wiberfat;rcne Vebanblung eine fdjwere J?ör^er»erle£ung jur &olge b/atte, wenn
bie greibeitgberaubung über einen üftonat bauerte, unb irenn bag Verbredjen gegen leibliche

VerWanbte in aufjicigenber Sinie serübt Sorben ifi.

@o erachtet g. 23. auä) bag bairifdje <Strafgefe|bud) vom 6. 9M 1813, 2lrt. 192, ben

eineg Verbrccfycng fdmlbig, ber in böfer 2lbftd)t einen 9ttenfd)en wiber beffen 3Biüen in feiner

©ewatt fefifyält unb burd) (Sinfperrung ober fonfi auf irgenbeine SCßeife an bem ©ebraudje feiner

perfönlidjen 8tei$eü »erf)inbert, wenn ber Veletoigte »olle 24 ®tunben feiner ft-reifjcit beraubt

gewefen ifi. Sic ©träfe ift f)ier für bie 3?it ber ftmb/eitgberaubung »on 24 «Stunben ein 3ab,r

2trbcitgl)aug, welcher jtcij bag £)o!p£elte ber ßüt alg (Schaffung gufe§t, wäbrenb rr>eld^er ber Ve=

leibigte länger in ber £aft gehalten würbe, unb wirb gur 3ud)tl)augfirafe, wenn biefer3eit=

raunt über bie längfie 3)auer ber Qlrbeitgbaugfirafe , weldje ad)t Saljre beträgt, Innaugrcidjt.

©o bebrob/t bag fädjftfdje ©trafgefe^bud) »om 13.5lug. 1855 in 2trt. 197 nad) Verb/ältniß unb

3lrt ber greifyeitgberaubung biefe mit ©efängniß big gu gwet 3at)rcn ober mit Qlrbeitgbaug big

gu fed)g 3al)ren.

(Sine befonbere @d)Wterigfeit liegt in ber Veftimmung ber ©rengen, innerbatb beren bie

ritterliche unb firafpoligeilidje ©ewatt für befugt erachtet werben bürfen, bie perfönlid)e8'veibeit

foldjer 3nbi»ibuen ju befdjränfen, welche jt(§ ber Verlegung beg 6trafgcfe§eg »erbäcfjtig mat-
ten, o^ne berfelben bereitg überführt unb wegen berfelben »erurtfyeilt ju fein, ober in ber geft=

ftellung ber ^Bebingungen, unter weldjen bie fogenannte^3räoentbl;aft gerechtfertigt fein foll.

3n ber ßtit ber romifa^en JKe!publiE, welche ber ber quaestiones perpetuae ober ber fiänbi=

gen (Sriminatgeric^te, beren erftc nact) ber Lex Calpurnia »omSa^re 605 Dtomg errietet würbe,

»ort^erging, war bag Dxedjt, gegen ben 2tngeflagtcn ^roöiforifa^e 33er^aftung anjuorbnen, ein

feb/r auggebeb/nteg. Unter ber «§errfct)aft biefer jiänbigen ©ertöte würbe biefeg Oiectjt unenbtidö

befc^ränft ober, ioenigfxeng in feiner frühem ^ornt, gerabeju aufgehoben. 2
) 93ei ber im Saufe

ber 3eit immermct)r gcfleigerten 2lnftd)t »on berSBürbe eineg römifc|en93ürgerg, wonadj jcber,

im SSewußtfein ber äußern 3J?ad)t ber Oiepublif, fidt> gleidjfam alg einen 9Kitt)errfcr)cr betrachtete,

tonnte bieg nicf)t auffallen, eg war »ietmef;r ebenfo notbwenbig alg fid) »on felbfl »erfteb;enb.

S^ur in ^Betreff folc^er 3Serbred)en, burd) welche ber «Staat felbfi in ©efaljr geriett;, unb wenn cg

flu) bei biefen um^erfonen ber niebrigfien klaffe f)anbelte, t}ielt man bie Verhaftung für gcrcd)t=

fertigt. 3)en t)öb,ern ©tänben gegenüber mad)te man »on einen fet)v milben ÜJtittel, ber custo-

dia libera, ©ebraud). 3)er 2lngeftagte »erfiel t)ier in bie 23eaufftd)tigung eineg b/Ö^ern 9Jiagi=

firatg ober eineg ©enatorg , welcher bie ^erföntic^e Verantwortung für ti)n übernahm, ben

Qlngeflagten in beffen eigenem 4?aufc überwadicu ließ, fonft aber it)n mit möglid)ficr Schonung

beb;anbelte. 5tnberg geftaltete ftet) bie <&aä)t in ben Vroiunjen, beren i8ewor/ncr »on ben (Statt;*

Rattern alg römifebe nntert^anen betrautet würben unb begfyalb im (Sriminal^roceffe audj

unbebenflic^ »ert)aftct würben.;

2ltg in ber ^aifergeit bag accufatorifd)c(Stement beg ©trafproceffeg ftd) immermebr ju einem

;nquifitorifd)en umgeftattete , würben bie Diücfftdjtcn, Wcldie bie Vorjeit auf bie V>erfenlid)en

Verb)ältniffe beg 2lngefcb,ulbigten genommen b/atte, attmäfjlicl) immer feiten« unb ber Sd)u§

ber !perfönlid)en greifjeit ein geringerer. 2tußcr ber custodia libera trat fyäufig bie custodia

publica, bie Verwahrung in einem öffentlichen ©efängniffe, unb nod} eine britte 2trt ber Unter;

üid)unggr)aft, bie custodia militaris ein. 5)iefe Untere lag in ber ÜJJitte gwifdjen ben beiben

1) @eib, @efcb,icbte beö römtfrbcu Srttrtitt«l|)roceffea (Set^gtg 1842), (2. 287.
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anbern. ©ie beftanb im allgemeinen barin, baß ber 2(ngeflagte einem ober mehreren, in ber

{Regel jfteien, bereitl längere 3 f it gebienten ©olüaten übergeben rourbe, roeldje bei fernerer

perfönlidjer &'erantroortlid}feit bafür gu forgen Ratten, baß berfelbe jeben 2lugenblicf bem ®e=

ridjte überliefert rcerben fonnte. 2
)

-2lul ben 9(nfid)ten ber (Sriminalifien bei SDcittelalterl erftef)t man, baß man bie Q3ert)aftung

feinelroegl all ein geroöfmlid) im ©trafberfatyren eintretenbel Mittel betrachtete, iuelmef)r bem

Otidjter in ^Betreff iljrer 2tnroenbung große Q3orjtd)t empfahl unb ju it)ver Oledjtfertigung sor?

r)anbenen bringenben SBerbacIjt, bieUnanroenbbarr'etteiner 3Sürgfd)aftlleifiung nnb bie 93efürd}=

tung ber glud)t bei 2lngefd)ittbigten erforberte. 2tud) bie Carolina (Qlrt. 11 nnb 12) fyradj

ben ®runbfa§ aul, baß Verhaftung nur eintreten tonne, roenn ein peinlidjel Verbrechen unb

ein erheblicher Verbadjt vorlägen. (Sin befonberer ©dm& für ben 5tngeflagten lag in ber r-om

Qtnfläger ju befietlenben (Kaution, in beren (Ermangelung ben Qtnfläger felbji bie J&aft traf.

£>ie englifdie ©efe^gebung gewährt ber Verfßnlidjen greifjeit gegen roitlfürlidje Verhaftung

Den forgfältigflen ©dju|3. Stvax fennt biefe ©efe^gebung mancherlei ber perfönlicfen greitjeit

entgegentretenbe
,

junt @c$u§e ber bürgerlichen ©efetlfdjaft gereidjenbe ©eredjtfame forool bei

einjelnen Vürgerl als ber Veamten, aber el ifl bie Ausübung biefer ©ereditfame bod) fictl an

eine gleidjfam auf ber £anb liegenbe 9cotl)rDenbigfeit gefmipft unb burd) biefe bebingt. @o
fann jeber SSürger, ber bei bem 23eger)en einer Felonie (f. b.) gegenwärtig ijr, ben Später

all gricbenlbredjer yerfyaften unb ber ©pur bei flüchtigen Verbredjerl ju biefem 3^c^e

nacheilen, roenn bal <§ülflgefdjrei, bal hue and crye, ertönt. ©o tyat ber Veamte, befonberl ber

grtebenlrid)ter (f. b.), in üielen fällen bal Dtedjt unb bie Vflidjt ber Verr/aftung.

2)ennod) ifi bie perfonlidje greifyeit bei (Snglänberl burd) $ir>ei mächtige Vollrcerfe gefd»ü£t.

$>ie2)cagna;(Eljartaöon 1215 unb bie^abeal^GorpuMlete, roeldje 1679 unter ÄarlH. erging,

Ünb el, roel$eir/m biefe greiljeitgarantiren. 9?ad)il)nenbebarf el in(Sng(anb fdjon feit3at)rijun=

berten einel fdjriftlidjen Vefeljll jur gefrner/mung einer 5perfon, einel Warrant, ber öon einem

Oiicfiter ber «fttng'I^Vendjober regelmäßig öon bemgrtebenlridjter erlaffen fein muß. Qlber el ifl

nidt biefe Vorfielt allein, roeldje biefen ©dju§ geroäl)ren foll, ber letztere liegt üielmebr

roefentlid) in ber befonbern (Strenge, mit welcher jebe rcdjtlroibrlge ©nfperrung einer ^erfon

all eine Veraubung ber greifyett angefefjen, jeber Beamte, ber eine fotde anorbnet, befiraftnurb

unb jebem redjtlroibrig Verhafteten bieSDcÖgltdjfeit jugejtdjert ifi, burd) bieJusticesof gaol deli-

very, treibe regelmäfig breimonatlic^ tt)ve @i£ungen galten, unb bie in gleiten Beräumen in

jeber ©raffc^aft jufammentreteutie große 3un) bem l)6c^ficn ®eric^tgf)ofe feine JBefditDerbe jur

Äenntni^ ju bringen.

Sie franjöfifcfje ®cfe|gcbung erfennt jroar glcio^fatll bie Ocot^roenbigfeit bei Sdut^e! ber

inbiüibuellen grei^eit burc^ ben @a<j an, baß niemanb verhaftet roerben fÖnne, all nur in ben

gefe§licr; befiimmten gälten, aber biefer gälte finb fo »iele, baß man auä i^nen feine Siegel

Ijerauljufinben vermag. 3
) 35ie 3Biltfür ber a3eamten roirb üielfad) burd) biefe ©efe£e begün=

fügt, unb el gibt außer ben officielten ©efängniffen noa) anbere QlufberDal;runglorte
, fo j. 5B.

in $ari! bal Depot de la prefecture de police, auä roelc^en ber 2Beg ber 2Befc^werben nur

feiten §u finben ifl. £>a§ <Sid>erf;eitl= unb 33erbäd)tigengefe| üom 27. gebr. 1858, nad) roeldjem

par mesure de sürete generale ber ©dju^ ber perfönlidjen greitjeit DÖttig tltufortfd) gemadit

roerben barf, t)at f\ty ben frühem biefe greil)eit befdjränfenben ®efe|en gegeinvärtig nod)

angereiljt^unb bie Sage ber JDinge für biefe noa) ungünfliger geftattet.

©onjeit bie $räüentiöf)aft nid)t burd) bie Sage ber tlnterfudjung gerechtfertigt ober biefe

ungebührlich öerjögert roirb, nimmt fte bie 9catur einer greiljeitljirafe an, unb $\vax bie ber

f)ärtefien, ba fte eine ungerechte, ber 33erfd)ulbung nid)t entfprec^enbe ifl. 5Die beutfe^en @traf=

gefe|gebungen rennen belr/alb auo) einen Xfeeil ber Unterfud)ung!l>aft, roenn biefe ol)nc ©d;ulb

i>eü -Slngeflagten felbjr öerlängert rourbe, aufbie errannte Strafe an. £>a$ bairifcfye Strafgefe^;

bud) bejtimmt in 5trt. 104, baß langroierigel, ol;ne allel Verfd)ulbcn bei Snquifiten über ein

fyalbe! Sa^r bauernbel ©efängniß bie JDauer ber fonjl »erroirftengreiljeitlftrafeumfoiucl min;

öert, all ber un«erfd)ulbet erlittene 2trreji beträgt, fobaß, roenn biefer bal 3JJaß ber ^erfdjulbeten

2) ©efd()vli(^e Stngeflagte fejfettc man jutueilen bevgejialt an bie fxe benmdjenben ©olbaten, bap man
fie mit biefen jufammenfctitofi, unb $\vax für bie ganje 2)auer ber ©efangenfdjaft in ber 3trt, ba^,

njenn bie Stiche auö jn^eien beftanb , betbe ^tänbe beö ?(ngefUi(iten, ivenn jie aui einem bejianb, btee«

bie rechte >g>anb beffelben an bie linfe bcö ©ddjterä gefeplt ixuü-bc. ©eib, a. a. O., @. 563.

3) Sftoveau (5nvi<tob?)e , De l'etat actuel des prisons, @. 82.



650 S-reifmtöfhrafert

gefeglicbcn Strafe öottfommen erfd)ö>ft, ber 2lrreft felbjt alö ©träfe anzurechnen ift 3jt bie

greibeitSfhrafe eine lebenslängliche, bann fann ber erlittene UnterfudmngSarreft fetbflrebenb einen

(Sinfüifj auf biefelbc nidjt ausüben. 99ei Äavitalverbredjen wirb bie erfannte JobeSflrafe oufge=

t)oben unb in J?ettenftrafe ober in 3udjtr/auS auf unbefiimmte 3"t, weiter (Strafen wir fväter

när;er gebenden werben, verwanbelt, wenn bie 3)auer beS ungebüt;rlicr) erlittenen 2lrreftS jwei

3a^re ober met/r betragt. ©o (elten ein folcfjer %ali aua) immer (ein mag, fo vertient eine ber;

artige, mit ber «Humanität im (Sinflange ftefjenbe ©efiimmung bodj bie vollfte 2lnerfennung.

3)ie übrigen fämmtlldb neuern beutfcben ©trafgefeßgebungen finb bem ©eifpiele 5JaiernS

nicfjt gefolgt.

SBürtemberg verorbnet in feinem ®efe|bud)e vom 1. 3J?ärg 1839 Qlrt. 114, bajj ein rectum

wibrig angelegter ober ob,ne ©cfmlb beS Qlngeflagten verlängerter ©icfjerungSarreft bie g-olge

fyabe, t>a$ bei zeitlichen 8Teif)eitSjtrafen an ber juerfannten ©trafjeit fo viel abgeregnet Wirt),

als nadj bem Grmejfen beä ©eridjtS bie unverfc^ulbete 35auer ber <§aft beträgt, (§S für$t aucb

wegen anberer Übel, bie ein Verbrecher burd^ bie 23er/örben ober beren Wiener in 33ezier/ung

auf feine Übertretung erfahren t)at, bie ©trafjeit oert;ältntpmäpig ab unb trägt fo einer 33illig:

feit Dtücrftdjt, welche Bie anbern ©efe^gebungen unbeachtet gelaffen fyaben.

Oiadi) §. 46 beS öfterreidjifdjen ©trafgefe§bud?S vom 27. üftai 1852 ijr eS ein gefe^lidj bie

©träfe milbernber Umftanb, wenn ber Singet"tagte wegen ber ob,ne fein Verfcbulben verlängerten

llnterfudjung längere ßtit verhaftet war.

Slud? ©acfjfen läfjt in 2lrt. 30 feines @trafgeff§bud)S wegen ofyne Verfcfyulbung beS 9lnge;

ftagten verzögerten UnterfucbungSarrejtS bie ©träfe gum 3.r/eil ober ganz als verbüßt erfajeinen.

£ßreufett allein fpricfjt fia) in feiner ©trafgefe^gebung über bie ytnredjnung beS Unter-

fucfyungSarrefiS nic^t auS. $)od> ift fie eine burcf) bie VrariS gemattete, nie foll fte tnbeffen, nadj

einem (Srfenntniffe beS DbertribunalS vom 8. gebr. 1854, bergeftalt berücf jtdjtigt werben, ba§

bie nod) ju verbüfjenbe ©träfe ben niebrigften gcfe^lidjen ©trafgrao ihretwegen nldjt erreicht,

eine (Stnfd)ränfung , welker bie Qtnficfet ju ©runbe liegt, baf ber Oüdjter, welker mit ber

©träfe unter ben niebrigften ©rab t)inaSget)t, in ber $t/at in bie Diedjte ber lanbeSfyerrltcfcen

Vegnabigung eingreift unb fo feine SBefugnifj überfcbjeitet.

SBenn biefe unb äfynticfje 2tnorbnungen beS ©efegeS nun aud) bei Verurteilungen ju %xeh

l;eitSftrafen einigermafen ein ^gefügtes Unrecht auszugleichen im ©tanbe fein motten, fo fmb

fie doc§ für ben %ail beS einem unfcfyulbigen g'reigefvrodjenen burdj bie s4käventivr;aft auferlege

ten unverbienten ÜbelS von feiner Sßirffamfeit. «§ier erfdjeint biefe «öaft alS ein unglücflicfjer

ßufall, ben nic^t feiten eigene Unvorftditigfeit ober Unbcfyülftidjfelt herbeiführte unb ber von

bem SSetreffenben getragen werben mu§, wie fo vieles anbere, ma3 ber einzelne beS allgemeinen

S3eften wegen ju erbulben fict) nid)t einbrechen fann. ©olc^en Übelflänben läpt tfdj nur burcfe

bie mögliche $8efc|ränfung ber ©id)erunglf;aft begegnen.

2Ber einer unerlaubten «öanblung ober Unterlajfung ftcf> fc^ulbig mac^t, für welche baS

®efe§ ein bejtiminteS Übel angebrotjt bat, verfällt bicfem gefe|licf)en Übel als feiner ©träfe.

Sßejtet/t biefeS Übel in einer bauernben ober zeitlicben Beraubung ber perfönlio)en ?yreit)ett, bann

rjaben wir eS mit einer ftreifyeitSfirafe
Z
u r^"n - ®t f fe 5veib,eitSfirafen finb in it/rer gegenwär;

ttgen ©eflalt ©rzeugniffe fortgefdjrittcner Givilifation
, fte fe£en bereits auf einer b, öbern Stufe

ber 93oUfommenb,cit flebenbe ©taatSeinridjtungen, (Sobificationenber©trafgefe|e unb bieSlner;

fennung beS ©a§eS voraus, ba§ ber 2)2enfd) aucb im ^erbrecber ju acbtcn fei.

9^ac^ ber 2lnfc|auung früherer 3al;rl}unberte mupte ber ^erurt^eilung bie ©träfe in it/rer

Totalität folgen, ©ie mufte ben 93erbrec^er, inbem man ib,m baS Seben raubte, entWeber ver-

nieten, ober burdj eine 33erfiümmelung feines ÄÖr^erS bauernb unb offenfunbig als einen ber

©erednigfeit Verfallenen fennzeic^nen, ober bod) burc^ bie Sranbmarfung an bebecften ©teilen

beS SeibeS ib,n ben 23er/örben fogleic^ als einen SSeftraften befannt mad)en, ober eS mupte mit

ber 3"fügung fjeftiger förverlidjer ©c^merzen biefe Seflrafung abgetban fein, mit ber Q>erban =

nung auS feinem ÜBobnorfe ober ^eimatSlanbe, ober mit ber fein ßeben ber SBilifür ^reiSge--

benben 2lajtung. 3" ber (Srfenntnit? , bap in ber Beraubung ber inbivibueüen greib,eit ein

©trafmittel liege, weldeS in feiner 2)cl;nbarfeit allen 9lnforberungen ber ©trafgeredjtigfeit

voüfommen ju entfprec^en vermöge, gelangten erfl bie jule^t vergangenen 3ar/rb,unberte, fte

fonnte erfl zu ib,rem Qlusbrucfe gelangen, als man von ber planlofen (Sinferferung einzelner ju

©efängniporganifationen überging.

3n ber $eriobe ber ^riefterb,errfd)aft ftnb eS bie Jjjerrfdjenben, welche bie ©träfe als eine

2>emütb,igung ober als eine 93ufje vor ber ®ottb,eit erfdjeinen laffen. ©o erachteten aucb bie
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alten DÖmer baS firafbare Unrecjjt entmeber als gegen baS materiell r)erjuftetleiiDe ©ut ber

einzelnen gerietet, roo eS eine ©ül/ne burdj ©elb auszugleiten »ermodjte, ober eS »erlebte baS

ibeelle ©emeingut einer religtöfen ©a|ung unb mar beSf/alb ber ®ottr)eit gegenüber ju büfjen.

(Srft allmär/licb, flellte ficb, jroifcfjen ber prtoatrecb,rücken unb priejierlidjen ©trafgeroalt bie beS

©taateS als einSrltteS fefi. Von ben fogenannten facralen ©trafen ber Körner trollen roir nur

ber Qlcfjtung beS Verbrechers, ber sacratio capitis r)iev gebenfen, reelle ben Verbrecher mit bem

Inbegriffe feines gefammten 4?auSftanbeS all einer @ottr)eit verfallen erachtete unb bem $obe

meiste. 3n einem innern 3ufammenf;ange mit ber sacratio fter/en aueb, bie ficb, »orfinbenben

©puren ber Xalion, ber Vergeltung beS jugefügten Übels bura) ein anbereS im äufjerticf; glei-

ten üftafe bem Verbrecher jujufügenbeS. ©o bie ©träfe beS 9Jc. SDcanliuS, ber, roetl er nadj

ber ^öd)fien ©eroalt firebte, »on ber £ör)e beS Xarpejifcfyen gelfenS r)eruntergeftürjt roarb.

(Srfi at£mä^ltcr) roirb ber J?retS ber ©trafmittel bureb, bie Verbannung errreitert, treibe, als

bie ältefte gorm ber greif)eitSftrafe, ber $obeS= unb ©elDftrafe lunjutritt. SaS exilium »er;

brdngte immennet/r bie SiobeSftrafe ber sacratio capitis. (SS roar nur in bem roettern ©inne

eine 5retr)eirSftrafe, ba§ eS bie freie 2Bab,l beS 2lufentb,attS befcl)ränfte, ofyne jeboct) ber perfön:

liefen ^reir/eit in ber Siegel ju nabe ju treten. 4
)

Sie ©trafgefetje auS ber ßtit ber römifeben Depubltf fennen nur bie Verbannung uno

bie®elbbu§e, reelle fie tr)eilS »ereinigt, tfyeilS gefonbert auSfpradjen, roie j. V. noeb, mehrere

®efe£e SultuS (Säfar'S unb baS ®efe§ beS ^abiuS gegen ben 9)(enfd)enraub. .Kein ©efes unter-

warf ben römifdjen Vürgerber SobeSftrafe; als Dotbmittel in Politiken (Kalamitäten ootl=

flrecfte man fie im geheimen. 2lucb förderliche 3ü4)tigungen unb Verftümmelungen roaren ate

ber 2Bürbe beS römifeben VürgerS roiberfprecbenb unjuläfftge ©trafmittel, ©trafen für t>ie

©flauen. 2lber aueb, baS 53ürgerred)t fonnte birect bem römifeben Vürger nic^t entzogen werben,

man fpradj beSlmlb nityt feine Verbannung auS, fonbern man »erbot i^mson #euer untSGBafjer

©ebraueb, ju machen, »erbängte bie aquae et ignis interdictio unb jmang tr)n fo inbirect Dom
ju »erlaffen.

211S ju ßnbe ber Dcpublif aueb, bie geograpfnfcfje Umgebung DomS »on befonberer politu

fd)er SSic^tigfeit mürbe, »ermoebte eine Verbannung aus Dom fetbfr nicfyt met/r ben ßrved beö

Unfd)äblicfjmact)enS einzelner »ollfommen ju erfüllen, ©djon 2luguftuS }ai) ficb, »eranlajjt ju

bejiimmen, ba§ ber, reellem %eutx unb SBaffer »erboten tvorben, jtcl) roeber auf bem Uefr-

lanbe noc^ auf irgenbeiner 3nfel folle betreffen taffen, bie nidjt 50000 ©djritt »om Jeftlanbe

entfernt liege.

3)ie gfefife^ung ber Sauer beS SriliumS auf 10 3^6,re in bem ®efe§e Sicero'S gegen bie

QJmtSerfdjleidjung ifl »ielleic^t bie ältefte belannte jeitige JreiljcitSbefc^ranfung bei ben Römern.

Unter 2lugufiuS trat bie ©träfe ber Delegation in feinem C5l;ebruc^Sgefe| »om 3^t;re 736

juerfi inbaS ^eben; mit it)r roar bie Qlmreifung eineS beftimmten 2lufentr/altSortS »erbunben.

Unter ber deportatio »erfianb man bamalS noeb, feine befonbere ^xeii)e itoftrafe , fie trar nur

bie g-ortfc|affung an ben Verbannungeort, als biefe jtrangSroeifc jur SluSfüfjrung gebraebt

t»urbe. ©ef;r oft lag in ber mit ber Delegation »erbunbenen VermögenSftrafe, ber publicatio

bonorum, bie Veranlaffung unb ber ©djirerpunft berfelben. 2lllmäf;lio; icentificirte ftcf) baS

(Srecuti»mittcl ber relegatio in insulam unb ber aquae et ignis interdictio alS deportatio in

insulani mit ben gebauten beiben ©trafmitteln unb nuirbe als eine felbfiänbige, mit bem gwU
f/eitS- unb Vermogenlöerlufle »erbunbene ©träfe bejetdmet.

2Bir fefjen, ba^ ben Dömern t-ie 5reil>eitSftrafen in unferm heutigen ©inne, alS©efangni§=

flrafen, nicb,t befannt nmren; aua) ber 5)eportirte roar an feinem ib,m aufgejroungenen Qlufent--

t;altSorte perfönlidj frei, in feiner 3eit»ert»enbung unbcfdjranft unb befugt, nad) bem jure gen-
tium Vermögen ju erroeiben, trenn it/m aueb, bie mit bem (Si»ilrecf;te »erbunbenen Vefugniffc

»erloren gegangen roaren. 5)ie Sauer ber SeportationSflrafe mar feine jeitücfje, fie mar unter

allen Umfta'nben lebenslänglich. Dur bie Otefiitution in bie »erlorenen Deckte, luclc^e in ferneren

fällen auSbrücflicb, auSgefcfjloffen rourbe, fonnte bie gebaute ©träfe beenbigen. Sie Seporta;

tionSfirafe blieb jeboeb im roefentlic^en eine erimirte ©träfe ber t;öt;ern ©tänbe, eS lag in ibjer

Buerfennung eine Verücfftcbtigung unb 2lnerfennung »on ©tanbeS»orredjten.

4) ßirero fagt in ber SRebe für ben ßdeina: „2Baä baö dril betrifft, fo tft beffen redb,tlicb,e Oiatur
letd)t ju faffen. S)a3 @ril ijl feine ©träfe, fonbern ein £afen, ein Stfül gegen bie ©träfe. 3)enn bie--

jenigen, h3elct)e ber ©träfe entgehen motten, loenben fidj borttun, inbem ftc Jtufentbatt unb 9Bobnung
oeränbern."
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(§§ liegt nici&t in unferm Stvtde, b/ier meiter auf bie ©trafen ber Äaiferjett einjugefyen.

£)ie mit Öffentlichen Einrichtungen r-erbunbenen XobeSfirafen, fteuertob unb bie damnatio ad

bestias geminnen einen betrübenben Umfang, mogegen audj jefct baS, roa§ mir unter einer %xä=

beitgftrafe »erfreuen, nod) rticfjt in bie ßrfdjeinung trat. 2)ie SSefhafurtgen Behielten ben (5b,a=

rafter beä ©raufamen, e8 gingen it)nen, inSbefonbere mo efi nd) unterbrechen ber <Sf[a»en r)an;

belte, oft auf ber %o\tex erpreßte ©eftänbniffe ooraul.

3ur ßett ber Jperrfdjaft beS iKÖmifdjen 9ted)t3 trat hüeberum ber 93egriff ber (Strafe als

einer 93ufje für bie burd) 93erle§ung göttlicher ©ebote Begangene (Sünbe in ben93orbergrunt>;

oft, namentlich burdj baS 2tftüred)t ber .ßirden oorberettet, milbertc ber (SinfLup ber ©eijtlidjen

bie <§ärte ber mcltlic^en Qtljnbung beä »erlebten ®efe|e3. Cpaffi Snnocenj' YIII. 93ut(e com
5. San. 1484, meldje bie Snquifition gegen fegerifdte SoSfjeit unb bie ^erengerie^te cerorbnete,

gebort einer fpätern 3?it ber 93erfommenf)ett ber Jtirdiengemalt an unb bemühte ftd^> baSjenige

mteber ju vertilgen, \va§ in frühem 3ar)rr)unberten feitenö ber ©etjilidjfeit jur (Srmecfung eineö

mileern Sinnet unb jur £erbeifüt;vung milberer (Strafen beigetragen morben mar.

3n bem altem germanifdjen 9ted)t bilbete jidj batb eine Trennung unb ltnterfd)eibung ber

Straffätte nad) ir)rev (Sdjmere au§. 2ln bie 9Jorjtettung eineö ferneren (Sriminalfallg fnüpft

ftd) bie 2(nftd)t be3 95rud)ö beS öffentlichen gricbemS mit ber SBirfung ber ftnebloftgfeit ober

fernerer (Strafen, fobaf? bie Jpanblung burdj 93u§en nicr)t mef/r geführt roercen fann. ®e=

hülfe fernere 93crbrecben, nämlicb, 2)?orb, D^ot^uc^t, 93ranbftlftung unb £iebfrar;t, mürben

bem 93lutbanne, ber fjo^ern @erid)ts6arfeit jugemiefene Straffälle. 3e mefjr in $)eutfd)lanb bie

2tnjtd)t Bon ber Sfotfjmenbigfeit öffentlicher (Strafen ben Sieg basontrug, bejio met/r mußte ftd)

bie .Klaffe ber mit foldjen (Strafen bebrobten 93erbred)en im ©egenfafce ju benen r-ergrößem,

rvclc^e im altern Sinne burd) ©elt>6uß en, burd) compositio jid) abbüßen liefen. £)ie fdjmeren

93erbrecfjen, meiere man mit ben Qlusbrücfcn 30?tf?etr)at, üftalefijr/ anbei, Itngeridjt bezeichnete,

maren nad) ber 2trt ber ju erfennenben Strafen bie 93erbredjen an <%al§ unb >§anb, bei meieren

bie Sobegfirafe bie orbentlidje Strafe mar, unb bie an >§aut unb £aar, bei benen bie bem 93er=

urteilten jugefügte JlÖrperterlelung ftd) al§ eine geringere gefaltete.

35ie geringern Straffälle fielen atö gre^et , 93rüd)e, Oiügen, Unjudjt ben (Siöilgertd)ten

unb ben unfern ^olijet entfpredjenben 93ebövben ju unb liefen, mit ©elbfirafen beabnbet, ben

0'rett)eitäjrrafen nod) feinen Sefonbern ^Kaurn.

2)ie Carolina (1532) fpridjt öon ^einlidicn Strafen an Seben, (S^re, Seib ober ©liebem,

ofme baburd; ben 23egriff ber peinlichen Strafen 51t erfr^öpfen, ba 5. 93. aud) bie Sanbcö»erroei=

fung al§ eine peinliche (Strafe betrachtet rourbe. 9)?it bem 16. 3ar)rt)unbert begannen bie ®e=

fängnißfirafen häufiger ju merben, beren balb r-erfdiicbene 5trten entjlanben. 5)ie fürjern, nidjt

eine gehüffe 3eitbauer überfd)reitenben ©cfangni^jtrafen foroie bie ©elb; unb geringen Körper;

flrafen tierblieben gemeinhin ben £ofaU unb untern ®erid)tcn, roogegen bie ßompetenj in ben

eigentlichen peinlidjen Sachen, ber ^Dciffet^at im meitem Sinne, beren 3Sefirafung aueb burd;

längere g-reir;eiteftrafen nad) ben Umfiänben erfolgte, ben b,cl;ern Sanbe§gerid)ten $ufiel.

(St)e mir un§ mit ber gegenwärtigen ©adjlage in23etreff bev beutfdjengreifyeit^ftrafen etmaö

näBer befdjäftigen, motten mir in SSeüebung auf biefe nod) ftvanfreid^ gebenfen, unb jmar um
io met)r, alä unfere neuen beutfcfjen @trafgefc|ge6ungcn unmittelbar unb mittelbar oem Code

penal fo oiel auf bie 5'reib,eitl|trafcn (S'inmirfenbeg entlehnt fyaben.

^yranfreid) erhielt fidt) länger als 2>cutfd)lanb bei ber 5lnmenbung barter unb graufamer

Strafmittel. 2)ie (Carolina, tier^orgegangen aud einer it)vev 3eit sorauägeeilten Rumänen

^tnfdiauung ber (Strafbarfeit Begangener 23erbred)cn, melde bamalfi nur bei einem DJanne, Be=

gabt mit ben (Sigenfdjaften beö ©eifteö unb JperjenS, bie bei Sdjmarjenberg fo fjell leuchteten,

angetroffen merben fonnten, tjatte in 5)eutfdjlanb einen überaus mob^ltf; ätigen (Sinfiup auf bie

Strafanmenbung gehabt. $Taö 93ejlreben biefeä ©efe^budjö, bie Strafe überall mit ber 33er=

fdjulbung in bac? richtige 33ert)ättnif ju bringen, erjeugte bie große 3)ef)nbarfcit itjrer 33efxtm=

mungen, melde oem beutfe^en ©frid)t3ge6raud)e bei ber Strafjumeffung \o meite ©renjen

geftattete unb attmätüid) ben (Strafen ben (§b,arafter ber ©raufamfeit unb 23ar6arei benahm.

3n g-ranfreieb, tjatte bie (Sriminalorbnung Submig'ö XIV. t>om 3at)re 1670 noeb, »Öltig ben

©eifi mittelalterlicher <§drte. 2Bir fmben in it)r bie serfd)iebenjie 2tnioeni>ung ber Xobeöfirafe,

bie lebenälänglidje ©aterenfirafe, bie 8'olter mit alten itjren ©reucln, bie jcitige ©alerenfirafe,

bie 3üd)tigung mit ber $eitfd)e, bie ©clbbufje, bie jcitige93crbannungunb ben ridjterlidjen 93er;

meiö, unb alg 93eimerfe biefer ^»auptfirafen bie Olebenfirafen be3 ^vangere, beä >§alöeifenö, bie

93ermögenöentjief)ung, inc?6efonbere aber bie 93ranbmarfung in meiter Qluöbet^nung.
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Der 2lnfang ber {Revolution im 3at)re 1789 fanb tfranfreid) noct) in ben Tanten biefer

gärten bcr SSorjeit, reelle ftd) um fö fdjroffer r)erau3jtellten, als bie Ovaria überaus leichtfertig

mit bem ©efcrauctie ber. Wolter umging, bie SJßrocefjformen einer großen Sßitlfur unterlagen uub

bie ©ervilitat ber Stifter einen jiemltd) t)ot)en ©rab erreid&te.

S3ei ber (Einberufung ber ©eneralfta'nbe t)atte £ubrvig XVI. bie {Reform beä «Straf;

red)tS a!8 eine burct)au3 nott;roenbige bejeidmet, unb fd)on im 3al)re 1791 mactjte fte ber (Sobe

biefeS 3at)reö $u einer 2Bat)rt)eit. Die qualiftcirtenSobeSftrafen aller 2lrt reiben einer einfachen,

buret) bie@uillotine juvollftrecfenben, bie beflanbenen vielfachen förderlichen 3n)angömittelrvur=

ben burd) ein (Svjiern ber 3rreir)eitsftrafen erfe|t, icelct)e3 btefel6en nad) it)rer <Sd)roere v erfebieben

abflufte unb in tiefen ©rabationen ben ber tStrafgeredjtigfeit entfpredjenben 5(u3brucf ju finben

ftd) befirebte.

9tuper ber SobeSjirafe rannte ber Code penal von 1791 bie nadjfteljenben, tbeilroeife mit

bem oranger verbunbenen (Strafen: 1) bie peine des fers, ober bie 3ftang3ar6eit in verfd)lof=

fenen Räumen ber %äUn unb 2trfenale ober im freien, bei Sntroäfferungen, ^analSauten unr>

in 33ergtoerfen. Der £ßerurtt)eiltc nutzte an feinen ftüfen eine eiferne Äanonenfugel fdjlep;

pen. 5Die grauen rvaren t)iervon befreit unb arbeiteten nur im 3nnern von ©ebä'uben. Die

(üifenftrafe mar ftetS eine temporäre. 2) La gene, eine (Sin$elt)aft an einem nidjt bunfetn Orte,

ot/ne Süffeln, aber nur bei SSaffer unb 23rot, roeld)e itoft nur ai\3 ben Überfd)üffen beS eigenen

2lrbeitöverbtenfte§ verbeffert roerben burfte. Die Dauer biefer «Strafe follte 20 3at)re nidjt

überfteigen. 3) Die detention in einem befonberS baju beftimmten ©efängni§gebäube. Die

a5evurtt)eitten fonnten einjeln ober nact) it)rer 2Bar)[ aud) gemeinfdjaftlict) ar6eiten, fte rvaren

roegen it)rer 33eföfitgung ben in ber gene befinblldien gleidjgeftellt unb tt)re Strafe roär)rte r)öci)=

fienS fed)3 Safere. 4) Die deportation nad) einem Crte, beffen nähere S3eftimmung nod) einem

befonbern ©efege vorbehalten blieb. 91n biefe (Strafen fdjlofl ftd) bie degradation civique unb

ber SSerluji ber bürgerlid)en (5r)renred)te als eine felbjtänbige Strafe an.

21uper biefen peines afflictives et infamantes bilbeten bie äudjtpolijeilidjen (Strafen, Die

peines correctionelles, nämlid) baS emprisonnement, iie eigentliche ©efangnipfirafe, unb

bie amende , bie ©elbftrafe, einen jrveiten ÄreiS ber (Strafmittel. Der Code penal com

25. Der. 1795 behielt biefe (Strafen hei, ließ jeboct) bie Deportation als bie junäd)ft fdnvere

gleici) ber SobeSftrafe folgen. 2fud) üRapoleon fonberte in feinem Code penal von 1810 bie

(Strafen en matiere criminelle von benen en matiere correctionelle. Die erfrern finb

entroeber peinlid) unb entet)reno, ober nur letzteres. Die peines afilictives et infamantes finb

bie XobeSjtrafe, bie travaux forces a perpetuite, bie Deportation, bie travaux forces a temps

unb bie reclusion. Diefe (Strafen fonnten in ben gefe£licr) bejeictjncten fällen burd) bie marque

(58ranbmarfung, bei ben travaux forces mit ben Initialen T. F.) unb burcr) bie confiscation

generale beö a3ermögenS oerfct)ärft roerben, bis baä ©efe§ oom 28. Qlprit 1832 biefe 23crfct)är=

fungen auff/ob. 211S ein neueä (Strafnüttel fet) ob biefeä @efe§ j\mfct)en bie lebenölänglict)e unb

3eitlict)e (Strafarbeit bie Detention ein. 33on ben brei peines infamantes beö Code penal, bem

carcan (<§al8eifen), bem bannissement (ber Verbannung) unb ber degradation civique be;

bielt baS erroat)nte ©efeg nur bie beiben letztem bei.

Die noct) unöeränbert fort6efiet)enben peines correctionelles be» (SoDe finb ba3 empri-

sonnement ä temps in einem 6orrectionol)aufe, bie interdiction ä temps genuffer SiötU unb

gamilienrectjte unb bie ©elbbu^e. (Sorool bei hen criminellen als correctionellen (Strafen ift bie

lebenälänglict)e (Stellung unter $olijeiaufftct)t eine 9]eOenftrafe.

(§3 ftnb t)ier nur bie greit)eitSjtrafen, mit freuten roir unö j« befebaftigen t)aben. 5ttö bie

fct)roerfte biefer (Strafen tritt bie leOenelänglictje 3roangSarbeit t)eröOt unb jnufd)en ii;r unb ber

temporären 3ttJ^ngäarbeit liegenb bie Deportation. Die neuere <Strafgefer3gc6ung granfretd)3

t)at biefe brei (Strafarten in einen fo genauen 3ufamment)ang miteinanber gebraebt, bap fte

einer gemeiufamen 23efpred)ung bebürfen.

Dbgleid) ^ranfreict)0 flotten ju anfange biefe« 3at;rt)unbertä nad) unb nad) unb mit ibnett

aud) jeitreeife feine (Kolonien verloren gegangen waren, behielt 9capoleon bod) bie ben 93eft| bel-

iebtem oorauäfe|enbe Deportation aU ein politifd)e8 (Strafmittel bei, fonue eS bie©efe§gcbung

ber Dtevolution geftattet l;atte. (Sr »erorbnete: „La peine de la deportation consistera ä 6tre

transporte et a demeurer ä perpetuite dans un lieu, determine par le gouvernement,

hors du territoire Continental de la France." <Sd)on ein @efe§ vom 17. %an. 1799 t)atte bie

Deportation in (Ermangelung eineS geeigneten DeportationäortS in eine Detention au\ ben

3nfeln 9te unb Dle'ron öerroanbclt unb ba3 ©efc§ von 10. ÜJcärj 1807 ein unter bem Öiameu
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(Sr/artreufe be $ierre (Sf/dtel befannteö ©efängnit) im 2linbepartemcnt ;um ^c^ortationgortf

augerfeben.

Die untergeordnete Sebeutung , weldje big bat/in bie Deportation nur ju erlangen öer=

mod)t fjatte, rief unter ber Oxetlauration fcereitg bag Verlangen Terror, ba§ biefelbe abge;

fct)afft werbe, boct) lehnte am 27. ÜJcarj 1819 bie ^airöfammer einen hierauf gerichteten

Antrag ab. -2ütd) bie 3ultmonard)ie bejlimmte nod) feinen Strafort hors du territoire Conti-

nental, r-ielmefjr erhielt 2ht. 17 beg (Sobe in bem ©efe§e t»om 28. 2(pril 1832 unb ber

iJcosetle som 9. ©ept. 1835 bie Raffung ,,Tant qu'il n'aura pas ete etabli un lieu de depor-

tation , le condamne subira ä perpetuite la peine de la detention, soit dans une prison du

royaume, soit dans une prison situee hors du territoire Continental."

9llö ber 9ftt. 5 ber Q3erfaffung son 1848 bie Jobegjtrafe für politifd)e Q3erbredjen ab;

fdjaffte, reelle baä ®efe§ som 10. 3uni 1853 für ben ^atl ber im 9lrt. 86 erwähnten b,odj=

serrätberifd)en Attentate wieberberfiellte, fielen bie 6igt)er mit bem $obe bebrobten Q3erbred)en

ber Deportationgjirafe ju. Dag ®efe& »om 8. Sunt 1850 jog bemnädjjt, abgeftuft in jwei

©raben, bie Deportation als politifdjeg ©trafmittel in ben J?reig ber ftreifyeitgfirafen.

Die Deportation erjien ©rabeg umfaßte bie fialie, in benen big 1848 bie 5obegfirafe ange=

orobt gewefen »rar. 3n biefen follte jie dans une enceinte fortifiee üfcer ©ee sollfrrecft »erben.

Die Deportation $weiten ©rabeg (deportation simple) begriff bie ebemalg tobegwürbigen

33erbrccben, »renn milbernbe llmjiänbe alg worbanben angenommen wurden, unb bie fd)on im

Code pönal mit ber Deportation beurobten ©traffälle, gr&r biefen Deportationggrab war eg bie

3nfel Dcufafnwa, für ben erjien bie Snfel Xafyuata, beibe ju ber ©ruppe ber 9JcarquefaginfeIn

gehörig, welche man jum ©traforte bejrimmt batte. :Xabuata ijt nie a(g foldjer benutzt roorben,

lifturabiiwa bat nur gum Aufenthalte einiger Deportirter gebient, bie bem ©taate einen 5tuf=

wanb son 150000 *yr. serurfadjt Ijaben.

Die politifcbe Deportation in bem ©tnne beg Code penal unb beg ©efe^eg com 8. 3uni

1850 ijt eine le6engläuglidje ftxeifyeitäfitaje, bejtet)enb in einem notfywenbigen Aufentb, alte an

einem entfernten Ü6erfeeifd)en Crte ofyne Qlrbeitgjwang.

Der Code pönal serbanb foWol mit ber lebenglänglidjen ßroanggarbeit alg mit ber Depor=

tation tan bürgerlichen Job (mort civile) ober ben 33erlufi aller bürgerlichen Steckte. S)aä

@efe§ rom 8. 3uni 1850 bob ib,n in SSetreff ber Deportation unb bag ©efe| com 31. ÜJtai

1854 überhaupt auf. Damit man ftct) jebod) auf ber 25abn beg gortfdjrittg nidjt ju weit treu

ben laffe , fubfiituirte bag le§tgebad)te ®efc§ bem mort civile bie bermögengredjtlicfje 93er-or=

munbung (interdiction legale) unb bie »orgebad)te degradation civique.

Aufjer biefer politifdjcn Deportation fennt bag gegenwärtige franjöüfd)e ©trafredjt aber

nod) iie <yrelb,ettgfh"afe ber Transportation. Dicfe tjat einen colonifatorifdjen 9ceben$wecf, eg

iß ber ArSettgjwang mit ibr serbunben, unb üe fann fowol lebenglänglid) alg jcitlict) fein,

weldie brci Kriterien üe »on ber Deportation unterfcbeiben.

Die 3uniinfurrection beg 3af)reg 1848 rief biefe Transportation in bag Seben. Die 9catio=

naloerfammlung becrctirte am 27. 3uml848: ,,Seront transporte par mesure de sürete

generale dans les possessions francaises d'outre-mer, autres que Celles de la Medi-
terranee, les individus actuellement detenus, qui seront reconnus avoir pris part a l'in-

surrection des 23. Juin et jours suivantes."

Diefe Jrangportirten würben junäcbji nad) ber 3nfel 93eUe:3g(e an ber franjoftfa)en9Rorb=

füfie, fpä'ter nad) bem ©efege som 22. 3an. 1850 nac§ Algerien gebraut, wo jie in einem

etablissement disciplinaire in ber ^rotinj Äonjiantine jur 3^anggar6eit angebalten Wur;

ben. Die Snfnrrection, welche bem ©taatgjireidje bom 2. Dec. 1851 folgte, gab neue $rang=

portationgcanbibaten, für welche (Sar>enne im franjöftfdien ©uiana, an ber £ftfüfte ©üb=
amerifag belegen, $um Trangportationgorte beftimmt würbe. Die weniger Gompromittirten

würben jebod) nad) Qltgier gcfanbt ober aud) mit leidjtern ©trafen belegt. üBegen beg mangel;

baften etat de casernement würbe nad) einem Decrete »om 23. Z)tc. 1853 jebodj bie Jrang;

portation nad» Ga^enne auggefe|t unb erjt nad) einem Decrete »om 5. Dec. 1855 wieber auf;

genommen.

3n$wifdjen r)atte bie ^rcir)citgftrafe ber travaux forces in ifprer 93olltlrecfung bie wefent=

lid)fie 93eränberung erfat/ren. 9cad) 5(rt. 15 beg Code penal follen bie ^u ib,nen »erurtb,eilten

ÜJlänner gu ben travaux les plus penibles üerwenbet werben. (§g beipt im ©efe^e weiter: „Us

traineront a leur pieds un boulet, ou seront attaches deux ä deux avec une chaine,

lorsque la nature du travail, auquel ils seront employes, le permettra." Die jur 3^angg;
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arbeit »erurtljeilten 2Beiber Qüxt. 16) werben im Snnern eineg maison de force befcgäftigt.

55ie £>auer ber jeitlicfjen 3frangäarbeit liegt (2trt. 19) $wifct)en 5 unb 20 Sauren.

3)er Code penal gel)t mit ben travaux forces in einer SBeife tierfdjtoenberifdj um, baf? man

in biefer 33erfcf)Wenbung fer)r wor)I ben ©ctjwerfcunft ber fo befannten Jpärte btefeö ©trafgefefceg

ju fuc§en f>at. 3n biefer (Strafart unb in ber mafjlofen 2lnwenbung ber £obcgftrafe, in ber mit

ben peines afflictives unzertrennlich serbunbenen Ie6cn0lärtglicc)en (§r)rlojigfeit unb in ber

gleid)fallg nur mit bem Sobe enbenben ^olijeiaufficpt treten sor^uggweife bie ©runbfä^e bev

craffefien 2lbfct)red:unggtr;eorie in bieSrfdjeinung, »on welchen geleitet Napoleon aufy bie ©traf;

geroalt ficr) jur 2lufrec§tr;altung feiner unbefcfyränfteu <§errfd)aft über bie 5'vanjofen bauernb

bienftbar ju machen beabjldjtigte. (Sg war bie flare, furje, geiftreitfje unb elegante gaffung,

bie ber Code penal feinen ©trafbefiimmungen, fxcf> fernr^altenb t>on allen Definitionen unb

beigaben ber Doctrin, ju geben wufjte, welche fo siele für btefeg ©efefjbuct) einnahm unb if)m

leiber aua) in 35eutfd)lanb fo jafylreidje 93ever)rer unb Sfkdjarjmer jugefü^rt fyat. Die (Strenge

beö ©trafgefefceg bilbete in ber Sulireöolution eine fefyr cvr)ebUcf)e 33efct)Wcrbe gegen bag big;

berige ©taatgregiment, unb eg rief biefe eine Dteüijion beg Code penal r)ert>or, beren 9tefultate

in bem ®efe|e »orn 28. 2t£ril 1832 niebergelegt Wurcen. Qtufier mannen 33erbefferungen im

fleinen war eg eine bureggreifenbe SCRafreget, bie Einführung beg ©tifiemg ber circonstances

attenuantes , roelöje bem Ubelflanbe abhelfen follte. Der neue 5lvt. 463 beg (Sobe {teilte eg in

bag freie (Srmeffen ber ©efcoworenen unb, wo biefe niöpt mitwirkten, beä ®erid)tgr/ofg, bagQ3or;

tyanbenfein milbernber Umftänbe ^ugleidj mit bemSdjulbig auöjufpredjen. ®efcf)ier/t bieg, bann

rcirb baburd) ber ©eridjter/of »eripfiictjtet, wenigfieng um einen ©rab mit ber ©träfe fyerabju;

ger)en , nadj Sefünben fte aber audj um $wei ©rabe b,erab$ufe$en
, 5. 33. fiatt ber gefe§üdjen

Xobegfirafe auf bie lebenslängliche ober aud) nur auf bie geitlicfye 3ftanggarbeit $u erfennen.

(So roar ingbefonbere Subroig ^fyili^'g Abneigung gegen bie Xobegftrafe, reeller bag in Dtebc

frer/enbe ©»flem feine (Srijteng üerbanft. (§6 ftnb gegenwärtig ungefähr 70 $roc. aller ißerur;

tbeilten, über reelle biefeg ©»jtem feine 5ßot)ttt)at erftreeft, fobafi nur 30 $roc. ber 23erurtfjeib

ten »on ber »ollen ©träfe betroffen werben, Deffenungead)tet blieb bie greif) eitgfirafe ber

3n»anggarbeit in granfreid) eine nur ju oft angewenbete. Öluf Sebengjeit würbe fte in ben Sab,;

ren 1851—57 nodj bejüglicb in 240, 243, 252, 227, 228, 248 unb 205 gäüen, alg geitlic^e

©träfe aber be$üglid> in 1031, 1142, 1274, 1377, 1130, 1051 unb 993 fallen erfannt. (§g

würben fo in biefen Sauren be$üglid) 27, 26, 28, 28, 28, 30 unb 27 $roc. aller 3>eruvt(;eil;

ten 5
) mit ben travaux forces belegt.

2Bie fdjon bie peine des fers, würbe an ben Scannern bie 3^anggarbeit in ben SSagnog

ber fran$öjtfd)en ©eetyäfen 23rejr, 9tod)efort, Xoulon unb Sorient »ollfirccft, welche fegon 1748
an bie ©teile ber frühem ©aleren getreten war. Obgleich im Ginne fceg ©efe^eg bie fcgWerfie

5reib,eitgftrafe, war fie eg in ber $f;at für biejenigen nicr)t, welche ficr) mit ber it^r anflebenbcn

befonbern @r)renrüt)rigfeit »erföb^nt Ratten. 35er 2lufentr;alt in ben SSagnog Würbe »on »ielen

bem in ben unfern 3n^tf>äufern entfprec^enben maisons centrales »orge^ogen. 2)ie Qtrbeit

im freien unter einem fet)r milben <§immel , bie Seidjtigfeit, flog mit ben ©cfiicffalggenojfen

^wanglog ju unterhalten, bag 3ufanunenarbeiten mit freien 5lrbeitern, bie33erwenbung gefeit-

beter ©träflinge in ben 33ureaur unb bie günfiige Sage , welche fiel) ber gefdjicfte Qtrbeiter ju

iierfc^affen termodgte, matten bie ^xifteng in ben 33agnog ju einer erträglichen, ©c^on bie

2lufrecJ)tt)altung beg ©d^weiggebotg in ben ßentralgefängniffen machte ben 5lufcntt)alt in

biefen ju einem läftigern. Qluo) bie ©terblicgfeit betrug in ben 33agnog bur^fc^nittlicp nur

3,84 $roc. jä^rlic^, wogegen fie in ben maisons centrales jicfj auf 5,55 $roc. belief, foba§ aua)

in biefer 23e$ief)ung bie SSagnog feine befonberg abfa^reefenbe SBirfung äuperten.

2)ie jahrelangen SSeflrebungen nicr)t nur um bag ©efängnifjwefeu »erbienter üJiänner, »on

wetzen wir feier nur JBe'renger, ?ucag, Socqueoille, Selut unb g-errug nennen wollen, buret) bie

^erbefferung beg ©efängnifwefeng, namentlich burcp bie 6injelf;aft (f. ©efängni^Wcfen)

ben borb,anbenen Übelfiänben abjufjelfen, würben buret) bie abminifiratite ©ewalt toöllig ^ara;

bftrt, inbem eine ?0?inifterialbe|iimmung com 17. Qlug. 1853 bag ganje ©ttflem ber @ingel=

feaft, ju beffen allgemeiner @infür)rung bercitg bureg 23auten unb fonfiige Einrichtungen bie

evr)cBlicr)flen 23orarbeiten gemalt waren, üerwarf. (Sg lag in ber für bie bermaligc ©taatgre;

gierung granfreic^g »ortjanbenen 9Jotl)Wenbigfcit, 5U tt)vev Qlufrea^tbaltung äb,nlict)e SWittel

5) (So toar beren Jßerurt^eilung toegen crimes, ißerbrecfien , im ©egenfafe ju bendelits, 93er;

ge^en, unb contraventions, llbertretungen, erfolgt.



656 S*teifjeit$jfrafen

nid)t ju freuen, wie bie waren, welche man jur Vefeftigung beS erfien J?aifertr)umS angeWenbet

r)atte. Sföan wollte wenigflenS in ben fdjwerem galten bie bem ©efefce »etfattenen üjnbisibuen

nidtt aHein flrafen, man Wollte fie au$ als gefährliche «Stoffe für bie befleljenbe Oregierung auS=

fonbern »on ben übrigen für immerbar, fie roeit über baS 9)ieer fdj äffen ofme s
.2(uSfid)t auf £ftücf=

fet)r nnb fo bem «Strafgefe^e einen 9cad)brucf üerleit/en, reeller im SBunbe mit einer foldten

brafnfdjen Q16fd)rccfung jefre feiner Verlegungen einem war/nftmügen Unternehmen gleidjjtu

jietten geeignet wäre.

3)aS 3)ecret swm 27. SWätj 1852, beffen nur fd)on in bem 9trt. Deportation gebauten,

»erorbnete bie Oräumung ber VagnoS. £)ie 3wangSarbeit ber Sträflinge fottte burd) (Euttur;

arbeit, Otobungen, (Entladungen unb anbere altgemein nü^ltd)e $r/ätigfeit in ©uiana eifert

»erben. 2Bir t)aben in bem gebauten 2lrtifel fdjon gefet/en, roie man ber (Entfernung bei

(Sträflinge ben Schein einer freiwillig evroätjlten ju geben »erfudjte.

3n ber gorm einer neuen VolifirectungSart ber t>ort)anbenen ©träfe ber 3fr,angSarbeit

fd»uf man eine ganj neue Chartere g'reifjcitSflrafe. £>ie Sträflinge, weldje nad) ben Verfpred)un=

gen bei £ecretS öont 27. 9)Jäq 1852 fiel) Ratten tranSportiren laffen, ernannten fefyr Salb, bap

baS 3Begfalten beS Qlncinanberc'ettenS , beS ÄugelfdjleppenS unb bie 2luS|td)t auf bereinjiige

£anb»erleit)ung unb auf baS 9cad)fommenlaffen tt)tev Familien unb anbereS ju t)art erlauft

werbe burdj ben jwangSweifen lebenslänglichen Qlufentfyalt in ber (Eotonie für bie, meiere über

adjt^ar/re (Strafe ju üerbüßen Ratten, unb beS gleiten Qlufentt/altS »on cer^auer ber erlitteneu

«Strafe nad) beren Verbüjjung für bie auf furgeve 3eit Verurtt/eilten. «Sie ernannten, r-afj

©uiana, weldjeS
,
ganj in ber t)eipen 3one belegen , an feinen Äüfien bnvd) weit in baS Snnere

reidjenbe «Sumfcfjlretfen ausgezeichnet ift, beren miaSmatifd)e2(uSbünflungen na$ ber fed)ä 3J2o^

nate wät/renben Dtegenjeit ben fajt jidjern $ob bringenbe 8'ieber erzeugen, feine (EotonifattonS;

jweefe befÖrbere, fonbern nur fcaju bejtimmt fei, ibr balbigeS ®rab ju werben. 3)can mujjte ben

abfdirecfenben SBirtungen ©uianaS, meines man treffenb bie colonie mortuaire nannte, fei;

tenl ber Regierung eine Oieprefjton entgegenflelten, inbem man bie gebaebte greiwitligfeit in

bem @efe§e com 30. 2>cai 1854 nöllig befeitigte. $)ieS ®efe§ sur l'execution de la peine

des travaux forces fagte in 2lrt. 1 mit bürren SBorten: ,,La peine des travaux forces sera

subie ä l'avenir dans les etablissements crees par decrets de l'einpereur sur le territoire

d'une ou de plusieurs possessionis francaises, autres que l'Algerie."

(Eaüenne blieb baS 3i^l ber Transportation mit alten feinen (Schreiten, f/icr hoffte mau
benßftecfen beS ©efe§eS, ber 2lbfdjrecfung unb ber «Sicherung 6

), am bejien ju entfpredjen,

unb man muß audj biefe 3wecfe in ber £t)at im t/of/en ©rat» erreichen, ba bie «Strafe burd?

it)re Vottjirecfung in ©uiana in bie 9ieit/e ber qualifictrten SobeSflrafen getreten iji unö

fo nict)t altein abfdjrecft unb fiebert, fonbern audj yernidjtet. ©raufamifl eS, bapmanbieJßerur;

tb,eilten, 1320 «Seemeilen son SSrefl entfernt, nia^t altein ben «Sumpfftebern opfert, fonbern auc§

noc6 »or ifjtem Übergänge in baS ^anb ber ewigen 5'rei^eit felbft berjenigen Erleichterungen

ib,rer Sage unb SBequemlic^feiten beraubt, or)ne welche für ben (Europäer ber ftete Qtufentf;alt in

ber tjeijjen 3one 31t einem ööttig unerträglichen irirb.

35iS jum 1. San. 1854 waren auS ben 23agnoS fd)on 8000 for^ats naä) ©uiana abgegan;

gen. ©iefen finb in ben 3ab,ren 1854— 56 4366 neue Verurteilungen hinzugetreten.

SBaren bis jum 1. San. 1857 üon biefe« Unglücflic|en aufy nur 3000 nad) Gatyenne gebraut,

fo waren bod) im ganjen bereits 11000 borttnn gelaugt. JDaöon lebten nad) amtlichen 2tnga;

ben an bem ebengebad;ten Xage aber nur 3358, fobafj bereits 7642 ober 69 $roc. ber 5!ranS;

portirten nerftorben waren. 2)ie3000 lor^ats, weld)e ftd) juerjl freiwillig tranSportiren ließen,

waren 1857 bereits bis auf 400 3ufammengefd>mot$en. 9laa) ben neuefien officiellen 5Rittt;ei:

lungeu waren nur nod) 3065 Verurtt;eilte in ©uiana. «Seit 1855 t;at aua) bie SranSpor;

tation ber politifa;en Verbrecher nad) ©uiana wieber begonnen. (Sie jinb wie bie forjats

bem 3trbeitSjwange, ber SWilitärgeriditSbarfcit unb ben 9föilitärgefe§en nad) bem betrete yom
29. 2tug. 1855 unterworfen worben.

2Bir werben fpäter fernen, wie wenig eine S-reit)eitS|hafe ben 2tnforberungen beS Veffe;

rungSäWedS ber (Strafe entfprid;t, welche in einer 2Öeife öoltjlreclt wirb, wie bieS gegenwärtig

mit ber ber travaux forces gefdjiet) t. 2)ie biefer junäc§ft ftefjenbe 5reib,eitSfirafe ifl bie ber 35e=

tention. (ES finb nur bie politifd)en Verbrechen, beren bie 3trt. 78, 81 unb 89 beS Code penal

6) Stuf t>en 3»ecf Der Üöefferung, war hierbei feine befonbere 9iüdTta)t genommen.
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geoenfeu, weldje mit iljr ber>rob/t ftnb. 3eber juv 2)etentton 23erurtt)ei(te foll nacb 5lrt. 20 in

einer geftung fco? gejtlanbeS feinen jwangäweifen 2tufentt;alt erhalten; „ilserarenferme dans

l'unc des forteresses", fagt ba§ ®efe|$unb bemerft weiter: „il communiquera avec les per-

sonnes placees dans l'interieur du lieu de la delention ou avec cettes du dehors, con-

formement aux reglements de police etablis par une ordonnance du roi."

2)ie geringfle 2>auer biefer ©trafen beträgt 5, bie längiie 20 3af)re (ßht. 33). 2)iefe

Strafe [ter)t mit bem bannissement, ber SanfccSserweifung, infofevn in 3>rbinbung, alS ifyr

bcvjenige unterliegt, welcber bor bem Slblaufe ber 93erbannung§$eit, reelle auf 5—10 3af;re

erfannt werben rann, nad) gfranfreicij gurücffel)rt.

2Btr werben bie Setention bei ber beutfdjen ScjtungSjtrafe wieberfinben. Stuf biefclbe fo

wie auf baö bannissement wirb nur in fetjr feltenen gälten ba§ Urtbeil gerietet.

«Die auf bie Setention folgenbc gteiljeitgfhafe ijt bie ber Oxcctufton, welche im wefentltdjen

mit ber beutfdjen SudjttjauSftrafe jufammenfattt. 2lrt. 21 beS (Sobe bcfiimmt über biefelbc:

,,Tout individue de Tun ou lautre sexe, condamne ä la peine de la reclusion, sera ren-

ferme dans une maison de force et employe ä des travaux dont le produit pourra etre

en partie applique ä son profit, ainsi qu'il sera regle par le gouvernement." Sie Sauer

biefer ©träfe ift wenigjienS 5 unb r)ödjften8 10 Safjre.

Sic Strafe ber travaux forces, welcbe gegen grauen erfannt wirb, wirb inbenfetben ©traf;

anfralten wie bie SReclufion sollftrecft, ebenfo öerroanbeft ftd? bie ßftangSarbeit in bie ©träfe

ber S&ectufton, wenn ber ju 93erurtf)eilenbe ba3 fecbjigfte ^ebensjafyr soflenbet f)at.

33ei ber SReciunon fowol atä bei berBroangöarbeit tritt bie einjige bem franjojtfdjen ©traf;

gefefce berannte D-ualifüation ber greifyeit3|trafe, bie einfxünbige exposition publique ein.

35ei biefer 2lu<?jtcllung befinoet ftdj über bem Jtotofe be§ S3erurtt;etlten eine ©dirift, welche in

großen unb lesbaren Sfjarafteren tarnen, ©taub, SBoijnort unb 23erbrcd)cn beffelben 6ejeidj=

net. 23ei nodj niebt adtjermjäfyrigcn ober über ftcb$igjäb,rigen 3Jerbrecbern mu§ biefe 2tu§;

fieliung unterbleiben, unb bei betten, welcbe ftcb niebt im JRüdrfatle beftnben unb nidjt lebenslang

öerurttjeiti ftnb, fann biefelbe unterbleiben.

liefest Überblcibfel mittelaltertidjer, ber Qlbfcbrecfung fnttbigenber ©trafmittcl bätte füglidj

1832 mit bem carcan (^alSeifen) auä ber 9ieib/e ber ©trafmittcl serfcbwiuben follen, unter

benen man gern t>ic förderliche ßücbtigung sermifjt, welcbe febon bie ^Resolution befeitigt batte.

Stuf bie ©träfe ber Oteclufton wirb burcf)fd)nittlicb jäbrltct) taufenbmal erfannt; fte wirb in ben

rnaisons centrales de force et de correction sollftrecft.

Sie leidjtefte ber gireitjeitgfirafen ift baä emprissonnement, bie ©efangnijjftrafe, welche in

ibrer für^ejtcn Sauer fedjö Sage unb in ifwer tängfren fünf Sarrre währen fann. Sic $u ifjr

SSerurtljeilten beftnben ftd) in einem (knrecttongfyaufe unb werben nacb ibrer SBaljl mit einer

ber in benfelben üblicben Qtrbeiten 6efdjäftigt. 33ei JRücffällen unb fonft in einzelnen gälten

fann bie ©trafjeit big ju jeb,n 3afjren binaufgeb.cn , bei ber Slnnafyme milbernber itmftänbe

aber aud) unter fedi§ £age heruntergehen unb in ©ad)en ber simple police nur 1—3 Jage

betragen.

Wlan erhält ein SStlb öon bem Umfange ber franjöftfcbcn ©efängni^firafen, wenn man bie

3at;lenüert)ältniffc beS 3abreö 1857 beifpietöweife iiberblicft. ©g würbe in biefem 3af;re öon

ben Slfftfen 2108 mal unb »Ott ben correctionellen ©eridjten 87268 mal auf emprissonne-

ment erfannt, toon ben griebenäriebtem 30742 mal. 3n ber QJräscnta^aft befanben flct) 1857

jufammen 66626 Snbiöibuen.

(SngtanbS 3reit)eitöftrafen finb gu eng öerbunben mit feinen ©cfängnifeinria^tungen, at§

bafj beibe fieb angemeffen trennen lie§en, weöbatb wir ib,rer erfi in bem Slrt. @cfctngni§wefcn

näb,er gebenfen werben.

3Bir wenben und nacb 5)eMtfd}tanb gurürf, Welches wir fcerlie§en, aW ftd) bic5reib,eitaftrafen

jwifeben ben $obe3; unb Jtorperfirafen alö gtetebbereebtigte ©trafarten bie 93abn 511 breeben

begonnen Ratten. 3n ^unberte son fetbftänbigen ober boeb nad} immer größerer ©clbftänbig;

feit ftrebenben Territorien gerfslittert, geftalteten ftd) bie greibcttSflrafen in biefen auf bie »er;

fdjiebenfte USeife. 3)ag imnterntebr ftcb »erbreitenbe »Kömifcbc Otccbt übertrug aud) in SBfjies

bung auf ©trafreebt unb ©trafserfabren »ielfacb feine (Elemente auf $)eutfd)lanb unb lie§ biefe

mit bem beutfdjen Dtecbtgbewufitfcin ntdjt feiten in «Streit geraten. SRamentlicb erb^ob üd)

(Streit barüber, in welchem Umfange bie niebt mit ber r-cinlicben ®erid)töbarfeit serfef;enen

Obrigfeiten gfrei^eitSflrafen ^u »errängen befugt erfduenen. 63 liegt nid)t in unferm 3wecfe,

©taatö'Sertfon. V. 42
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gefd)id)tlid) ben ©ang gu verfolgen, welchen bie ftreib/eitsfirafen $>eutfd)Ianb<? genommen t)aben,

um ju bem ßieU ju gelangen, an meinem fie ftd) gegenwärtig befinben.

3)ie ©trafen ber Vergangenheit unb mejjr ober weniger aud) nod) bie ber ©egenwart ftnb

auS einem ©traffyfteme hervorgegangen , Weld)e3 von falfdjen Vorfiellungen von bem ßnicd

ber ©trafen bc()errfd)t würbe. 9lnfänglid) betmeinte man in ber 9Ibfd)rectung von t>er Ver=

le^ung be3 ©trafgefefccS burd) bie Dualen, weldje man bem 2Riffet()äter zufügte unb weldje aud)

nod) bem Mjmju gebenben Jobegjtofje vorhergingen, burd) bie ©djeufjlidjfcit ber ©efängniffe,

bie Velafhing be3 Verbred)erö mit Äetten unb Vauben, feine öffentliche @d)aufte((ung, bie ifyn

fietö begleitenbe $eitfdje beö 3udjtmeifterö bei feinen 23cfd)äftigtingen aufierljalb beö Jterfcrö

unb 2H)ttlid)e3 ben ©trafgwed: ju erreidjen. Wan glaubte burd) foldje ©raufamr'citcn, in bereit

Häufung unb fletö neuen (Srfinbiutg man ftd) bcfonberS gefiel, feinen 3\vt&, ben Verbrecher von

ber 2Bieber()olung beö Verbrechens, fofern man il)m biefe burd) feinen Job nid)t unmöglid)

mad)te, abgur/alten, vomefymlid) aber anbere von einer gleichen Unt(;at abgufdjrecfen, am befreit

gu erreid)en. Qlllmäljlid) ift an bie ©teile tiefet irrigen 9lnfd)auungen eine beffere (Srfenntnif?

ber Wal)ien Qtufgabe beS ©trafredjtö getreten. @rünblid)ere ftorfdjungen über bie menfd)lid)e

Statur unb eine gröfjere 9ldjtung ber 9)(enfd)enwürbe aud) in bem ^erbredjer t)aben bie völlige

v^attlofigfeit ber frül)ern 9lnfidjt von bem Verufe ber ©trafen bereits in ein t)elle3 £id)t geftellt.

9Kittermaier r
), ber würbige SBottambfet für bie Qlnerfennung eine! eblcm 3>fecfö ber ©träfe,

fbridjt ftd) über bie 3Birffamfeit bcrfelben bat) in auS: „Sßebcr bie rot)e Qluffaffung von ber

5lbfd)recfung burd) bie ßufügung ber ©träfe, nod) bie feinere 9lbfd)red:ung3tt)eorie, bie im ©inne

von 33entl)am unb freuerbad) alteä auf bie 2)rot)ung ber ©träfe baut 8
), fann als befriebigenb

betrachtet Werben. 9lber aud) bie mvftifd)e Vorftellung von ber ©träfe als einer @üt)ne ober

als 3Jtittel ber 9luSttlgung beö Vergangenen ober als eineS 9lcte3 ber ©ered)tigfeit in einer

üftadjbilbung ber göttlichen ©ered)tigrVit nuif von ber prüfenben Vernunft verworfen werben.

S)ie ÜJJadjt ber 2jßat)rl)eit l)at immermel)r barin ftdjgeltenb gemad)t, ba|l man bie 93efferung beö

VerbredjerS, wcnigftenS bieVefferung ber gurgreifjeitSftrafc Verurtt)eilten als bie 3bee erfennt,

Weldje ben ©efefegeber leiten mufj."

2)a wir el t)ier nur mit ben greil)eit3firafen ju tt)un l)abcn, fo tonnen wir füglid) bavon

9lbjianb nehmen, gu untcrfud)en, ob burd) bie ©trafen übert)au))t ber SSefferungSgwecf berfelben

ftd) burd)greifenb erreidjen laffe. Unö fann unb mufj eS genügen bargutt)un, bafj terSBertt) ober

Unwertt) einer {$fmr/eit6ffrafe im genaueren 3ufammenl)ange mit iljrer ftörberung ober it)rer

93cetnträd)tigung biefeö 33efferungögwecfö flefjt, unb bafj eine greii)citSfirafe nur bann it)re

33efiimmung erfüllt, roenn i^re VoÜfirecfung ben Verbrecher nid)t nur nid)t vcrfd)led)tert, fon=

bem aud) tb,m in jeber SSeife bie ©etegenl)eit barbietet, ftd) ju beffem, ober mit anbern

SBorten, gute red)tfd)affene ©efinnungen mieber in ]iä) aufzunehmen unb burd) bie ßrtverbung

nü§lid)er Äenntniffe fein iveitereö 8'ortf'ommen in ber bürgerlichen ©efellfd)aft ftd) gu ftd)ern.

Qllle 5rci()eitSfirafen, tr»eld)e, mit biefer 2Bage getrogen, ftd) nid)t alS genüd)tig geigen, »erben

unS als venverflidje erfdjeinen muffen, unb jtoar bieö um fo meb,r, je entfernter baä, n>aö fie ju

bennifcn vermögen, von beut 3i f le liegt, roeld)e§ wir alö iaä allein rid)tige anerfennen.

2Bir t/aben abftdjtlid) juerfi unö nä'6,er mit granheid) befd)äfttgt, um von vornherein ben

33ett>eiö gu führen, namentlid) burd) bie @d)ilberung ber 5rdt)dtöftrafe ber travaux forces, h?ie

wenig bie auf ben ©äulen ber 9lbfd)rerfung3tr;eorie rtt^enben ©trafen bagu geeignet erfdjeinen,

bie 23efferung beö Verbvedjerö ()erbei$ufül)ren. 3Bir fa^en, mie man Saufenbe in © uiana einem

fafi ftdjern üobe gufüb,rte, auö treiben eine jnn'cfmäfnge $8eb,anblung njäf)renb ber ©trafgeit

nü§ltd)e ©taatöbürger ju ergießen geeignet gemefen wäre, roie man, um fid) biefer 0)cüb,e 311

überleben unb nebenbei volitifd)e9lbftd)ten 511 erreichen, ü)?enfd)cnleben Vergeubete 9) unbunenb^

lid)eö Slenb bereitete, unb erfannten an btefein Scifpictc, wie eine greir;eir§|irafe ntd)t befd)af;

fen fein barf, lvenn fie ib,ren Btvecf erfüllen foll. 2Bir gelangen gu ben einzelnen Qirten ber

beutfd)en g-reil)eit3ftrafcn unb faffen b,ier guerfi bie Werfer;, Letten; unb 3u^tb
/
auöfirafe alä

bie nad) ben vcrfd)iebcnen ©efetjgebungcn fd)iverfien berfelben inS 9(ugc.

7) 25ie @efdin]nipvertejToning (Erlangen 1858), @. 1.

8) Ü)te fogcnamtte ütjcovie bee bfd^ologifc^en 3tvnnqes.

9) 2ftan ftet)t auö ^»ot^cn^oiff' ö ©cfjvift, ^ie Scvoitation afe<Sttflfmitt«l (Sei^^ig 1859), ©.397 fg.,

bajj in ©uiana von ter ^üvberung beö ^olonifationöjtoeclö bind) bie i lanemn tirten aurt) nid)t entfernt

bie 9tebe ift; xljx (teilt (tri) fdjon t>aö balbige ©teäjtijum ber le^tevn entgegen, aud) iji bev ©urovacr

ju anftrengenben Slrbeiten unter bem freien ^iinmel ber fyeijjen 3one teenig geeignet.
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Dftcrreidjl ©trafgefelbud) vom 3. ©ept. 1803 ftcüi, foviel unl befannt, guerft bie vet=

fdjiebenen S-reir)eitlfftafen nebeneinander imb bejtiramt bie 2trt unb SBeife, in weldjer fte vol(=

frrecft werben follen. 4'dtere <Btrafgefe§6üd§ev, g. 33. bal 2Uigemeine SJJreufiifdje Sanbred)t von

1794, Ratten fid) bamit Begnügt, bie3ud)tf;aul=, Sefhmglftrafe u. f. w. im ©efefce angubrofyen,

bal SDßettere über bie 33oÜfirccfiing biefer ©trafen aber ben abminiftrativen Ö^egtementl über=

(äffen gu fonnen geglaubt.

Dfierreid), weld)el wie ^ratrfieicr) in ben feit ber Devolution ergangenen ©trafgefegen ber

fogenaunten3)reitr/eitung ber ftiafbaren^anblungen ljulbigt nnb bicfein 93erbred)en, 23ergef)en

unb Übertretungen nad) tt)ver großem über geringern ©d)Were jerfatten läfjt, ()atte in bem ©e=

fege von 1803 bie Jterferftrafe all bie nädjfte nad) ber Jobelfrrafe, all gweite ©träfe bei 33er=

bred)en! angcorbnet. @ie gerfiel nad) bem ünterfd)iebe ber ©trenge in brei ®rabe, weldje

all Werfer, fdjwerer unb fdjwerfter Jtcrfer begeid)net würben. 3n bem erften ober unterften

©rabebel Jterfer! wurbe ber ©träfling ofyne (tifen, jebod) eng verwahrt; el nuirbe iljm, ah:

gefefyen von ber 23erabreid)ung ber vorgefdjriebenen ©efangenenfoft, fein anberel ©etränf all

3Baffer gugclaffen unb mit niemanb eine 3»fammcnfunft ofyne ©egeuwart bei ©efangenwär;

terl, aud) feine Unterrebung in einer bem le^tern unverfiänblidjen ©^radje verfhttet. 35er

gur jterferftrafe gweiten ©rabel $>erurtf)eüte warb mit (Sifen an ben S'üfjm angefdjmiebet,

täglidj mit einer warmen ©peife, jebod} ofyne gletfdf) genährt, in Qtnfeljung bei Sager! auf blofj

e

33retcr eingefdjränft unb tfym feine Unterrebung mit Seuten, bie nicr)t unmittelbar mit feiner

33erwaf)rung gu tfjun Ijatteu, geftattet. 3)ie fdjwerfle ober bie «fterferfhafe bei britten ©rabes?

beftanb barin, bafj ber ©träftiug in einem von alter ©emcinfdjaft abgefonberten Äerfer, worin

er jebod; fo viel Sid)t unb Ütaum all, gur (Erhaltung ber ©efunbljeit nö'tf)tg, geno§, ftet! mit

fdjweren (Sifen an <§änbcn unb 5'üfjeu unb um ben Seib mit einem eifernen bringe, an weldjen

er auf er ber ßtit ber Qirbeit mit einer Jtette angefdjloffen warb, verwahrt, nur alte gwei Xage

mit einer warmen, jebod) feiner gleifdjfpeife genährt, bie übrigen $age aber beiSBaffer unb

23rot gehalten, fein Sager auf blojje Ureter eingefdjränft unb ifym mit niemanb eine 3ufammen=
fünft ober Unterrebung geftattet würbe.

35a bal ©trafgefe^bud) £5fterreid)l vom 27. üflai 1852 von bem fdjwerften Werfer Qibflanb

genommen Ijat, fo ift er gegenwärtig nur nod) eine gefd)id)tltd)eD^cmintfcenj. 35er©£ielberg unb

oie 23leibäd)er Cöenebig! Werben nod) lange foldje ©tätten aufguweifen baben, an welchen man
burd) bie 33oiTftrecfung fo(d)er ©trafen bie raffinirteften ©raufamfeiten verübte. 3)ie Werfer

Del 5ort! ©t.:@lmo bei Neapel, weldje jid) in ber neueften 3 e if geöffnet l)abcn, liefern letber

ben 35eweil, bap aud) in ber ©egenroart nod) äb,nlid)e 9)?arterfammcrn be^Ölfert waren.

3)ie je^ige ^erferfirafe ift cnüueber Äerfer, o()ne 3»fa§ (§. 14), ober fd)Werer Werfer. Z)aS

()arte Sager ifi weggefatien, bie 33eföftigung ift bie in ben ©trafanftalten *oorgefd)riebene, unb

felbfl bem ju fd)treren Werfer 93erurtt)eilten Werben in befonbern unb wid)tigen fällen Unter;

rebungen mit Seilten, weldje nid)t unmittelbar mit feiner 33erwar;rung ju tb,un f)aben, geftattet.

3)ie ^erferftrafe ifi entweber eine leben!länglid)e obergeitlid)e, bie3)auer ber ledern (Jj. 17)
liegt jnnfdjen fed)l Monaten unb gwanjig Sa()ren. 9)Jit ber ©träfe ift fiet! (§. 18) bie 5lnt)al-

tung jur 5lrbeit »erbunben. 3)ie 2(rbeit ift bie in ber Qinfialt eingeführte, bod) wirb bei il)rer

2(ulwaf)l auf bie bilfyerige 58cfd)ä'ftigung!weife uno bie 23ilbung!ftufe bei ©träftingl t^unlidje

Jtücfftd)t genommen.
sJiad) bem ©efe^e »on 1803 fonnte bie Äerferfirafe aud) nod) burd) Qtuljaltung jur Öffent-

lichen 5lrbeit (bei ©trafen über jebn 3ab,re auf ben ©aleren), burd) Wuljtelhing auf ber

5d)anbbüt)ne, burd) 3üd)tigung mit ©tocf= unb 5)lutf)enf)ieben, burd) Saften unb burd) bie l'an-

Deltterweifung nad) aulgeftanbener ©träfe berfd)ärft werben. 93ei ber *3(u«ftelliing auf ber

©d)anbbüf)ne würbe ber 93ernvtt)eilte, mit fdjweren (Sifen an ganten unb $üfen gefdiloffen,

5Wifd)en ber 2Bad)e an einem jur a3erfauunlung bei Sjolfel geräumigen Orte, auf einem er=

t)öt)ten ©erüft burd) brei aufeinanberfolgcnbe 3^age, jebelmal eine ©tunbe lang, öjfentlid) jur

©d)au gefreut unb fein S3erbrcd)en fowol all bie i()m guerfannte ©träfe auf einer il)m vor ber

"Brujt ^ängenben Xafel furg, beutlid) unb telbar angebeutet.

9(ud) in biefer ©djauftetlung, namentüd) in if)rer breimaligcn SBieberljolung, lag eine robe

JQaxte, 35ergleid)en öffentlid) votiftreefte ©trafen führen getabe gu bem ©eg.-uttjeil von bem,

wal man burd) biefelben begWecft: fie erweefen Witleib unb .T()eilnaf;nte mit bem ©e^einig;

ren unb fogar 93erad)tung gegen eine ©trafgewalt, wetd)c fid) fold)er Sxceffe fc^uibig maebt.

S)aB ©efeh von 1852 läpt gwar bieSc^anbbü^ue wegfallen, wieberl)olt aber bie ©djorfuns
42*
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gen burd) ftaften, 51nmeifung tineä garten Magert, 9(nt)altung in (Singclt/aft, cinfame (Stnfpcv-

vung in bunflcr ßcik, 3üd)tigung mit <&to&- unb Dtutr/enfueben unb SanbeSöermeifung. SBir

merben ffcater nocb ©elegenbeit nelnncn, ung über bie 33ermerflidtrcit ber rortoerlidjen 3üd)tU

gnng, meldte nad) §. 24 be8 ©efe§e3 öon 1852 in böd)ften6 30 Streiften 10
) befreien feil,

unb über bie ber baiternben geffelung au^guföredien.

9)iit bev SSerurtljetlung megen eines? 93et6re$en3 finb natlj §. 26 fg. traft beö ©efefcee

folgenbe SJBirf'ungcn öerbunben : a) bie 2(bnab,me aller in; unb auölänbifdjen £5rben, ßiöil;

unb 9Kilitärebrengeid;en ; 1>) bev QSerluft aller öffentlichen Xitel, afabcmifdjen ©rabe unb SBüv^
ben unb bie (S'ntgiebung be§ öie^t^, foldte o^ne 23cmilligung bc3 Jtaiferl neu obev mieber gn

erlangen; c) bie Qluöfdiücpung öon bev öerantmortlid»cn Otebaction Iperiobifdjer 35rucffünften

;

d) ber 93erluft jebe§ öffentlichen Qlmtee ober 35ienfie3, aud) beg SeljramtS ; e) bei ©eiftlidjen bie

Entfettung öon ber ^frünbe; f) ber Sßerluji bee 9tid)teramt§, ber 9tb»ocatur= unb OJotariato

Befähigung, öffentlicher 9lgentien unb bev $arteiöevtrctung bot ben öffentlichen 33ebörben:

u) bev iiSerlufl aller ^enfionen, $robijtonen u. f. iv. 35er gum fdjmeren Jlcrfer ober gur Zont§-

firafe öerurtbeilte Qlbelidje verliert ben 9lbcl, unb barf ber 5>erbrcd>er, folange feine Strafgeit

bauert , meber unter £ebenben ein für il;n öerbinblidies? ©efdiaft fdilicfjen , nod) einen legten

SSillen evviditen; bod) bleiben feine frühem «£anblungcn gültig.

35er 93erluft biefer E"brenred)te beioegt ftd) im mefentlidjen in bem Jtreifc volitifcber 23efug=

niffe, ofyne in bie 9kiöatredjt£?öerbältniffe, nüe mir bieg namentlich in $reufjen fcfyen merben,

über bie (Strafzeit bjnauS ftörcnb einzugreifen, and) ift e8 nur bie ©träfe beS ferneren ÄevfevS,

meldje biefe Q3erb,ältniffe berührt.

35aS au8 ber SKebaetion g-euerbacb'6 am 6. 2ftai 1813 hervorgegangene Strafgefe§ für bas

JlÖrtigrcict) Skiern entfianb gu einer 3«*/ reo biefer gciftreidje Eriminalifl ftcb nodj ööllig in

Den 33anben ber 5lbfd)rccfungetl;eorie befanb, unb mo bai neue jlönigtbum in fo nat)en 93ejie=

jungen gu g-ranfreieb ftanb, bap eine 2lufnnf)me bon Elementen beä Code penal in baS ©efeß;

&ua) burd) mancherlei £)Uicffid)ten geboten mürbe. So begegnen mir gunädjft im 2trt. 7 einer

getreuen 9cadrbilbung bev travaux forces ä perpetuite in bev <ftcttenfirafe , meldje flett? eine

lebenslängliche ift. 35er 93erurt(jeilte mar öon bem Qlugenbllcf ber 9tccbt3fraft bc3 Urteils 6ür=

gerlid) tobt, fein Q3ermögcn fiel an feine (Svben, melde il;m l^ievauö ben nötigen Unterhalt gu

reieben »erbunben maren, er fonnte fürber ntdt)tö beftgen unb für fict) nichts ermerben, er fonnte

nidjt auftreten öov ©ericb,t, niebt ßn\$e fein, mar unfähig, eine gültige (S'fyegu fdliepen, unb feine

gefcbloffene (5b, e lö|le üd) bürgerlich auf, mie burd) feinen natürlichen £ob.

33on biefen ben fvangöftfeben über ben mort civile nacb,geal)mten 93eftimmungen befreite bie

Katern r>a8 ©efe| nom 18. üKo». 1849, eoenfo mie oon ber fflranbmarfung , ber öffentlichen

Qtuöftellung unb ber forderlichen 3üd)tigung. ^>ier mar bie öffentliche 2lu§fiellung menigfiens

nur eine einmalige einftünbige, bod) fehlte bie auf ber SSruft l;ängcnbc Xafel nidjt unb bie Q3er-

orbnung, ba§ ber QScrurtljeilte mit feinen B'effeln bedangen ben S3licfen ber Üieugierigen breiä;

gegeben merbe.

Ococb je|t foll bev Äettenftvafling beliebig gu öffentlidjen 5lrbeiten, bei SluStrocfnung oon

©ümtofen unb Woräften, beim gejtungsbau, in@teinbrucbenu.bgl. gebraust, in Ermangelung
foldjer Arbeiten aber im3ud)tb,aufe öermab,rt unb gu ben fdnrerjten 3ndjtb,auäarbeiten angebal-

ten merben. 55er Sträfling ift an beiben 5'ü§e« burd» eine lange jlcttc mit einer ferneren eifer

neu Äugelgefcffelt, feine Jlleibung unb Dcab^rung ftnfe bie ber gemeinen 3»d)tlinge. n ) 3Biv

begegnen t;ier fomit ben travaux les plus penibles unb bem boulet ber ftvangofen, bod)

f$eint baä 3"fanunenfe|Teln gmeier Sträflinge \ify bod) nid)t fc red)t für eine beutfdje Straf;

anftalt geeignet gu tyabm. 2Beibötoerfonen, gebrecbUcbe unb fd>mäcblid)e «Dcenfcben unb ileute

über feebgig 3al;re, mela)e gur üettenftrafe »erurt^eilt merben, üerf^ont 9lrt. 9 mit ben öffent^

lidjen Qlrbciten.

35ie bairifdje itettenfirafe ift bie eingige beutfd)e abfolut lebenslängliche Strafe, au§er ibr ift

nur bie Xobesfirafe eine fold^e. Qlber auij bann mirb bie öftevreidifdje jterferftrafe fomie bie

fpäter guermäbnenbe3ud)tbaueftrafe gu einer abfoluten, fobalb fie nur inibrer lebenslänglichen

10) Waä) bem @efe^ t)on 1803 ftjng bie 3abl ber ju gebenben ©treibe allein öon ber 93eurtl;eiluiia
bee 9tid)terö ab, tv>d) buvfte er auf einmal nid)t me^r alö 50 @tvetd)e geben laffen. Slucf) bie bei bc=
jonberer ©efäbtltdjfeit beö Serbrerberö mit ber i*anbeööertveifung nad) bem @efc^ öon 1803 verbunbene
•Brantmarfung fennt baö öon 1852 nid)t meljr.

11) Sie Apraxie ^at bie Äette moglidjft öerfürjt unb bie Äugel öerfleincit.
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(Dauer in bem @efe§e angcbrofjt unb fo beut Dtidjter bic üftöglidjfeit entzogen mürbe, an ifytt

Stelle eine jeitlidje Strafe treten 31t (äffen.

So trifft 5. '-8. in 93aiem ben Dcauber bie Jfettenfirafe (Qlxt. 238), menn mehrere ifyn be=

fdnverenbe Umftänbe jufammentreffen , bie 9(nfür)rer unb «öäupter einer JRäuberbanbe bei

Dtaubfällen erfreu unb fetten ®rabc3 (ßlxt. 239), ben, roeldjev, um eirteS anbern Spiere 51t

befdjäbigen, SBeiben, QBiefen u. f.
tu. vergiftet, ben SBranbftiftcr in berfdiiebenen gälten u. f fo.;

fo tritt jte 3. 33. in £>jterreicf) Sei ber Sftotfjjudjt, roeun biefe ben Xob ber SBeleiüigten herbeiführt

(§. 126), bei bem unter erfdjfoerenben Umftänben unternommenen 2>erfud) be3 Oraubmorbs,

9Äeud)elmott>$ unbSSertoanbtenntorbS (§.138), ber SBranbfttftung in mehreren #'ilien (§.167)
u.

f.
fo. ein.

23ei ber 2lnbrob^tngfold>er abfohlten ©trafen ergibt fid) ber Übelftanb, bajj fte, ol)ne Jiücffic:

auf bie Umftänbe be§ concreten %aü§, in it)rev ganzen ©djfoere denjenigen treffen, aufbeffen

£anblung eine fold)e 5(nbro^ung bie p(a§grrifenbe ift, ivenn aufy bie jebes-malige 93erfd)ulbung

md)t im (Sinffange mit ber <£>ärte ber ©träfe fielen foltte.

$)ie (Sifevfucfjt ber ©efe^geber auf eine ^Beeinträchtigung HjreS 93egnafciguug6red)tS ijat eß

bemrid)terlid)en (Srmeffen ausbrücflid) berfagt, in folgen fällen bon ber gefefclidjen Strafe abjiu

treidjen, fo 3. 23. baö bairifdie @cfe§Sud) in 2Trt. 95, inbem biefer ben©erid)ten bieSBefugntjj cm;
3ie()t, bon ber gefeftlidjcn Strafe felbft abjuge^en, bie georofyte Strafgattung 31t beränbern ober

fie gefetilia) beftimmte 2)auer bevfelben nt berfürgen ober 31t berlängern.

SSorjüglid) ifl e3 bie abfolute Strafe be3 5obe3, luelcbe ben Z?tyw ber abfoluten Strafen in

ein fyclteö 8id)t fieflt, inbem fie a(6 eine bie ^erfönlidjfeit berntdjtenbe, bie Ü>erbefferung eines"

jeben gegen bie Strafgered)tigfeit begangenen ger)ler0 böfltg ttnmöglidj mad}t. SBemt auü) in

einem geringem ©rabe, fo madjt fid) bod) bei ber abfoluten 5reil)eit£?]trafe berfelbe ÜJfangel

geltenb, aud] fie benimmt bem j)iid)ter bie 9Jcöglid)feit, mit ber bon i(;m ;u berljängenben Strafe

innerhalb ber ©renken ber üöerfdjulbung 511 bleiben unb niebt audj bann über biefelbe (jinausp;

gefjen, foenn bie bie Xt)at begleitenben ober if)r nadjfolgenbcn mtlbernben Umftänbe bic

Sd)itlbbarfeit fo ir»eit abfdjfoadjen, ba$ bie *§ärte be3 ©efefceä 31t einer Uugerednigfeit wir:.

$>er praf'tifdje Sinn ber grangofen r)at in bem borgebad)ten ©efeöe bottt 28. 2lpril 1832 einen

gati3 richtigen 3Beg eingcfdjlagen, foenn er ben ©efdjmorenen unb Drittem bie böYerfoaljnten

23efugniffe erteilte. 2>ie üfteprefjton gegen bas Strafgefeft r)at fid) baburdj feineäfoegS (äffiger

gehaltet, fie ift nur eine geredjtere geiuorben. 3So fonft in ber Itberjeugung ber Unangemeffen;

tjeit ber Strafe ®efd))vorene unb JKid^ter freifpradjen, bringen fie baö milbere Strafgefetj 3111-

5lmuenbung unb tragen }o ber ©eredjtigfeit ib,re angemeffene Oied)nung. 12
) 2Baä bei ber 2?er;

bängung abfoluter 5'rci()eitäjrrafcn bie 33egnabigung uadjbilft, ijt etitmö 3ufäüige§, im allge-

meinen nid)t 311 23ead)tenbeS; aud; ift bie ©nabe feinÖiedjt, bielmel;r beffen ©egenfafe, fie ift eine

3?erle§ung beö !Ked)tsi.

5ln bie bairifdie Jlettenftrafefcbliept fid} unmittelbar bie 3ud)t(;auäjirafe an. JTevju berfetben

3Serurtb,eilte behält (5lrt. 10) fein (Sigentfyum unb bie 5äl)igfeit juv (Srttierbung neuer JHcd)te,

rod) ift er n»ä(;renb feiner Strafjett unfähig ju jeber Verfügung über baä Seine auf ben iobeö;

fall unb unter £ebenben. 6'rbarf niemalo 31t arbeiten auf;erf)alb beö Strafortö gebraust merbeu,

fonbern nurb innerhalb beä <§aufeö 311 t>en in ber 3n^tt)au§orbnung beftiinmten arbeiten an;

gehalten. 33ei bem (Eintritte in ba6 ticiuä roerben it)\n bie Jpaare abgefd)nitten, er befommt

3ud)tl)au3neibung, feine tfu^cfleibung bejtel)t in tjöljernen Sohlen. (Sine leiditere Äette

geljt ib;m bon einem §upe 311m anbern, trenn nid)t feine befonberö benüefene ©efä()rlid)feit eine

ftärfere fteffelung notlnuenbig mad)t. (Sr empfängt täglid) »Darme Speife , bod) nur jnximal

roÖdjentlid) ein balbeä $funb gleifd) unb, Äranfb
;
eitäfälle aufgenommen, nie ein anberco

©etränf alg Raffer.

3)ie 3ud)tb
/
aus|trafe fann nadi 5(rt. 11 enttreber auf befttnunte Safere (nid;t unter 8 unb

nidjt über 20 3al)re) ober auf unbeftinimte 3fit, nie auf lebenelang juerfaunt iverben.

5>er auf unbeftimmte 3fit &u erfennenben 3u 0jtl;aue)trafe, iveld)e bem bairifeben ©efe^ie

eigentl)ümlid) ift, b,aben nur nod) näl^er 311 gebenfen. £em ^erurtbeiten bleibt (nad) ätt. 12)
bei berfelbeu bie «Hoffnung, burd; tbätlid; bemiefene JBtfferung fid) feine Qfretyeit loicbcr 311

berbienen. 2Beun nämlidj berfelbe iväb,renb feiner Strafjeit roenfgjienö jebu 3f«^re b,inbur6

ununterbrod)en aulgejeidjitcte Qlrbeitfamfeit beiviefcn, iregen 23ocbeit ober Uugeborfam feine

12) 2ftan bgt. ^ll^enieiue Scbnjtu^cncluejritini^ für Skntfdjlflnfci unb fie Sctuvtij, V, 255 jy.
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3üd)tigung terfcbulbet unb fonfi unüerü?erfltet)e groben gebefferter ©emut^Sort abgelegt f)at,

fo barf er nadi Verlauf bort fed&gerjn ©trafjähren feine 33egnabigung erwarten.

9luet) ber auf freirimmte3eit93erurtt)eiltefann unter benfelbeu -SBebingungenfciefe Gcrwartung

^egen, »renn brei Viertel ber it)m juerfannten «Strafjett »erftoffen ftnb (9lrt. 13).

<Die ©efeggcbung glaubte t)ier bem beffernben (Elemente ber ©träfe eine befonbereGonceffion

ju mact)cn, t)at in ber Xt)at jeDod) hierbei einen falfd)en 2Beg eingefd)lagen. (Sine auf unbe-

trimmte 3^t au§gefproct)ene ©träfe wirb nur burd) gufätlige ilmftänbe unc (Sreigniffe in eine

$ettüd)e uerwanbclt, fie t)at alte Mängel ber abfoluten ©träfe. (Sine überbieg erfi üon Dem

Verlaufe einer fed)3et)njät)rigen ©trafjeit abhängig gemalte unb ftd) bann immer noct) nad) Dem

©ut&eftnben bee 9lnfialt3?orfianbeg rid)tenbe Segnabigung ift an ftd) fein erf/eblictjer antrieb

jur OSefferung. (Sine Hoffnung, weld)e jeber in einem unbewachten Momente begangene (Srcep.

jeber 93erftop gegen bie <§au3orbnung, Wenn er nad) ber 9(nfict)t bee 03orgefe£ren ein erbeblidjer

mar, ju jertrümmern »ermag, ift eine überaus fdjwadie. @ie ift feine foldie. welct)e bie Diut)e

beö ®emütr)S unb ben innern ^rieben fÖrbert, fte ift mit ®efüt)len ber OSangigfeit unb Unge;

wipt)eit fo burdjwebt, bap fte niecerbrücft unb nid)t erbebt. Oluct) lef)rt bie (S'rfat)rung , 1)a$

bie gebaute 33evl)eipung auf ba3 betragen ber ßüdjtlinge feinen befonbem (Sinfxup äußert, fte

werben g-atalijten unb laffen eö öom 3»fatte abhängig werben, ob man fie na et) Ablauf ber Qtit,

meldte biä jurnacbjufud}enben25egnabigung^erger;cnmu§, entlaffen werbe ober nid)t. ©ie miffen

übrigens reebt gut unD tuele tieften fict) bamit, bap bie Überfüllung ber ©trafanftalten ben 33e=

t/Brben it)re mögltdift baldige (Sntlaffung wünfct)en3wcrtt) mad)t, unb bajj e8 fc&on fet)r fd)limm

fommen mufj, wenn man fcon ber ©elegent/eit, fict) il)rer ju entlebigen , nid)t ^rofttiren follte.

Solange überbieg bie (§injett)aft in ber juläfftgen grijt nid)t einer folgen ungewtffen 03egnabi-

gung mit it)ren S3efferitngSmittcln ber gegenwärtigen fleten 33erbred?ergemeinfct)aft öort)erget)t,

wirb eS ftet» feine befonbern ©diwterigfeiten t)aben, über baS 93erbicnen ober 93erwirfen ber

03egnabigung ein geregtes Urtt)eil $u fallen.

©anj anberS aber »ert)ält eö fict) mit ber Qjerfiirjung einer in it)rer 3 e «tbauer beftimmten

greit)eitgflrafe na et) bem Otblaufe einer gewiffen ©trafjeit. <£ierweip unb überfielt ber «Sträf-

ling baS 3iel feiner g-reit)eit§beraubung, bie bereinftige 23eenbigung berfelben iji für ir/u eine

gewiffe. Siefe©ewipt)eit ift eS, weld)e it)m bie Jlraft gibt, buret) guteö Setragen au et) nod) früt)er

baS gebaute 3iel $u erftreben unb gu gewinnen. (©. SJegnabigung unb Beurlaubung ber

«Sträflinge.)

5£>ic 3ud)tl)au3jtrafe fann gefdjärft werben, waS bei Der Äettenflrafe, bereu SebenSlänglict);

feit bie fäjroerfie ©djärfung ifi, nict)t gefdjier)t.

3)ie ©djärfung burd) öffentliche 9UigfteKung t)at bag ®efe§ fcom 18. Olow 1849 befei^

tigt, ebenfo bie förperlid)e 3"C^ttgung am Qlnfange unb (Snbe ber ©trafjeit, ben foge;

nannten SÖillfommen unb 9lbfcb,ieb, ba§ ©efe| öom 12. 9Wai 1848. 3n biefer $rügelftrafe,

wetd)e beim (Eintritte in bie 2lnftalt ben Qlnfömmling begrüßte unb ftd), gleid}fam üor ber iKücf-

fet)r marnenb, beim QluStrittc auä berfelben erneuerte, lag ein 9lu3brucf Der gröbften 2tb=

fct)recfung. 35iefe 3üd}tigungen waren in 35eutfct)lanb giemlid) allgemein hergebracht, auet) t>a$

$reu§ifd)e Üanbred?t üon 1794 t)atte fte noct) beibet/alten. Wlan ücrbanb mit bem 93egrtffe einer

©trafanftalt nod) nietjt ben eineä OtettungS; unb 33efferung§b,aufe§, in welches nur ber O^ieufd)

eintritt, ben 2£crbred)er brausen laffenb. 3)can t/atte fict) noeb nidjt bemüt)t, bie Sreit)eit8&erau:

bung ju einem aScfferungänüttel werben ,51t laffen burd) bie Erlernung nüt^lid)er ©ewerbe unb

Äun|tfertigfeiten , burd) 23er»oÜfommnung ober Qlneignung guter ©ct)ulfenntniffe, buret) bie

(Srwecfung religiofen ©inneö, buret; jwecfmäpige Seetüre unb in ber (Singelt)aft burd; %exn-

Haltung alleö öerfd}led)ternben Umgangs. %)Un beb,anbelte ben £öerbred)er nod) nidjt alö

einen Äranfen, beffen geiflige 93erirrungen ju t)eilen man feinen 03 er fu et) ju febeuen i>a^e, »on

bem man alleä trennen muffe, wa$ it)n jurücffüt)ren fönne auf bie 03ab,n beö Safterö unb ber

33erfunfent)eit, unb in weldjem man mit gutem unb folibem Material ein neueö ©ebäube, eine

OGBiebergenefung ber ©eftnnungen unb be3 J&ergenä, aufzubauen t>a6e.

3n tiefem ©inne fo red)t oerroerflid) ift tie in 93aiern noct) befteb,enbe ©ct)ärfung ber ßutyu

t)au3fhafe burd; eine jur 3^'t beS begangenen 03erbred)enä jäbrliet) gu berfyängenbe (5inf»er;

rung in einem einfamen fmftern Äerfer, abwedjfetnb bei OBaffer unb O3rot, auf 3— 8 Xage.

2)iefe®ebäct)tni§|trafe ift »oüftänbig geeignet, eine begonnene OBefferung wieber jujcrfiören, eine

im s2luffeimen begriffene aber nid)t jum gebeit/lictjen g;ortfct)ritte fommen ju laffen. JDer auS

feiner 2trbeit3tt)ätigfeit ot)ne nab,eltegenbe 23eranlaffung l^erauSgeriffene, in bunfler 3eKe tem

junger anheimgegebene «Sträfling Jfirt in folgen toeriobifc^en ^ajteiungen feinen 2lct ber ©e;
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redjtigfeit, fordern nur eine fd)onungglog auf il)neinftürmenbe ©ercalttt)at erblicfen. (Stroitb ftd)

fragen, roag ic)m bie bisherige SKücffeJjv juvSljatigfeÜ unb jum@uten beim geholfen r/abe, trenn

jte nid)t einmal itnStanbe roar, if)n »or einer 33er/anblung ju fd)ü£en, reelle nur fein orbnungg;

rotbrigeS fd)led)teä getragen gerechtfertigt b/aben roürbe. ®er am 3al)regtage beg QJevbredjeng

in bunfler 3fUc 2)arbenbe roirb ftd) allerbingg aueät) beg S3ev6red&enä erinnern , aber er roirb jtd)

aud) fagen, baß ee »ergeblid) fei, burd) 33ejferung bie firafenbe ©eredjtigrnt ju »erfolnten, baß

tüefe ben guten unb fd)led)ten (Sträfling in gleicher SBeife iijrc «£ärte füllen laffe. $)er (Snt;

fd)luf? ju fortgefe&tem Kampfe gegen bie gefe§lid)e £)rt>nung roirb in ben meijten gälten aug

folgen 23ctrad)tungen r/er»orgei)en, ber (Sträfling roirb öon neuem erbittert unb aufgeregt au&

berSmnfeljelle ju feiner ^(vbeit jurücftefyren, an feinem Augenlichte, roie eg bie (Erfahrung lef;rt,

g,efd)roäd)t unb burd) geheime Sünben, ftel^e in ber g-infternifj getrieben ju treiben pflegen,

entneröt.

2Bir roerben ber Sirbetten in ben (Strafanftalten toie aud) ber 33efd)äftigung Der ©efangenen

im freien erft in bem Art. ©efängniilroefen näfyer (Srroäljnung tr)un. (§g liegt in ber Arbeit

bag eigentlid) beffernbe Clement ber Strafe. 3roecfmäfng angeorbnet unb angemeffen geleitet,

nur mf ©egenfiänbe gerietet, roeldje bie JDenffraft anregen unb fietö roadjerr/alten, ifi bie Qlr-

beit bieftreube, nid)t bie Saft beg ©efangenen. Sein Qlntbeil an bem Überoerbtenfie fpornt

feine 3.f)ätigfeit, inbem er it/m bie 2)iittel barbietet, ftd) flehte (Erholungen nt » er fd) äffen unb ein

Kapital anj-ufammeln, roeldjeg ben ©runb baju legen fann, burd) bie in ber Anflalt erworbenen

Jtenntniffe unb ©efdjicflidjfeiten ftd) bereinft im £eben fortzuhelfen. 2)a eine angeftrengte uno

tüchtige Arbeit nun aber aud) einen an «Körper unb ©eifl gefttnben Arbeiter »erlangt, fo roirfen

alle Äoftetttjiefyungen unb fonftigen Duälereien beg ©efangenen aud) nad)tr/eilig auf feine Ar;

beitstr/ätigfeit unb fo mittelbar auf feine 23efferung ftörenb ein.

9Ud)t roeniger ift bieg mit ber Anlegung »on Seffeln
13

) ber galt, roie roir bereite in bem

Art. SBeineifen unb Mo^ bec Südjttinge gefefjen l)aben. (sine innere Auflistung uns UiM-

Ufyx jum ©uten »erträgt ftd) nid)t mit bem fragen einer Jtette ober eineg (Sifeng. (§g tjt bieg

eine täglidj ftd; erneuernbe 23rant>marfung, eine jeben Augenblick fühlbare (Erinnerung an eine

fortbauernte (Sntnuirbigung. $f/iere, nidjt 9)cenfdjen legt man an bie .Kette; roag äufjerlid) fef;

feit, madjt innerlid) frei »on ben SSanben ber Sitte, ber öffentlichen Dtbnung unb beg gefefc;

mäßigen SSetrageng, eg »erhärtet bag ©emütt) unb madjt es unempfänglich für beffen bef|ere

Biegungen.

Aud) 95aiern »erbinbet mit ber Letten: unb 3iid)tl)aiisfirafe (Sb,renftrafen (Art. 23): bie

3)ienftentfe|ung, bie Unfät)igfeit nt allen SSürben, ©taat§; unb Sfjrcnämtem, (Srflärung ber

Unfäl)igfeit ju (S^renjiellen unb öffentlichen Ämtern unb ben 5>erlujl be§ Abelä. 2)er Abelä=

»erlufi trifft nad) ber 93erfaffungäurfunbe nur bie ^erfon beö 93erurtf)eilten unb ifi felbfl für

beffen Äinber unnad)tl)eilig. 2)er 23erbrecber ift »a^renb fetner (Strafjeit unfähig jur Ab;

legung eineö ©ibeö ober eineS »oltgültigen ßcngniffeö.

2)aS VH"euBifd)e ©trafgefe^bud) »om 14. April 1851, roeld)eg aud) in ben gitrfient^iimern

Anl)alt;Sernburg unb SBalbecf mit geringen 9JJobificationen am 22. San. 1852 unb

15. Üttai 1855 eingeführt ift, f)at bie franjöftfdje ©teit^eilung ber ftrafbaren ^anblungen in

S3erbred)en, ißerge^en unb Übertretungen in ftd) aufgenommen. 2)ie Strafen beö ^erbrcd)ettg

ftnb aujjer ber Xobeö; unb ber (Sinfc&liefjungSflrafe bie 3"d)tb,auöjtrafen. (Sie ftnb nad»

§. 10 entmeber leben3länglid)e ober temporäre. 3)ie 3)auer ber le§tern ifi minbefienö 2

3ab,re unb £>öd)fien3 20 3a^rc. 3)ie jur 3ud)tb,au§firafe 33erurt^eilten »erben in einer

(Strafanflalt »erroafjrt unb ju ben in berfelben eingeführten Arbeiten angehalten. (Sie ftnb

tr>äl)renb ber Strafjeit unfähig, it)r Vermögen ju toerroalten unb unter £ebent>en bartiber gu »er;

fügen, jte roerben unter 93ormunbfd)aft geflellt
14

), unb eg barf ifjnen roäb,renb ber (Strafzeit

fein Xfccil it)re? SSermogeng ober it)vev (Sinfünfte »erabfolgt tverben.

SßalDecf b,at fefc-r gut getb,an, ftd; biefen 2)igpofttiongbefd)tän!ungen nidjt anntfd)liejjen.

(Sie machen bie ftreifcieitgihafe ju einer unter Um|tänben fet)r empfinblid)en 33crmögengjirafe

unb erinnern nt fet)r an granfreid)g mort civile, alg bat^ man ftd) mit it)ncn befreuuben fonnte.

2)er 3üd)tling ifi in ber Oiegel arm, roegtyalb in ben allermeifien fällen biefe S3efd)ränfungen

13) ©ine üorüberge^enbe geffelung alö 35töctplinarflrafe Fann ebenfo ttirffam aU jWectmä^ig fein.

14) 5Jlact) ber 9iec^töübung jeboO) nur bann, wenn ifyre 93ermögenöverb,ältntjTc bie^ etl)eifd)en. 9iur

in SKoabit bei Berlin wirb btöie^t in ^rcui^en bie 3ud) tfyaueftrafe in ber (Sinjell^aft , im übrigen aber

in ber ©efammtfjaft erftanben.
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iv)n nidjt Berühren. 2Bo inbeffen ber Vermögenbe »on ber 3ud}tbaulflrafe betroffen nnrb, ba

tonnen foldje Singriffe in feine (Sigentljumlredjte öon ben evf;cbli^fien Vcrluflen für it)n be:

gleitet fein, man rann it)m nidjt allein feine ftreiljcit, fonbern aud} fein Vermögen geraubt

Jjaben. Qtudj t)ier ifl bie $raril umftdjtigcr all bal ©efefc, fte ent$ief)t bem 3i'id)tlinge nidjt jebe

(ginroirfung auf feine Vermögenluerljältniffe, fie läßt über feine Sßünfdje unb Anfoiberungen

in Vetreff berfelben it)n »ernennten unb beamtet biefe, tuo fte irgenb gerechtfertigt erfreuten.

3)ie Verurteilung jur 3inb
/
tb

/
auljlrafc jielji Pen Verlufl ber bürgerlichen (Sfyre öon Dreckt?

megen nadj ftd}. SDiefer umfaßt 1) ben Verluft bei 9iedjtl, bie 9cationalcocarbe ju tragen 15
);

2) bie Unfähigkeit, öffentliche Stinter, SGBürben, Xitel, Drben unb (5:l}ren$eid}en ju führen ober

ju erlangen, fonue ben Verlufl bei Abell; 3) bie Unfäl}igfeit, ©efdjmorener ju fein, in öffeut;

liefen Angelegenheiten ju fiimmen, gu n?äl)len ober getoafylt gu rcerben, ober bie aul Öffentlichen

SBablen l)eröorgegangenen ober anbere politifdjc !Hcd)te auljuüben; 4) bie Unfäfyigfeit, all

3euge ober ©adjoerflänbiger eiblid} bemommen jtt »werben, ober all 3^nge bei ber Aufnahme
»on Urtunben $u bienen; 5) bie Unfähigkeit, Vormttnb, 9cebenüormunb, (Surator, gerichtlicher

Veiflanb oberSDiitglieb einelS'amiltenratf}! gu fein, el feibenn, baßel ftd} um bie eigenenÄinber

fyanble unb bie oberrannnunbfdjaftlidje Vet)örbe ober berSamilienratf) tiieÖenefynigung ertfjeilt;

6) ben Söevlufi bei Diedjtl, 335a ffen gtt tragen, unb bie Unfähigkeit, in bie Armee einzutreten.

JDtefe ber franjöftfcben degradation civique nad}gebilbeten(St}renfolgen ber3ud)tl}aulflrafe

ftnb in ir)rev Totalität nidjt ju rechtfertigen, ebenfo toenig uüe if?ve abfolute Verbinbung mit

biefer ©träfe. (§1 ifl einer ber größten Selber bei franjoftfdjen ©tvafgefefcel, beffen man jtd}

attd} t)ier fdjulbig gemad}t fyat. ©enötln'gt, alle flrafbarcn Staublungen in eine ber brei ßä)ab-

Ionen feiner Sridjotomie einzutreffen, mußte el bie ferneren Verlegungen bei ©trafgefefcel

unterfd)iebllol attd} mit ber fcbirerflen ©träfe bebro(;en, ol}ne auf bie üJtoralität ber Jjöanblung

eine befonbere Otücf ftd}t nehmen ju fÖnnen. (Sine Verbopveluug ber 3at)l ber 3üdnlinge roar

in wenigen 3at)ren bal (Srgebniß bei Wärtern ©efefcel. 3Bo bal @efe§ in feiner ©traffeala

bil jur 3ud}tl;au!ftrafe gelangte, ta fprad) el eben aud} mit biefer bie (Sfyrloftgfeit aul, bie

3Ba^r(;eit oerfennenb, baß el nid}t bie ©träfe ijl, tocldjeefyrlolmadjt, fonbernnurbalVerbred)cn.

2ftan gelangte babei ju magren Sßiberjtnnigfeiten. ©o »erbanb man mit ber Jobelflrafe niebt

unbebingt ben Verlufl ber bürgerlichen (Bljxe (§. 7), vielmehr nur in ben im ®efe§e beflimmten

fällen unb roenn bal Verbrechen unter befonberl erfdjroerenben Umflänben begangen morbeit

ifl. 2)ie fdjttiere J?örperoerle|ung (§. 193) bebrotjt bal ®efe| aber unbebingt mit bem ßufyt--

fyaufe. SDiefelbe 3.t)at giel}t fjiernad}, njenn fie in ben ©renjen ber ÄorVer»erle§ung blieb, bie

Sl;rloftgfeit nad) ftd), ijl aber, t»enn fie fid} bil juin tobelnu'trbigen Verbrechen fieigert (§. 179),

nur unter Umjlänben mit bem Verlufle ber (Sl;re »erbunben. ®er jeberjeit mit bem 3nd}tb,aufe

bebrob,te ^inbelmorb macb.t unfehlbar el;rlol, nidjt aber ber mit bemiobe ju beflrafenbe ge;

meine 3J?ovb u. f. tt>.

2)er Hauptfehler ber ben franjöftfdjen nac^gebilbeten 6l;renfirafen liegt nun aber barin,

baß fte einer 3"t angehören, in meldjer man ]iä) nid)t bil jttr Aulbeutung ber beffernben dU:
mente ber grei^eitlflrafe ertjoben t}atte. £em Vefferunglgtvecfe oer ©träfe treten bie aifolm

mit it)r oerbunbenen (Sljrenfolgen ^emmenb unb felbft jerjlörenb entgegen. ©U jertrümmern

n»ieber, )ral man in berQlnjlalt mü^fam aufbaute, fte neunten mit ber anbern ^>anb iriebev,

roa§ man mit ber einen gegeben ijatte. Sie' flößen ben gebefferten irie ben oerflocftcn 3iid)t =

ling, mit bem gleiten SSranbmal ber (Sljrloftgfeit unb ©djanbe bebeeft, in bal £eben roicbcv

^inaul, öerb,inbern fo fein meiterel gortfomnien in ber bürgerlichen ©efellfdjaft unb treiben

ib,n gemaltfam juritr! auf ben 3Beg bei Saflerl unb ber Verbredjen. Äfyntidj einem Aulfäei-

gen, überall geflogen, ftnb el nur bie ehemaligen ©efäl}rten fcinel Unglücfl, toeldje it)n bei ftd)

aufnehmen unb jum 2)anfe bafür fon il;m bie neue l'(}eilnal;me an tt;ren Verbrechen forberu

unb erlangen.

(Sl ifl nod) ein jtrettcl Übel, meld)el man an bie g-reiljeitlfirafe fnüpfte, menn aueb, nur in

ben gefefclidj ,
jcbod) ^atjlvcid) genug bejeic^neten gällen, nämlicb, bie ©teltung unter ^Soligei-

aufftd}t, bie nidjt minber tute bie bauernbe (S-fjrloftgfeit bie beffernben iffiirfungen ber 5rcib,«itl'

flrafen jerjlört unb ber erjlanbenen ©träfe nod} eine jweite folgen läßt, bie man gleidjfam

mit in ben jlauf gab all eine nid}t »iel bebeutenbe 3ugabe. Qlber aua) biefe £ßoltgeiauftt$t,

n?elcbe in Vreußen (§. 26) ^vifdjen einem unb jeljn 3af;ren liegt, ijl ein bem aul ber ©trafaiu

flalt (Sntlaffenen offenfunbig aufgebrücftel 3)?al ber Verbäc^tigfeit, meldjel beffen Aufnahme

15) 3n Sernbuvg uub SCßalbed fällt biefe SBePimmung toeg.
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in bie büvgevlidje ©efellfdjaft unb feinen (§viftenjevn>evb fafi unmöglich madjt unb son ben=

felbcn folgen begleitet ifi, ir>cld)e mir alö bie bev bauernben (Sfjrloftgfeit bezeichneten. 5)ie er=

littene ©träfe mufj baS begangene 93erbredjen für)nen; läfjt man biefer ©träfe nod) eine anbcre

folgen, bann ifi biefe eine ungeredjtfertigte unb Deshalb »erfrerflidje «§ärtc, eine Otac^e , rcelcbe

fid) nur auS politifdjen, nidjt auS Oted)tSgrünben (verleiten lafjt.
16

) Strafqualificationen uno

förderliche 3üd)tigung fennt baS ©efe§ nidjt.

SBürtemberg läf?t in betn Strafgefe£bud)e »om 1. 3Jiärj 1839 fcie iljrer Seltnere nad) gleid)

nadj berJobesfirafe folgenbe3ud)tt)auSftvafe eine lebenslängliche unb eine jeitlidje fein (Qlrt. 8).

$)ie jur Iebenälänglid}en3ud}t^au5jtrafe®erurtljeilten werben in einem von ben übrigen 3üd)t=

lingen abgefonberten Oiaume beS 3ud)tl)aufeS Devit>a()it. 3)iefe ©clccta bev 3üd)tlinge §at

etroaö 25etvübenfceS, baS fiete ^eifammenfein nuv foldjev Snbiüibuen, ireidjen baS Urtl)eif ben

Dftücftvitt in baS £eben unerbittlid) serfdjvanfte, fanu bie £age berfelbcn bis zum Unerträglichen

fieigern. Ü)od) ifi bie ©adje in bev 2Bivflid)feit nid)t fo fdjlimm, bie Hoffnung begnabigt ui

«erben rcirft berfßfjnenb unb läfjt aud) bie lebenslang Q3erurtl)eilten fid) an it)re£age gerönnen.

(§S ifi eigent()ümlid), aber bejeidjnenb, bafj biefe fid) gemeinhin fdjeuen, cS auönifpredjen, bafi

man fic lebenSlänglid) Perurt^etfte. (Sie beantworten bie ftrage nad) bev 3\iuev ir)rev (Strafe

Dal)in, ba§ fie üon bev ©nabe beS JJohigS abhängig fei.

2US üöürtcmbevg am 13. 5(ug. 1849 infolge bev beutfdjen ©runbredjte bie JobeSfirafe auf;

()ob, bebroljte eS bie bis bafyin tobeSunirbigen Q3evbved)en mit bev lebenslänglichen 3ud)tljauS=

llvafe. Qlm 17. 3uni 1853 liefj man jebod) bie JobeSfirafe, mieiool toefentlid) befdjvänft 17
;,

nüeber aufleben, infcem man bie wenigen gä'üe auSfdjieb, in meldjen nneberum bie Jobeöfirafe

für gerechtfertigt evad)tet würbe. 3BaS bis 511m 13. Qlug. 1849 mit lebenslänglicher ©tvafe

£<ebrot)t war, nutvbe burcr; baS ©efe§ son oiefem Jage mit groongigs bis breißigjäljriger ßufyu
•)auSfirafe beaf)nbet, unb hierbei Ijaben eS aud) bie fpätern ®efei$e öoml7. 3uni 1853 unb

14. 2lpril 1855 belaffen. 9kd) bem lefetevn liegt bie jeitlidje 3ud)t()auSjivafe im übrigen $wu
fdjen 4 unb 20 Sauren, fieigert fid) aber beim Oxücf falle unb beim 3"fammcnfluffe mehrerer

^erbredjen bis ;u 30 fahren.

SreifjeitSflvafen, metdie üd) bis jur £>auer oon breifjig Sauren auSbetmen, unb in bcvüBivf=

iidjfeitben lebenSwierigen jtemlicr) gleidjaifielien. 3)aS CSrftefjen einev breifjigjäljrigen 3ud)t;

t)auSl)aft entjtefyt ben ®evuvtf)eilten bem Xebtn in bev JJiegel jv(üf)venb beS ganjen 3fitvaumS,

in lveldjem er fid) bind) bie Qlmv-enbung feiner fSrjjerlidjeh unb geifiigen Gräfte im vollen ltm=

fange nü^lid) ni mad)en im ©taube ift. ß'S abforbirt ein 2)cenfd)en(eben fafl ganj unb

gef)t fo übev ben ßwed einev jeitlid)cn 5veil)eitSfivafe, bie nur beffevn, nid)t oevnid)ten foll, mit

feltenen 5luena^men binauS. $«u§en, mebv nod), mie >oiv fel)en werben, 33vaunfdjireig, «§ef;

fen, 0caffau, l;aben b,iev nad) fvanjöfifd)em 9Kufiev baS 9ftid)ttg'
, ve getroffen , inbem fie bie jeit;

lid)e 5reil)eitSftrafe fid) nie über 20 3nt)re auSbef)nen laffen. 3m übrigen ^at SBüvtembevg

in bem ®efe|e üom 14. Wpril 1855 anerfennenSmertl) bem 5ortfd)iitte nun ißeffevn 9ted)nung

getvagen, inbem eS alle , eitlidjen ftvälje itSfivafen um ein g-unftel il)vev datier f)evabfe|te unb

bie fonft gtvifdjen 5— 25 Salven liegenbe jeitlidje 3»d)t^auSfivafe auf 4— 20 3al)ve bc-

fd)vänfte. £>ie langen ^lei^citSftvafen finb nid)t tue beffevnben unb loivffainen. (5'S gibt bei

oev $>olljtvecning einev jeben 3Teil)eitSftvafe einen Moment, bis §u iv>eld)em bev Sträfling nur

für bie SQßieberaufnabate beS ©uten in feine ü>enf; unb JpanblungSmeife emvfänglid) ifi. 8aft

man ib,n nod) ^u lange nad) biefem 3fitP"»^ in ber ^>aft, bann tritt Stumpfheit unb ©leid)-

gültigfeit bei il)m ein, er verliert gleidjfam bie «Eraft, auf eigenen 8'ü§en ni fieljen, unb trirb fo

ungeeignet, mit fefietn Schritte tuieber bind) baS Xtbcn ju gef;en. ^»allucinationen uuo Braut-

zeiten beS geifiigen SebenS finb nur ni oft bie fto'gfn s» l'^gt bauevnbev 5veil)eitSbevaubung.

2);c njüvtembevgifd)en 3"d)tt)auögefaitgencn ivevben burd) 3^^ lu3 J
u arbeiten innerhalb

ber.^lnfialt angehalten (2frt. 12). £)ie Strafe DeS jeitlid)en S^cr) 1^ 1111^3 fanu DUVC^ fd)male

ßrf, befie()enb in SBaffer unb 33rot, je um ben anbern !tag, aber nid)t länger als ad)t ^age,

imrd) 3)unfelarrefi, ununterbrodjen nid)t länger als ad)t Jage, unb bind) torperlidje3üd)tigung

gefd)ärft, unb mebrere ©d)ärfungen tonnen miteinanber oerbunben trerben. @f)renfolgen fnfijjft

ÜBüvtembevg tl)eilS bauernb , tf)eilS jeitroeife nur an befiimmte firafbare #anblungen unb lä§t

biefclbeu jebeSmal in Urtr/eilc auSfpred)en. UBir t)aben uns bereits über folebe Sd)ävfungen

16) ©eriebtefaal, Safivgang 1857, II, 457 fg.

17) ©er ÜBirfungöfreiö ber üobeöflrafe ifi in ÜBürtembcrg enger al$ in allen übrigen beutfcfjen

Sänbern, roelct)e bie Xybe^firafe lennen.
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aus'gefproaVn unb sollen b,ier nur nod; über bie ©träfe ber forberlidjen 3"d)tigung einige

SBorte fagen.

SBürtemberg t)attc ftd) bon bicfer ber Menfdjenftürbe «£ob,n fbred)enben ©träfe im @efe§e

»om 13. 2tug. 1849 glürflid) losgemacht. Sajj es bicfclOe am 17. 3uhi 1853 nueber ein;

führte, ift ein bcflagensttcrtb/er Dtücffdjritt. (Ss läfst bie 3ü$tigung eintreten als (Surrogat

für berhurfte gtetyeitefirafen, als Straffd)ärfung unb al§ Siöciplinarfivafe. Q3ei jungen beu-

ten unter 16 3ar)ren foll bie ßabl t>evj@tveicf)c nidjt 30, fonfi nid)t 50 überfteigen. SBürtenu

berg ifi hierin mitbin nod) bärter alä Dfierrcidi; Sadifen, iveldjes' aud) nod) in feinem Straf-

gefe§bud;e vom 13. Qlug. 1855 bie Sprügeljlrafe nidjt entbehren gu fonnen »ermeinte, gef;t mit

bem Maximum ber Jpiebe fogar bis" jurßa^l 60 hinauf. Sie förperlidje ßüdjtigung ift bie

»errcerfficfific aller Strafarten, tveil fle bie $erfönlid)fctt bei SBcfiraftcrt in einer bas ®efül)l

ber Sd)am unb Sdjanbe bei ilnn berlöfdjenben äßeife berührt. Sie 3üd)tigung ber grauen ifi

überbieS eine von ©efeg roegen berübte Unftttlidjfeit. ^3reu§enä ebler Jcönig griebrid) 2Bil-

l>elm III. erfannte bies" febon ourd) fein 23erbot, ^erfonen rceiblidjenSefdjledrts' $u jüd)tigen, vor

beinahe 30 Sauren an, unb ba§ 3ab,r 1848 tvar eä, roaS in 93rcuf?en bie legten Lftefie ber $riu

gclfirafc befeitigte. Sie ift fettbem nid}t vermißt rvorben, unb »renn einer beflimmten, mit bem

confiitutiouellen Seben im SBiberfvrucbe fieb/enben politifc&cn 9iid)tung juireilen nueberum bie

©ebanfen angefommen ftnb , ba§ e§ notfyirenbig fei , ber burd) Stanbesvorredjte nidjt auöge;

geid?neten Menfdjenflaffe il;re Oticbrigfeit burd) trüget roieber füllen $u laffen, fo fyaben folc&e

(Srtravagangen bod) bisher nur Die »erbiente Mißbilligung erfahren. 18
) 3lm rvenigfien ju cnU

fdmlbtgcn ift bie ßiidjtigung non 3ünglingen unb jungen Mäbdjen, fte ift bem grevel gleid),

rveldjen man an einem jungen 93aume begebt, inbem man ib,n bertrübbelt unb fein (Smyor-

blüfyen geroaltfam flört. Sie Sdjrift ber Staube, trcldje bie JjMebe beS Sitttelö bem jungen

«ftorber aufbriieften, ifi eine unauälöfdjbare, bas" gange fünftige Beben beö ©ebeitfdjten »ergif=

tenbe, fte ifi ein geifiigeä 23ranbmal, rceld)es" jcber moralifcben 2(ufrid>tung entgegentritt. Sie

Prügel beffern nid)t, fte berfd)led)tern.

SaS (Sriminalgefegbuä) für baä «gerjogtr/um SSraunfdjroeig bom 10. 3uli 1840, ir-eldjeö

am 18. 3uli 1843 auä) in Sivbe^Setmolb eingeführt rourbe, fennt (§. 8) bie «Retten; unb bie

3udub
;
ausfirafe. ßux Jtettenfirafe 33ernrtr)etlte follen geffeln tmb eine auägejeidjnete Älet=

bung tragen, aud) von fedjä Monaten ber Strafzeit einen Monat im einfamen 2trrefie gubrin;

gen, unb jtoar in Der Siegel jeben fedjäten Monat. 2ßäb,renb be3 einfamen Qlrrefieö erb/alten bie

^ettenfiraflinge jeben jiveiten Jag nur SBaffer unb Sret, übrigen^ aber bie burd) bie 4?aus;

orbnung öorgefdiriebene «Eoji. 35ie 3"^tünge , meldje eine ausgejeidjnete, »on ber ber Letten;

firäflinge »erfdjiebene Jtleibung tragen, »erbringen jeben jivölften Monat ifc)rer Strafjeit im

einfamen 5lrrejie unb erhalten bann jeben brüten Jag nur 2Baffer unb 23rot. ®ie Äettenfirafe

ifi lebenslänglich ober jeitlid) , bie 3ud)tb,ausfirafe fietS eine jeitlid)e. £Die 3)ouer ber jeitlidjen

greitjeitsjirafen ifi eine orbentlid)e unb au§erorbentlid)e. ©ie orbentlid)e S).uier ber geitlic|en

Äettenfirafe liegt gnsifdjen 5 unb I53ab,ren, bie ber3"*tr;au§flrafe gmifdjen 2 unb 10 3al;ren.

5Die auf erorbentlidje, bei befonbern Milberungä= ober ßrfd)>verungögrünben eintretenbe 3)auer

ber Äettenfirafe ifi 3—25 Safere, bie ber 3ud)tr/au3firafe 1— 15 3al)re. 2Bir feb,en b,ier baS

Marimum ber Strafe auf 15 3ab;re r/erabgefe§t unb fo unfere 9infid)t »on ber Unjuläffigfeit

^u langer greir/eitSfirafen get^eilt. 9lu§er bem vorgebauten einfamen 21rrefie fennt baä ®efeg

feine ©trafquaüjkation, aud) ifi ib;m bie forberlidje 3nd)tigung fremb. Ser 3)crlufi aller

(S^ren ifi audj i)iex bie 5olge ber vßetten; unb 3ud}tb,auSjirafe.

^annoßev b,at in feinem bem bairifdjen nad;gebilbeten (£rtminalgefct3bud)e vom 8. 91ug

1840 bie Letten; unb bie ßutytt) auöjirafe in Qlrt. 10 fg. ücrorbnet. 3)ie erfiere b,at jtrei ©rabe,

«on benen ber erfte in leichterer 2lrbeit mit leiäjtern Letten , ber jiveite in fc^iuererer Qtrbeit mit

fc^tüerern Letten befielt. 2£ir finben t;ier noc^ bie ber 2lbfüb,rung an ben Strafort »orfyerge;

t;enbe öffentliche 2lusfiellung unb bie vorgebauten ©cbädjtnipfirafen. Sie Äettenflrafe gef/t

bon fedjö 3ab,ren bis auf 2ebenägeit. Sie 3u(^tb,auäfirafe roirb ofyne Jeffeln mit bem 3mange

gu ben »orgefd)iiebenen Qlrbeiten erfianben. $3ei ben Äettenflräflingen fann bie 2lrbeit aueb,

eine öffentliche, gu ©taats^rcecfen bienenbe fein. 3"^ t ^ a u2i barf nidjt unter 2 unb nid)t über

8 3ar/re erfannt roerben. Sie (Sljrenfolgen biefer Strafen ftnb im roefentlidjen bie beä bairi;

fdjen 9led)tä. Sie förderliche 3üd^tigung , big jur 3<ib,l bon 50 Streiken anfieigenb, tritt nur

als aufjerorbentlid)e Strafe in ben bom ©efege befiimmten g-allen ein.

18) ©erid)töfaal, Sai^rgang 1857, I, 1G1 fg
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9kd) bem Strafgcfei}buct)e.für baS ©roüb,ergogtr)unt Reffen vom 17. Sept. 1841, tveldjeS

mit geringen Anbetungen in bet freien Stabt Srtanffurt am 10. Sevt. 1856 eingeführt rourbe,

ijlbic3uä)tl)auSflrafe bie näcfjfie nadjberS'obeSflrafe. SDie gum3ucf)tr)aufe33erurtl;eilten muffen

ifyre ©träfe im 3ud)tljaufe abbitten, unb eS barf ifynen roäfyrenb ber «Dauer ber Strafgeit

(2lrt. 9) auS ifyreut Vermögen ober ton anbern fein ®elb, feine fJcafyrungSmittel, fein Jtleu

bungSflücf unb überhaupt nichts abgegeben werben. «Diefe 5£)iSpofttionebefd)ränhmg ifl eine

im Sntereffe ber £auSorbnung notfyroenbige unb mit ber, tvelcfye $reufjen feinen 3üd)tlingen

auferlegt, in feinen Q3ergleid) gtt gießen. 3)ie 3»d)tr/auSflrafe fann buref) jtofibefcfyränfungen,

cinfame (Sinfpetrung unb JDunfelarrejl , atta) bttrd} 33erbinbung mehrerer biefer Scbärfungen

mtteinanber gefdjä'rft werben, jebod) niemals bie lebenslängliche (3lrt. 17). 3)ie «Dauer ber

3ud)tf;auSflrafe liegt gnufäjen 2 unb 18 3al;ren, unb eS fnüpfen ]ity audj t)ier verfdjiebene

(Sljrenfolgen an biefelbe.

23aben, rvelajeS in feinem erfi unterm 5. gebr. 1851 publicirten Slrafgefe&budfje vom
6. Ü)?ärg 1845 feine (Strafen in peinliche unb bürgerliche fonbert, läßt bie 3ud)tr;ausflrafe gleiä)

nad) ber SobeSflrafe als peinliche Strafe folgen. «Die 3ucf)tf)ausftrafe ifl lebenslänglich unb

geitlicf), fte fann niä)t unter 3 Safyren unb nicfyt über 20 Safyre (§. 4) betragen, fidj aber bei bem

3ufanunenfluffe mehrerer 23erbrect)en big auf 30 3al;re auSber/nen. «Die 3u^tb,aufgefangenen

luerben burä) 3»vang gtt garten (b. 1). in ber äBirflidjfeit gu ben in ber Qtnfialt eingeführten)

Qlrbeiten angehalten, mit fcfjmater Jlofl (audj biefe (Sigenfcfjaft ber Jtofl flefyt mef;r im ®efe|e,

als fte burd) bie <§auSovbnung beabftcfytigt roirb) genährt unb tragen eine auSgegeidmete gleid);

förmige Jtleibung. SDie Strafe ivirb in ber Dtegel in ber (Singelfyaft in aSrudtfal vollflrecft.

«Die längfte datier ber 3folirung ftnb 6 3af)re, treibe einer neunjährigen <§aft in ber ®emein=

fdjaft mit anbern gleicher) en. 2lud) t)ier ifl eS eine lange 9tcil;e von (St)renflrafen , roela)e baS

®efe|$ ofyne treueres mit bent 3ud)tt)aufe verbinbet.

93aben geidjnet ftd) bttrd; feine Straffd)ärfungen unvorteilhaft auS. 2Bie fte ftd) als «DiS=

dplinarflrafen geftalten, t/aben nur im Qlrt. SiSciplinarüerfaljten unb £>iSctpttnarfttafen

gefefjen. 33ei ber 3udnf?auSfirafe ftnb eSfolgenbe: 1) einfame (Sinfperrung , ununterbrochen

nidjt länger als groel SDtonate. 2)ie (Sinfüfyrung ber Singelfyaft t/at biefe ©djärfung nidjt be;

feitigt. «Die Sßereinfamung ifl eine Steigerung ber Sfolivung. 2) Dunfelarrejl (einfame (Sin;

fperrung in ftnfterer ßdie), ununterbrochen nidr)t länger alS vier Sage. 3) ^ungerfofl, Be;

flefyenb in Sßaffer unb 23rot ober in Sßaffer unb warmer Suppe, nadjeinanber nia)t mef;r als

fteben Sage je um ben anbern Jag. 4) Qlnlegung an Letten, ununterbrochen rtict)t länger als

fcier 2Boct)en. 5) »-iierbinbung gmeier ober mehrerer biefer Sc^ärfungen.

Sßir muffen £>icr noti) beS SunfelarreflS unb ber ^ungerfofl etreaS na^er gebenfen, r>a

biefe Surrogate ber förperlid)en 3ücl)tigung eS ftnb, rt>elc^e fia) in ^Baben »on einem fyö$jl naa^;

tb,eiligen (Sinfluffe auf ben (Erfolg ber 3ua)tl)auSflrafen gegeigt t;aben. 19
) 3)er JDunfelarrefl

fotl (§. 59) im Saufe »on 14 Sagen nic^t mc^r als »ier Sage betragen, bie Sdjärfung

bur^ ^uugerfofi 20
) nid)t meb,r als fteben Sage im Saufe »on brei 2Sod)en. 33ei g-reit^eitSflra;

fen, lrelc^e bie 2)auer won brei Dftonaten überfleigen (§. 60), bürfen in bent vierten unb ben

folgenben Monaten beS erfien 3aljreS biefe ©djärfungen nic^t meb,r als einmal eintreten, im

giveiten bis gttnt fünften 3af;re ber Strafe nur viermal beS 3af;reS, nad> Ablauf von feä)S 3af;;

ren nur einmal jäb,rlia^.

gür baS erfle Strafja^r betragen biefe Schaffungen mithin 60 Sage ©unfelarrefl unb

105 Sage £ungerfofi, untfaffen mithin einen Zeitraum von 2 unb 3 l

/2 Neonat.
^
Sine ©nt;

gief;ung beS Siä)tS unb ber notfyrcenbigfien dlai)rungSmittel ^at ftdj, bie erflere für bie Seb,j=

traft ber 3üd)tlinge, bie leitete für beren ©efunbl/eit bcfonberS nadjtljeilig gegeigt. SS f;at oft

einer langem 3 e it beburft, Bevor baS 2lugenlicfyt be§ 93eflraften roieberum bie Starre gewinnen

fonnte, um bei ber Qlrbeit auSgureia^en. SDiagenentgünbungen unb anbere ÄranfReiten finb

ebenfo oft bie folgen ber grofjen 9lbfd)njäa;ung ber äJerbauungSwerfgeuge getvefen. Soläje

mutiroillige 3erflörttngen ber Jlörper= unb QtrbcitSfräfte ber 3üa^tlinge flehen bemJBefTe;

rungSgtvecfe ber Strafe biametral entgegen. «Die immer nuebcrfeljrcnben Straffajärfungen,

tveldje tväl^renb ber gangen J&aft fein (Snbe ftnben, ftnb mie bie ®ebaä)tnifjjtrafen gur 2But^

19)Süeff(in, ©ie (Sinjelbaft im SWännergud)t^aufe ju 23ruc^fal (^eitietbetg 1855). ©djtatter,

5)aö ©jjflem ter ^injelfjaft (SWan^eim 1856).

20)Sonun, vneldjcr al« volitifd)er a3erbved)er in S3ruä)fal fujj , nennt in feinet @d)rift über bie

bottige (5injer^aft biefelbe eine J&unbefofl.
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auffiacbclnbe Semoraliftrungen ber ©efangenen; bie traurigen 2£irfungen berfelbcn r)aben U-
reit! ibjen Unwert!) zweifellos fcjigcjteUt.

©aDeit läfit traft ie§ ©efe^eS fafi biefelben (Sbjenfhafen wie ^reujjen (§. 18) ftdj an bie

3ud)tbatu?ftrafe fnüyfen.

Sas
-

©trafgefefcbud) für bas <£er$ogtbum 9fa*ffau böm 14. April 1849, weld)es\ üotBe=

tjaltlid) ber gäCte, in welchen bas Jfrieg3red)t bicJobeSfirafe »orfdjreibt, tiefe Strafe nicfjt fennt,

fiellt bie lebenslängliche 3ud)tf)ausfirare m bie Spifee feiner ©trafarten unb läfjt i()r bie 3»$*-

r/au3flrafe auf befiimmte 3 eit feigen, welcfje uid)t unter 2 unb nid)t über 18 3a()re bauern

fann. 3n Sejtefjintg auf bie Sispofttionsfälngfeit ber 3üd)tlinge wieberbolt Das überhaupt

bent Ijefjtfdjen naebgebilbete ©trafgefeg bie SBefUttmiungen <&effen$, fomie aud) in SBetreff ber

©traffd)ärfungen.

9iaffau befdwänft bie ßbrenfolgen ber 3ud)tbausjtrafe auf Den 93erluji ber 4?&fs/ ©taate';,

®emeinbe= unb fonftigen Günter, ber Absocatur, ber Drben, (£f)ren$eid)en unb £itel unb, wenn

eö bas" ©eriebt bagä angetban finbet, ber Dtubegeb/itte. 3» Ziffern Umfange fmb bie (§t)xem

(trafen völlig gerechtfertigt, üe berühren nur el)renbe 9Sor$üge unb (äffen bie fonfligen öffent;

lid)en unb $ri»atred>te bes 53erurtfjeilten unangetaftet. ©elbfi Reffen gel) t in ben @l)renfolgen

weiter, e§ fpridjt aud) bie Unfäingfeit, ©efebworener, QSormunb unb (Jurator, fomie in politU

fd)en, gemeinbe; unb firdjlidjen Angelegenheiten 3£äf)ler unb @emäl)lter ju fein, aus" unt

nähert ftd) fo febwn uiefjr ber frangofifdjen Anfdjauttng öom (Sbrentterlufie.

Sag tiriirtngifdje ©trafgefcfcbucb, weld)e3 mit grßferu ober geringem llcobiftcationen in

©ad)fen;2Seimar-(S'ifenad) am 20. Ü)iär$ 1850, in ©ad)fen=2)ieimngctt am 21. ouli 1850, in

@a$fen=.Ro6nrgs®ot(ja am 29. 9co». 1850 unb 13. See. 1851, in an^aft=3)fffau*Äöt|en am
28. 5ftai 1850, in ®djtoargburg=9tubofjiabi am 26. Wpkil 1850, in ©cbwar$burg;©onber3-

Raufen am 25. 9Här$ 1850 unb in Oteufj jüngerer Sinie am 14. Aiuü 1852 eingeführt ift,

fennt al>3 fd)werfte g-reibeitsftrafe bie bes" 3u^ flUfcg - 3n Anbalt = Seffau= Äötben, wo bie

lobesjtrafe, weldie bal ©trafgefe&bud), reo fie Das JUiegsred)t nid)t »erlangte, abgefdjajft fyatte,

nid)t wieber eingeführt ift, ifi lebenslängliches' 3»ä)tl;auS überhaupt bie bärtefte -Strafe.

Sie jeitlidje 3"djtl)au§jirafe fann nie über 20 unb nie unter einem %at)\e erfannt werben.

Alle ©trafgefangenen ftnD ju ifyrer J?örperbefd)affenbeit tl)unlid)ft entfpredjenben Arbeiten Art;

guthatten, bie 3tid)tb
/
ausfträflinge, forreit t§ mit biefem ©runbfage serträglid) ifi, mit ben

fdiwerern. Sie Äieibung ber legtern ifi eine boppclfarbige.

2öir baben un§ bisfycr über bie itnifonnirung ber ©efangenen nidjt aus"gefprodjen. SCBir

billigen biefelbenid)tnur, fonbetn galten ftefogar für unentbeb/rlid), fowie aud) bie ^erfdjiebenbeit

btrÄIelbung, wo ©trafanftaltenv>erfd)iebener Art nebeneinanber befielen. Aber nur galten eiu-

ef;renbe unb efyrenbe Abrieben an ber ©träflingefleibung nid)t für angemeffen. Sie erfiem

nnvfen niebcrbrücfenb unb treten fo ber 33efferung entgegen, bie (entern überfjebenb unb erregen

fo ben 9ceit> unb bie SJcisgunfi ber Mitgefangenen, ^etiorjugungen einzelner ©efangenen,

roelcbe fo fidjtlid) bjenuntreten, nue bieg bei Bu8ge$eidmeier93efleibtrng gefdjie^t, ober bei ber V&c-

fiellung bei einen ^um Auffe(?er über bie anbern-, fonnen oft 511 ben gröbften (irceffen ber lel3 =

tern führen. ©0 Würben in ben legten 3ab,ren brei fold;er 3?e»orjugten in ÜNündjen in bev

©trafanfialt auf Der Au »on ib,ren 2)(itgefangenen ermovbet. 21
)

Sie 3ucb
/
tb

/
ausftrafe fann gefdjärft werben burd) Sunfelanefl, Der in feiner ©efammtijcit

nid)t länger a\§ 30 Jage matten barf, burd) ^arteS Säger a\\\ f)odften^ jrtfammen 30 'Jage

unb burd) (§nt$iebung irarmer J?oft unb 33efd)iänfung auf SBaffet unb Orot, ununterbrod)eu

nid)t länger alö ]\vei $age unD in il)rer Totalität nid)t ai\\ mefyr alä 30 Äofltage. 9Bir fefyen

f;ier eine lveit angemeffenere üBejlimmung über biefe @traffd)ärfung, alö roir fie in ißaben \a\\-~

ben. Sie ©djärfung ber lebenslänglichen ©träfe ifi un$uläffig, aueb bie ber jeitlicben tritt nur

in ben wenigen gälten ein, wo baä ©efefe üe au§brüd'lid) »orfd)rcibt.

3n 5?aben follen nacb, Art. 53 bie ©traffd)ärfungen ba eintreten , wo beut ^erbredjen be^

fonbere ?8o&t)eit, (S'igennu§ ober fonft eine fdjänblidje ©eftnnung gu ©runbe liegt. 3bve ^u-

täfftgfeit ifi, ba biefe Kriterien fef;r bebnbar ftnb, mitbin »ort einem fel)r weiten Umfange.

9iid)t allein baä tbüringifa^e ©efetjbudi (Art. 9), fonbern aud) befonbere ©efefte Der ein-

zelnen »orgebad)ten ©taaten befummelt Die 6'brenfolgen ber ©trafen unb (äffen biefe bei ber

3ud)tf)auöfirafe in it)ven ganjen Umfange eintreten.

Sa§ fcid)fifd)e (iriminalgefe|bua) r-om 30. 9}Järj 1838, weldjeö gegenuärtig neeb mit eint-

21) von @vej3, Sie beutfdje ©trafred) tepflege, II, 226 fg., 392 fg. u. 449 fg.
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gen Abänderungen im «6er$ogtf)um ©adjfen;Altcnburg als ©efe§ oom 3. 9)cai 1841 in SBivf?

famreit fic& beftnbet, würbe in ©ad) fett felbfl burd) bas ©trafgefe^bud) für ba§ Jtünigrcid) ©ad =

fett öom 13. Aug. 1855 evfegt. Aud) in tiefem ift bie 3nd)tl;ausfirafe wie in bent öon 1838
bie näd)fre nad ter lobesftrafe. 3n bent erjtgebadjten @efe£e fjatte fte $\vä ©rabe, einen leid-

tern unb einen fdjwerern, meldte Altenburg nidjt angenommen jjat, unb auf bereu 3?erfduebeu;

I?ett es uns aud) l)ier nid)t weiter anfommt. 3)ie 3üd)ttinge tragen nad} bent ©efe§e üom
13. Aug. 1855 bopyelfarbige JUeibung unb werten ju febwerer Arbeit angehalten, £aben fte

bereits wenigftens einmal 3ud)tfjausl"trafe ober wegen eines" borfäglidjen -Verbrechens Arbeits?

bauSjirafe yevbüpt, bann wirb tic ©träfe entWeber burd) partes Sager auf 30 läge ober burd)

(sntjiefyung warmer Jtofi auf 60 läge gefd)ärft. SMe ©diärfungeu werben nur jwei läge fyitt;

tereinattber, fonft aber fo lange fortgefegt, bis bie gebad)ten 30 uut 60 läge ber ©djärfung

»erbüfjt ftnb. ©tatt biefer ©cbärfttng fann bei 3ud)tf)ausgefangenen, weide bereits wciügflcns

einmal ßufyfyaviä üerbüfjten unb bereu «ftorperbefdjaffenljeit es gemattet, eine forfeerltcfje 3uä);
tigung son 20—60 Rieben eintreten. £)ie\e 3üchtigiing foü gleich nad) ber (Sinlieferung öoU;

fheeft werben unb fo bie üftatur bei üorgebadjten 3BtÜfommcns annehmen.

Aber mit biefen jtd) bei ben Diücffäüigen son felbfi serjtefjenben Schaffungen ift es nidit ab?

getb,an, es tritt in ben int ©efefte beftimmtett gäüen eine jweite ©djärfung burd) geflfe|ung bes

ß'rfenntniffeö ein. 3)iefe befreit aus b, artein Sager bis $u 30 lagen, (§nt$ieb,ung warmer «ßoft

bis gu 60 lagen unb einer förderlichen 3üd)tigung hi$ ju 60 Rieben. 2öeld)e ©cbärfttng jtatt=

finben folt, fpridjt ber 3iid)ter nid)t aus, nur ob fte in »ollem Umfange, ut jwei ©rittet ober

einem ©rittet pta^ugreifen tjabe. 2Bir l)aben unS bereits über bie forderliche 3üd)tigung

unb bie ©cbärfttngen burd) Jtoftentsiet)uttgen oben ausgefprodjeu uut begnügen uns" ba=

mit, auf ba3 ©efagte 33ejug ju nehmen. Aud) bezüglich Der fteffetung ter tnännüden 3üd)t;

linge mit einem 23einetfeit unb ber weiblichen burd) einen mit einer Jtette am gnfje befefligten

J!lo| ift bieg bereits im Art. SJctneifcn unb £lo£ gefd)el)en. Sie 2)atter ter 3ud)tl)ausjrrafe

liegt gwifdjen einem unb 30 Safjren.

3n Vejiefyung auf bie (Sfyrenfolgen ber 3udtl)auöjtrafe fjuttigt (Art. 36) baS ©efetjbud)

beut g'ortfd)ritte , inbettt es mit ber 3nd)tb
/
ausftrafe nur ben Q3erluji ber politifdjen (Sljrenrecbte,

ber @t)rengeid)en, bes JKanges unb litelg, ber afabentifd)en SSürben, ber Ämter fowie ber Ab;
ßoeatur unb bes Oiotariat» »erbinbet, ohne auf bie Vrivatrechte fonft ftörenb einutwirfen.

©as bem bairifeben nad)gebitbete ©trafgefe§bud) für bas ©rofjberjogtbum Ötbenburg »out

10. ©ept. 1814 ifi burd) ein neueS, am 1. 9cod. 1858 in JßJirffamfeit getretenes befeitigt wor=

ben. ©ie Aufhebung ber lobesftrafe beutet ben ©tanbpunft bes iyortfd)ritts an, wcldjcn bies

nettejte ber beutfdien ©trafgefege, bei beffen Oietaction Dcittermaier nid)t untb,ätig war, ein;

genommen l)at. 2Bir begnügen uns b,ier bamit, ju bemerten, ba§ bie in 9Jed)ta tt)eils in ber

Swtirung, tbeilö in ber ©efammttjaft jwedmäpig oollitrccfte 3ud)tb,au6iirafe bie fdjwerfie ter

bortigen 5reil)eitSfirafen bittet.
22

)

3n ber bairifd)eu ^ibeinpfatj unb bem otbenburgifdjen gürftentb^ume ißirfenfelb finben wir

ben Code pönal nod) als ©trafgcfe§ unb pvax ofjne bie milbernben 3ufü§e beö ©efe§e3 i^om

28. 2lpril 1832 üor. 3n ber ©trafanfialt ju Äaiferslatttern befinben ftd) in öerf(|ieberun

Oiäumen bie ju tebenslängtidjer unb jeitlicber 3n>angsarbeit, jttr Otectitftou unb at langerm

eniprisünnemeiit 3>erurtl)eilten nebeneinanber, in ber Arbeit, Jiofi unb 23elianblung völlig

gletd)geftetlt.

9Bir erwähnen ber beutfd)en ©ebiete, in weiden gegenwärtig nod) bas gemeine teutfebe

föriminalred)t neben einzelnen Santesorbnttngen ntr Anwenbung fommt, biev mdt toeiter 23),
ebettfo wenig £urcmburgs uut Limburgs, weld)c nur nominell ju ©eutfcblanb ju regnen ftnb,

unb wenben unö ntnäd)fi ju ben greiljeitsihafen, weld)e man in ben meifien beutfden ©taaten

als eine ^ermittelung gwifeben ter ©efäugnif}; uut 3"d)tb,ausftrafe angeortnet bat, }U ben

©trafen bes ©trafarbeitS- unb (Sorrectionsb/attfeg. ^in d>arafteriitifd)cr Unteifdiet §wif^en

biefen ©trafen unb benett beö 3ud)tl)aufes liegt in ber !)iegcl in ben (S^renfolgen beitcr. ©ie

ftnt auf biefer 3)2ittelftufe entweber nur gcitweifeUnterfagungett ber Ausübung ter bürgerlichen

(S'brenrec^tc ober alteriren bie le|tern gar nid)t.

JJcad) Art. 15 bei bairifd)en @trafgefe§bud)ö ftnb bie ©trafarbeitsfyäufer won bem 3ud)t--

22) 4JRtUetmaier, a. a. O., @. 20.

23) (So ftnö bieö ÄuvtjefTen, beibe äjcecflenburg, J§>oltfein unb ?aucnburg, 2ippe=©(^aumburg, ^am--
burg, Sübed unb Bremen, Keup älterer £tnie unb fiiea^tcnfiein.
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b/aufe afjgefonberte Strafgebäube. 24
) Die (Sträflinge behalten alle ib)re $rtöatred)te, mit bet

gäbjigfeü, unter£ebenbcnunb twn£obe3 wegen barüber ju verfügen. Sie werben innerhalb beg

©ebäubcg jut 2Ubeit mit «Strenge angehalten. 3r)re Älcibung ift einfarbig grau, unb fte »et?

ben nicf>t gefeffelt, aufjcr bei befonberer ©efatjr ber 5'üid)t. 3m übrigen Werben fte ben ßhfyt-

lingen gteicbgefyaltcn. Die Strafzeit liegt jhnfdjen einem unb adjt 3ab)ren, unb fann wie bei

ber 3ud)tl)augftrafe baS le|tc Viertel berfelben burd) 5?egnabigung erlaffen derben (5lrt. 16).

9kd)bem baö ®efe| vom 12. ÜJki 1848 bie förderliche ßücfjtigung unb bag ü«m» 18. 9?o».

1849 bie bem (Strafantritte vorhergegangene öffentliche 2(uSftellung befeitigt, jinb ber

StrafarbeitSOaugfirafe nur bie ©ebäd)tnif?flrafen ber Äoftfd)mälerung unb ber einfamen (Sin=

Vperrung nad) 2lrt. 17 als Schürfungen verblieben, «§>ier fann jidj bie elftere auf einen ganjen

9J?onat augbebmen, in hjelcbemnut um ben brüten Sag warme Steifen gereicht werben. 3n
^Betreff ber (£'l)renftrafen ift t)iev bie 2{rbeitgr)auSftrafe bem 3»d)tr)aufe gleid)geiteUt.

2(ud) QBürtcmberg fennt bie QlrbeitSfmugfirafe. 331an gibt in QBürtcmberg ben Sträflin:

gen (2(rt. 14) eine fte von ben ßüd)tlingen untcrfdmbenbe Jtleibung unb laft, wenn fie flcf>

bajw erbieten, aueb ifyrc 35efd)äftlgung außerhalb ber Slnftalt ftattfinben. Die S3et)anblung ber

Sträflinge ift bie ber 3üd)tlinge unb bie Dauer ber Strafe buref) bag ©efe£ vom 14. Sfyml

1855 anf ben ßeitraum von 4 ÜKonaten big gu 4 3at)ren bcfd)räntt Worben. Die Strafe

fann ebenfo wie bie 3ud)t()augftrafe gefdjärft werben, unb eg gilt in betreff it)rer (Sljrenfolgen

bag bei biefer ©efagte.

95raunfd)wetg läfjt in §.11 feineg driminalgefe^bud)ä 3*vangSarbeit in ber für biefe

Strafart befthnmten Qinftalt öollgieljen unb bie Sträflinge ber J&auSorbnung gcmäfj beföftigen.

Die orbentlidje Dauer ber Strafe iji 1 OJconat big 5 Safjre, bie aujjerorbentltcfje 14 Jage big

10 S^re.
Hannover beginnt (2(rt. 18) feine Ieid)tcrn ftreir/eitgftrafen mit bem Strafarbcitgr/aufe

unb läfjt bie baju SSerurt^eilten im 3nnern ber 2(nfialt ju angemeffener 2lrbeit verwenben. Die

Strafe fann burd) SSefdjränfung ber Äojt auf SÖaffer unb 93rot an gewiffen Jagen, ober burd)

jirenge (Sinfamfeit beg Sträflings auf gewiffe 3eit, ober burd) QSerbtnbung beiber Strafmittel

gefdjärft werben. Die 2hbeitgt)augftrafe liegt in Ujrer Dauer gwifdjen 3 Üftonaten unb 2 3ab,=

ren. ©rjrenfolgen ftnb an biefe Strafart nidjt gefnübft.

3n Reffen wirb bie ($orrectiongt)augfrrafe in ber Dauer von nict)t unter 3 ÜWonaten unb

nicfjt über 10 3at)ren in bem befonbern (Sorrectiongb/aufe voUftrecft. Den ©erid)ten ift eg gc=

fiattet, nad) forgfältiger Erwägung ber bürgerlid)en S3err)ältniffe unb ber SBilbunggfiufe beg

Sdjulbigen bie Ö3oü$ieijung ber SorrectionSb/augfirafe (2trt. 11) auf einer fteftung ober in

einer biefer gteid)gefieilten Qtnfialt anjuorbnen. 2öir werben bei SSefpredjung ber geflungS;

ftrafe auf biefe gwecfmäfnge 2inorbnung nod) einmal jurücffommen. Die (SorrectiongfyauS;

ftrafe fann ebenfo wie bie 3ud)tf}augftrafe gefd)ärft Werben. Die mit ber (Sorrectiongb;aug=

ftrafe verbunbenen @i;renfirafen finb bann weitergreifenbe, wenn bie Strafbauer ein 3at}r unb

länger, befd)ränftere, wenn fte eine fürjere ift. 3m erftern %aüc fann ber Sträfling nid)t wie;

ber SWitgüeb ber ©efd)worcnen fein, er üertiert feine hinter unb bie 2(»»ocatur fowie feine $en;

fton unb wirb unfähig, in volitifcr)en, ©emeinbe; unb fird)licfjen 9(ngelegenf;eiten gu wählen

unb ®ewäb,lter gu fein. S3ei ber fürgern Strafe geljen Dienft unb ©ef)alt nur wäb/renb ber

Strafzeit üerloren , eö treten aber aud) bie erftgebad)ten (5b,renfolgen ein, wenn Diebftafyl, 5äl-

fd)ung unb Setrug bie Urfadje ber SSerurt^eilung waren.

3n 33aben beginnt (§. 33) bie üieii>c ber bürgerlichen Strafen mit bem 2trbeitgr)aufe. ©ä
fann nidjt unter 6 SOtonaten unb, einige im ©efe§ bezeichnete Säue ausgenommen, nid)t über

6 3af)re erfannt werben. 3n ber Verpflegung unb übrigen 25el)anblung ber Qirbeüöf;auö:

gefangenen ftnben im 23ergleidje mit ben 3üd)tlingen Erleichterungen ftatt, auet) fönnen bie

Sträflinge, .welche eine einfarbige gleichförmige Reibung tragen, aufjerfyalb ber Qtnftalt be;

fc^äftigt werben.

5Iuc^ Saben fyat l;ier wie Reffen in §.51 eine nadjatnnungSwertfje 33efiimmung getroffen,

inbem eg geftattet, ba^ 3»d5tb,aug;, 2Irbeügr;auel= unb ©efängni^ftrafen, wenn von itmen l?er=

fönen getroffen werben, für weldje ber Straftottjug in ber®emeinfd)aft mit ben übrigen Straf;

lingen nad) ifjren ^erfönlid)en 33erb,ältniffen unb ber Stufe ib/rer Silbung eine unfcerr/ältnifj:

mäßige ^»ärte enthalten würbe, in einem abgefonberten Oiaitme ber Strafanftalt ju iwtljieb,cn

24) 3n <St.;@eorg bei Saircutt) befinben fici) Südjttintje unb (»träfiiiiöc in berfel6en 9lnftalt, bod)

in befonbern SRäumen. Sgl. ©ulbtammer'ö Strdjio für ^reu^ifdjce Shafredjt, Y, 609 fg.
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ftnb. 3)aS Straferfenntnifj muf? bieS auSfyredjen; ber 23erurtbeilte trägt bann feine gemö'f;n=

lidje JEleibung , unb eS ifi ib,m eine feinen perfönüdjen 23err)äftniffen angemeffene unb mit ber

^auSorbnung uevtväglidje 23efd)äftigung gemattet. @S ifi ju bebauern, bajj 33aben in ^Betreff

feiner gebilbetern fcolitifdjen ©efangenen twn btefcrQ3ergünftigung einen fo eingefct)ränften ©e-

braud) gemadjt unb fte namentlich in 23rud)fal ben übrigen 3üd)tlingen gleich befyanbelt r)at.
25

)

Üftit 9luSna(nue ber Anlegung »on Letten treten bei ber 2lrbcitSr/auSfirafe biefelben Sd)är;

fungen ein, beren wir 6ei ber 3ud)t(jauSflrafe gebauten. (§r)rcnflrafen ftnb mit bem QtrbeitS;

§aufe ttidt)t t-etbunben.

5Iudr) Diaffau rennt bie(SorrectionSr)auSflrafe, beren Steuer nict)t unter 2 ÜKonaten unb nidjt

Ü6er 10 3al)re ifi. 3m (SorrectionSl)aufe ftnbet 3n?ang ju ben »orgefdjriebenen arbeiten fiatt.

3)ie ©träfe fann wie bie 3nd)tfyauSftrafe gefdjärft werben . 3n2lnfer/ung ber (Stjrenflrafen folgt

Bier 9täffau feinem ÜJtufterbtlbe, bem befftfdjen @efe£bud)e.

$r)üringcn läfit bie 9(rbeitSr)auSfirafe in einer befonbern Qlnftalt too'tlfivccfen; im 93ert;ält=

niffe jtt ben 3üd)tlingen jinb eS bie tiorgebadjten leichtern Qlrbettcn , melde ben Sträflingen jtu

fallen. Sdjwarjburg^Otubolflabt läfjt fte auf ber Fontane ®rofdjwi£ an ben SBocbentagen alle

Selb- unb ®irtr)fdjaftSarbeiten berrtdjten unb nur ben Sonntag in ber 2lnftalt ju Dtubolflabt

«erbringen. SBeldje (Sfyrenftrafen mit bem 5trbcit3r;aufe tierbunben fein follcn, bieS überläfrt

i>a3 ®efe§budj ben befonbern Q3erorbnungcn ber einzelnen Sänber, über meiere ftcr), wie üor=

gebaut, feine SOßtrffamfeit erftreeft.

SBeintar madjt eS in feinem ®efe£e »ont 27.9tprit 1850 über bie (5nt$ier)ung flaatSbürger=

lieber [Rechte wegen begangener QSerbredjen üon bem (Srfenntniffe beS ®crid)tS unb bem »oraler;

gegangenen eintrage beS (Staatsanwalts abhängig, ob bei geringern ^t'ei^eitSftrafen als ber

3ud)tr/auSflrafe bie bürgerlichen Otedjte entzogen werben follen. ©iefe (Sntjieljung foK bann

nid)t jiattftnben, wenn Umftänbe sort)anben ftnb, auS welken fxdt) ergibt, bafj bie %fyat nidjt

bie Solge eines «erborbenen 2SillenS war.

3n (Saufen ifi foWol nad) bem ®efe|e öom 30. SDtai 1838 als nad) bem com 13. 2lug.

1855 bie 2lrbeitS()auSftrafc bie nädjfle nad) ber 3nd)tr)auSfirafe. Sie Sträflinge, Weldje fcie

ßorgefdjriebcne einfarbige Jlleibung tragen, werben ju ber eingeführten Arbeit angehalten.

S)ie Strafe fann ebenfo wie bie 3ud)tb,auSftrafe gefdjärft werben. SteS ÜJcinimum ber 5trbeitS=

fyauSftrafe ift 4 Neonate, baS 2)ta.rimum geljt nid)t über 6 3ab,re fyinauS. @ine einjährige 9lr;

beitSfjauSflrafe flet)t einer ®efängnifjftrafe tion l l
/2 J3af)ren gleid), eine einjährige 3ud)tr)auS=

firafe einer 2(rbeitS()auSftrafe »on 18 ÜJtonaten. 9lr)nlid)e 33eftimmungen finben jid) and) in

ben anbern ®cfe£büd)ern. 9J?it ber 9IrbeitSt)auSflrafe ftnb nur fotdje (§r)renflrafen »erbunben,

melde anbere nod) neben bem ®cfe|bud)e geltenbe befonbere @efe^e etwa an biefelbe fnüpfen.

Dfterreid) unö $reupen fennen bie ^IrbeitS^auSftrafe nid}t.

£)ie leic^tefte ber 5teif)eitSftrafen ifi bie ®efängnifj firafe, mit welker wir unS nunmer/r

ju befcit)äftigen t)aben.

iffio gwifdt)en beut 3nd)tb,auS unb bem ®efängniffe noty 2)?ittelanflalten ftd) befinben,

fallen ber ®efängui§flrafe bie leid;teflen 93erle|ungen beS Strafgefe|eS ju. 2jßo oiefe Mittel;

anflalten fehlen, ifi felbftrebenb bie guläfftge 25auer ber ®efängni§flrafen eine längere, bie ßafyl

ber ib,r jufatlenben 93ergef)en eine größere. 9Bir werben unS l)ier fürjer faffen fönnen alS bei

ben fdjwerern Jrei^eitSflrafen, boerj ftnb auc^ t)ier manche (Sigentfyümlidjfeiten ber t»erfd)iebenen

beutfe^en Strafgefe|gebungen r)enwrjur)eben.

3n 5J3reu^en werben bie gur ®efängni§jlrafe (§. 14) 93erurtb,eiltcn in einer ©efangen;

anflalt eingefd)loffen unb fönnen bafelbfl in einer iijren §äb,igfeiten unb 93crb,ältniffen ange=

meffenen SBeife befd)äftigt Werten. 5)aS ®efe| üom 11. 9lpril 1854 geflattet it^re fowie ber

3üd)tlinge S3efd)äftigung im freien unter ben in biefem ©efe^e gebaditen Ü)?obalitäten. 2luf

abminiflratiüem2Bege ifi bie 9lbfonberung berjenigen ©efangenen, bereu Strafzeit eine längere

als 6 OKonate ifi, in befonbern (Sentralgefängniffcn angeorbnet, beren (tinriebtung gur

3eit jebod) nod) Wenig »orgefebritten ifi. JDie ®cfängnifjflrafe, beren fürjefle 5)auer 24 ©tuns

ben beträgt, geb,t nur in einzelnen üom ®efe§e nät;er beflimmten Sätlen über 5 3al)re bjinauS.

93ei ber (Soncurrett; mebrerer ^ei bredn'n fann fte (§. 57) bie 2)auer »on 10 Sauren, beim

'Jtücffatle bie »on 20 Jahren erreichen. @inc einjährige ©cfängnifjflrafe wirb einer ad)tmonat=

lid;cn 3mi)^«uSflrafe gleid}gead)tet. Qttit ber ^SergeljenSflrafe beS ©efängniffeS fann in ein-

25) SDian ttgt. bie in 3lote 19 genannten Sdjriften unb Nägele, (irfa^tungen in einfainev unb gc=

meinfamer -§aft (Seib^ij 1857).
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jelneng-ällcnbieUnterfagung ber Ausübung ber 6eiber3nd)tbauejtrafc cnräl;ntcn bürgerlichen

(St;rcnrcc6tc auf eine beflinunte j$tit toerbunben merben
#

in anbern Fällen mu§ bieg gcfcbct)en.

©er SSerlufl ber öffentlichen Gunter, SBürben, Titel, Drben unb (Sbjenjeidjen , ber SJSenfton

unb bei 2lbel8 ifl jebodj mit jetoer folgen Untcrfagung beftnitb öerbunben. Auch Her ift bie

Dtachbilbung ber 93eftimmungeu reo Code penal nicht 31t öerfennen.

3n Cfterreicb ift bie Arreftftrafe eine Strafe cor Vergeben unb ber Übertretungen, ©er
Arrefi l;at jtvei ©rabe (§. 244). 6r befielt im erften ©rabc in ber 93erf$lie§«ng in einem ©c;

fangenbaufc ebne (Sifen, it>o6ei bem Verurteilten, »reicher fich felbjl feinen Unterhalt ju be;

fdjnjfen permag, bie SBabl ber 33cfd)äftigung überlaffen ifl. ©er jroeite ©rab ift ber ftrengi

Arreft. Auch Her ifl ber ©efangene ungefejfclt, boä) mup" er bie in ber Qtnfiatt sorgefd)riebcncn

Arbeiten trerriduen unb fich, mit ber ©efangenenfoft begnügen, Unterrebungen flnb iHn nur in

©egemrart bec ©efangemuarterä unb in einer biefent perftanblicben Spraye geflattet.

(Eigentümlich, ifl Oftcrrcid) auch noci) ber «&aularrejl, euttveber gegen blcfje Angclobung,

ftdjniäjtju entfernen, ober mit Aufteilung einer SBadje. ©er 4?au3arre|i verpflichtet ben gu

ihm SSerurttjeitten, ftcb \\\\ rcr feinem Vormanbe üom «§aufe gu entfernen, bei ©träfe, bie noch

übrige 21rreji$eit im öffeutlidcn 93er$aftorte ,511 Perbüpen (§. 246). 3n ber Dtegel ifl bie für=

jefte Arreflgeit 24 Stunbcn, bie längfte 6 SKonate.

Sei bi'jlimmten Vergeben unb Übertretungen unb aulfdiliefjlicb bei ©ienftboten, £anb;
»rcrfsgefeUcn, Sfeljrjungen unb felcben Verfonen, bie it)ren Unterhalt in iJag= ober SBocbenlobn

enverben, fann bie förrevUcbe 3üd}tigung an bie Stelle bei Arrcftl treten, ßö ifl be;cid)ncnb

unb unfern Anfcbauungen von ben Ä8rperjrrafen roiberppredjenb , roenn bal ©efc§ biefe Her

gleichkam all eine QJcrgünfliguug erfebeinen läfjt, inbem es ftc »erorbnet, bannt nicht ber Arreft

jenen in u)reni (Srnserbe ober in bem Unterhalte ibrer Angehörigen Schaben bringe. 3üng;

linge unter 18 Sauren unb Frauenzimmer erhalten JKutbenftreicbc, ennachfene $crfonen

männlichen ©cfcblcchtl StocffdMäge. ©ie 3<xl)l ber Streidie barf 20 nidu überfleigen.

3n SBaiern ipirb bie ©cfängnifjftrafe (Art. 27) in einem vom Arbeitsbaufc verfdnebenen

£)rtlgefängniffe vollftrecft, bei einfacher Äofl unb unbefd)abet aller ^rbatreebte ; ibve längfle

©auer beträgt gmei 3at;re.

©efängnifjflrafen jinb mit angemeffener Arbeit unb, forrcit cS angefjt, mit ben gereöfm:

lidjen Berufsarbeiten öerbunben, »renn fie nicht nur furje 3 e^ magren. SoHel unl befannt,

treiben fte aud) in ben Strafarbeitlljäufern »erbüfjt. Jpartel Üager unb jtoflfdjmalerungen

burd) 5'leifdent$icl;ung ober burch (S'ntjiefyung aller rearmen Steife Berfdjärfen unter erfahre;

renben Umftäubeu bie Strafe. 23ei nic|t met)r all ein 3ab,r betragenben ©efängnipflrafen foU

bie Qlnnumbung folcher Sch,avfungen auv Otücfucht auf ben sJlab,rungsflanb ober ben Unterhalt

unb bal ^ortfommen ber S^milie bei Q3erurtl)eilten ptaggreifen, ba bebe Schürfungen bie

Strafe um cie Jpälfte yerfürgen. Solche SBefyltljatcn bei ©efe^el h)ie biefe unb bie bei Öfter;

reich! ©efängnipflrafen enväbnte treten ber auch im ©eringften unb 2lrmflen ju acfjtenben 5ßer=

fonlid)Eeit ju natje unb tierle^en bie 2)ienfd)enirürbe.

3n SSürtemberg barf bie ©efängnipflva'e (2lrt. 20) in ber !)iegel nid)t über jn>fi 3abre üer=

^ängt »erben. 3n einzelnen Qfatten, roeldje bal ©efe§ bc^eid)nct, fann ftc aulnabiulmcife bi!

ju fed)! Sauren evflrecft lrerbcn. Sie uutb in ben 93ejir.f8; unb Äreilgefängniffen rottjogen.

Gin 3.l;eil ber lefetern ifl nach beut ©cfe&e eom 13. 2lug. 1849 in 3»d)tvolijcib,äufer umge=

reanbelt, in lreldjen namentlid) bie Strafen gegen bie tiolljtredtt »reiben, »reiche ber bürgerlichen

Qiffttn? unb ©ienflredue öevluftig erflärt ftnb. ^a§ @efc(3 vom 14.2lpril 1855 b,ebt eine fliege

»on gällen berscr, in rrelchen bie härtere Strafe be8 3nd}tpoligeigefangniffel bie teö Jtreil;

gefangniffel erfegen feil, ©ie Straf« bei legtern barf nicht unter HcrSBedien uerfyängt trerben.

©ic leidjterc Sejirflgefängnipflrafe umfafjt einen Tag bi! }ci)3 ©odjen. ©ie Ü8e$irfögefangftt=

fchaft ifl mit ^vanglmeifer SBefdjäftigung nicht rerbunben, bodi biefe, fomeit cl bie Ortlidjfeit

geflattet, nach eigener 9Bat)l juläfftg. 3n ben ^reil; unb 3ud)tpoligeigefangniffen ftnbet ba=

gegen aul ©rünben ber ^aulorbnung unb jur ©eefung ber Unter^aitimglfoflen $ivang!ireife

eine angemeffene 35efd)äftigung ftatt. ©em ©efangenen flcl)t, foireit el tHmlicb erfchemt, frei,

unter ben »erfdjiebcnen in ber 2lnflalt öorfommenben Arbeiten ftd) bie ihm liebfte ;u nniblen.

Arbeiten auper bem >6aufe bürfen bie ©efangenen nur mit ihrer (SinnüUiaung «errieten.

©ie ©efängnipflrafe fann (Art. 25) bind) fdunale M.o\l, beflebenb in SBaffet unb 93rot, je

am brüten, i) öchflenl am jtreiten tage , jeboefa nicht länger all acht Tage gefebärft ruerben. 3n
ben Äreil; unb 3ud?ttoli$eigefängniffen tritt aud) bie Schärfung burch (Sinfpcrrung in einem

einfamen ©efängniffe ein, jeboch nicht auf längere 3cit all Her SBocben. ©al ©cfe§ »om
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17. Suiü 1853 b,at and) Die förtoerlidje 3üd)tigung gegen ©er'angene alS eine Drbuur.göitrafe

wieber utläfftg gemalt.

3n 23raunfd)weig «erben ©efängnifjfirafen über bret ÜJionate in einer eigenen Sanbegfiraf;

anftalt, ©efängnifjfirafen von ober nnter brei Monaten aber in ben JheiSgefängniffen ober in

anbern 5lrreftlofalen öoligogen, wobei bie, weldje bie Soften ber ©trafsoUftrecfung tragen,

ftd) fetbft, jebocb na* Q3orfdjrift ber^auäorbnung, beföfiigen tonnen (§. 12). 5llle ©trafgefan=

gencn ftnb ju arbeiten an$nl;alten, weldje ifyrer >Äörp evbcf(Ji äffen t? c it unb ifyren bürgerlichen

Vcrfyältniffen tr^unlidjfi entfprecfyeu, Wtoer tr)ren SBillen jebod) uid)t $u öffcntltcbcn arbeiten 51t

serwenbcn, aucb nicfjt 51t füllen, in beren Verrichtung cine(Srfd)werung ber©trafc liegen WürDe

(§. 13). Sie orbentlid)e Sauer ber ©efängnifjfirafe ift 14 Sage bi3 3 3atyvc, bie ber aufjer-

orbentlidien 1 Sag 6tö 5 3a$te (§. 14).

«kannoser 3 ä C; tt bie ©efängnifjfirafe ju feinen leidjtern (Strafen unb läpt ibjc Sauer ntcbt

über brei Neonate r/inau3ger/en, wenn eö ftd) nicfyt um eine Verwanbelung einer (Selb- in eine

©efängnifftrafe fyanbelt, wo biefer ßeitraum überfdjrttten werben barf. Ser ©efangene wirb

in einem son ben übrigen ©trafanftalten berfdjiebencn ©cfängnlffe bei einfacher Stofk einge;

fd)lojfen. Sie ©träfe fyat brei ©rabe. Ser erfte ©rab ober ba§ einfache ©efängnip geftattet

tcm Verurteilten auf feine Soften eine beffcre al§ bie ©efangenenfoft unb son ßtit
J
u 3 eü ben

33efud) fetner 2(ngef;ötigen unb greunbe. Ser jweite ©rab befreit entwebet in Vefcbtänfung

ber «ftojr auf 23rot unb SB äffer einen Jag um ben anbern ober in firengcr (Jtnfamfeit, ber

britte ©rat» in einer Verbinbung biefer beiben ©djärfungen. ÜKit allen brei ©raben ber

©träfe ift eine angemeffene 23efd)äftigung öerbunben (5lrt. 21). Qtucb fianit» wie in 23aiem,

mit 9tücfftd)t auf ben 9ca(;rung§ftaub bie ©efängnifjfirafe burcb ba3 (Ertragen ber gebauten

©djärfungen geturnt werben (2lrt. 22). SBo bie Vollziehung ber Äetten^ unb 3ud)tr)au3tirafe

in bem betreffenbeu 5aüe ftd) al§ eine ganj befonbere Jpärte barftellen würbe, fann ftatt bcrfel;

bm auf ©taatSgefängnifj erfannt werben, \va$ bie (Strafe, wenn fte jeitlid;. ift, um ein Viertel

bi3 $ur Hälfte verlängert (2lvt. 23). ©efängnifjfirafen, welcb/ bie Sauer tion fedjä SBocben

uid)t übcriteigen , tonnen bei Vagabunben unb Vettlcrn burdj eine förtoetltcbe 3üd)tigung eifert

roerben, wobei bie ßat)l ber ©treid)e 50 nid)t überfteigt.

SBte beteitS angebeutet würbe, fann in^annoöer, rote fonft überall, eine uneinjie^bare

©elbftrafe ober aud) eine foldie gegen unter Guratelfieb/CnbeVerfcbwenbet uad) einzelnen ©efetjgc:

bungen (Vaiern unt> Hannover) in eine ©efängnifjfirafe öertt-anbelt werben. 3n wclcber 2(rt

bie33ered)nung erfolgen unD auf une lange ftd) ^öcbften^biefefubftituirte Jveil^eiteftrafe auäbe^nen

fott, ift fcfyr »erfdjieben beftimmt. 3n $reufjen ftnb 5. 93. 1—3 £b,lr. ©elbftrafe einem läge

@efangni§ gleicbgeftellt, unb eä betragt bie längjte !Dauer ber le^tern vier Safere.
26

) 3n
33aiern ftcb,en 25 ftl. dtv). einer adntägigen ©efängnipftrafe gleid), unb eä barf le^tere nid)t

über Drei 5Ronate b^inaueigel)cn. 3n feannobez fielen 1— 2 Ibix. einer eintägigen ©efäng;

nipftrafe erften ©rabe« gleid). 2)ieö gilt jebocb nur für bie erften brei Üttonatc ber fubftituirten

g-retbettüilrafe, wogegen bei Deren längerer 3)auer 4 iblr. ©elb einem ©efängnt^tage aleicb-

gefieüt fmb.

33aben unterfdjeibet Die Ärei^ unb 2lmtagefängni§ftrafe. 3)ie Sauer ber crftcrn liegt ^rot=

fdjeu vier 2öod)en unb einem Safyre, roo baö ®efe§ nid)t Qhtsnafnnen beitimmt; bie Sauer bel-

iebtem fann nid)t über ad)t 9Bod)en anfteigen (§. 39 unb 40). 3m Äreiägefängniffe roerben

bie ©efangenen innerhalb beä Kaufes auf eine iljren ^erfönlid)en Qjerbältniffcn angeme'iene

9Beife befdjäftigt, ebenfo tm^mtggefängniffe, in Welkem bie £aft in ber JKegel eine Sfolirfyaft i|t.

3n D'Jaffau ge^t bie ©träfe beö bürgerlichen ©efängniffeS nid)t über öier SBocben binauä.

©ie roirb in ben Ortä; unb 23e$trr"3gefängmffen ober in anbern jur ^tufbewab, rung eincö ®e;

fangenen tauglichen Sofalen öollftrectt, boc^ barf bieS in 3u^t; unb (5orreetionöb,äufern nid)t

gefc^e^en. Siefe 93eftimmungen fmb roörttidj ben t;effifc^en gleic^lautenD , Do* get) t b,ier bie

©träfe nidjt übet brei Monate b/inaug (2lrt. 13). 3n «Kaffau unb Reffen wirb Die ©cfängtüB:

jtrafe nid^t gefcb,ärft.

3n Jb/üringen barf, wo baö ©efe§ nicht eine längere Sauer befonberS juläßt, bie ©cfäng;

ni§ftrafe nid)t über brei SWonate geben unb niebt unter einen Jag t/erabfteigen. 5lcbt Monate

QlrbeitSfiauä fielen, wo es ftd) um eine ©trafuntwanbelung banbelt, einem 3abr ©efängnin

26) ©ajlkeufieit me 2d)ulDl;aft nur auf ein 3aljt etfTvccft, fo lie^t in Diefer auf wer oaljre au«*

].:;'aten SdjulDtiaft, iccldje bec Staat verfängt, eine fefonbere <£ärte.

Siaatg^erifon. V. 43
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gleidj. (Solche Umwanbelungcn finb ieboch, nur in ben gefegüd) beflimmtcn ftäücn julofilgl

Tie ©efängnifjfrrafe fann wie bie »orgebachten febwerem §reii}eü8fh*afen gefdjärft werben.

Bei Bcrfouen, weldje it)ren SebenSunterfyalt mit Jpantarbeit oerbienen, tji ber Oiicbter

(2lrt. 14) ermächtigt, anftatt oerwirfter ©cfängnifjftrafe, wenn biefe bie Tauer son bret

Monaten nid)t überfieigt, auf .£>anbarbeit r>on gleicher Tauer gu erfennen. Ter Verbrccher

mirb babei nicht im StaatSgefängniffe fe|tger)alten , crr)ält a6cr, wenn er üch feinen Unterhalt

nidjt felbfi ßerfdjaffen fann, bie gewofmlicfjc «ftojr ber ©efangenen. Tergleicbcn fntmane Be;
jiimmungen verbienen bie r-ollfie Billigung. Ta 5lrbeit niemals fchänbet, fo iji ir)vc Verrieb;

tung ftatt ber Verbüfjung einer ©efangnt§jirafe auch feine bem SBett)etUcjtcn gugefügte Vcr=

legung feiner Berfönlicbfcit, wie bie Prügel, welche man tr)m in Ojterrcich aufgäbt, unb ber

junger, welken man ir)n in Baiern auf hartem Sager erleiben läfit, um it)m eine 2Bor)lu)at ju

erweifen.

Sacbfen läpt bie ©efängni§frrafen üon unb unter öier ÜKonaten in ben ®erid)t§gefäng=

niffen, btc t)i>t)er anfieigenben aber in ben Sanbeggefängniffen v-erbüjjen. Tie ©efängnifjfirafe

fann in ben r-om ©efege befonberS beftimmten gälten burch (Sntgiefyung warmer Jtoft ge=

fdjärft werben. 2tuf >£anbarbcitefirafe foll ba3 drfenntnif? (2lrt. 28) niemals gerietet wer=

ben. Tocb fann ber 9üd)ter eine ungefdjärfte ©cfängnifjftrafe, wie in Sfuiringen, burch «§anb;

arbeit * erbüfieu Iaffen. 5lucb Sacbfen f)at bei Vagabunben unb Bettlern bie Verwanbelung ber

©efängnifjflrafe in eine forderliche 3ücbtigung (2lrt. 27) angeorbnet, wobei brei Dtutr/enftreichc

einem Sage ©cfängnif? gleicbgeflellt ftnb. 2£ie febwierig ift eS fuer, einen 9J?a§fiab gufinben!

Ter eine läfjt fid) , um auch nidjt eine Stunbe gu ftgen, folange man will, burcbprügeln, wo=

gegen ber anbere bie längfte ftreir/eitSftrafe ber Icidjteften ßüdjtigung borgtest. (Solche (Strafen,

welche fo ungleich wirfen, ftnb, abgefet/en öon allem Übrigen, nie geregt.

2öir t)aben gum Scbluffe unferer Betrachtungen über bie JveifjeitSftrafen nod) ber gefiung^

firafen gu gebenfen.

SSlan unterfd)ieb in ber Vergangenheit ben ^-eftungSarvefi son ber gefhmgSarbeit unb »er=

banb mit bem erftern ben Begriff einer im Vergleiche gur Sufytfyauä: unb ähnlichen (Strafe

custodia honesta 27
), wogegen bie legiere gemeinbin bie febwerften Verbrecher traf unb

eine (Stfenftrafe war, terbunben mit öffentlichen Qlrbeiten an ben ftefrungswerfen ober in bem

Snnern ber Seftungen. Überwiegenb traf bie ftefhtnggarbcit militärifebe Verbrecher. Breuf;cn

fennt fte noch, in feinen Baugefangenenanflalten, in weichen bie Sträflinge in t-erfebiebene klaf-

fen geseilt unb in jeber leidjter ober fdjwerer gefeffelt unb. Tiefe ben Bagno6 feb/r ähnlichen

Qlnftalten ftnb auch, in Breufjen ihrem Gingcfien nat)e, ba e6 nur noch, eingclne militärifc&e

fdnrere Verbrechen finb, für welche bie QHtlitärjtrafgcfege fte anbrofyen, unb fo biefe Qlnfialten

fafl gar feinen 3u tt| ach6 erhalten.

Ta§ in ber neueren ßeit hervorgetretene Verlangen nad) einer völligen ©leidjfceit oor bem

©efege unb nach bem ÜBegfallen aller StanbeSüorrecbte mufjte, ba man bie ftcfiungäftrafe nur

auf bie anwenbete, beren r)öf)ere Bilbunggfhife ober fonfiige eremte Stellung in ber ©cfells

fdjaft befonbere Berücfftchtigung »erbiente, unb fo fte gur Strafe ber ©ebilbeten unb Vornet);

men, namentlich, be3 Dffigier; unb Beamtenfianbeä machte, biefer Strafart bie t;eftig^en ©eg;

ner erweefen. Tennoch ftnben wir fte noch in einem gröfiern ober geringern Umfange in ben

neuern Strafgefegbüchern Teutfchlanbg tor, unö granfreich ^at jte, wie wir oben bemerk

ten, in ber detention fogar erfi 1832 wieber in ba3 ?eben gerufen.

*}ireu§en r)at bie ge^ungöftrafe unter ber Benennung fer (Sinfcfiliepung , wenn it?ve Tauer

mefw alg fünf .Safyre beträgt, gur Verbrech.engfirafe, fonfi aber gu ber bc§ VergefjcnS gemacht.

Tie (Sinfd)liepung befielt in ber S't'eifjeitöentgiefjung mit Beaufftchtigung ber Befchäftigung

unb Sebenöweife ber ©efangenen. Sie wirb in frefrungen ocer in anbern befonber^ bagu be;

fiimmten JHäumen bolljtrecft unb fann nicht über 20 3af)re erfannt werben (§. 13). Tie Be;

aufftchtigung l>er Befchäftigung fch,lie§t feinen 2trbeit3jwang in ftch. dS ftnb nur wenige 3'äU?,

in welchen baö Strafgefegbuch, bie (Sinfchlie^ung anbrobt, befonberet bei ben Berfuchen ;u boch;

ober lanbeöserrätb/crifchen v§anblungen unb beim 3weifampfe. Tiefe fcltene Slnwenbung einer

Strafe, welche in fo oielen fällen geeignet gewefen wäre, bie Strafe mit ber Berfcbulbung in

ein richtiges Bcrb,ältnip gu bringen unb namentlich, bei Verbrechen , gu benen auch ber (§t;ren=

27) Tie "5eft»n9?arreitantcn bewohnten ilmcn in ten ^e^ungtn angetotefene 3iwmer, fonnten üct)

beliebig bcfchdftigen unb genoffen in SBetreff ibrer 9luögänge uitb boren Sluäbe^nmig oft f!n ueitr-.i-

chenbe Setücfjic^tigungen.
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fjaftejie in ber 2lufroattung beS3<H'nS, toi jugenblidjen Übermütige, jux 2lufred)tr/altung ber ©c;
fd)led)tSebre , beS f)äuSlid)en 5'nebenS 28

), bei £olitifd)en £Berbred)en ober fonfl getrieben werben

fann, bie enter;renbe 3ud)tt;auSjirafe $u oermetoen, erfdjeint uitl als ein %et)Ux beS @efe£cS.

Sie lag in einer fo oft bemerkbaren fflasifdjen 9}adjbilbung fcer franjöftfdjen ©efege, ivcldje bie

rr)etnifc^en 3uri|xen, beren 9ftitrotrfung bei bem @efe£gebungSrcerfe eine fo namhafte tvax, fefb

ju^ alten eifrig bemür/t roaren.

Dfierretd) fennt bie gefhtngSfrrafe gar nidjt, läjjt feine «tferferjirafen aber nidjt feiten in

ben Zäunten einer 5'efrung r>olljtrecfen.

SSaiern gerietf), inbem eS ben im 3ab/re 1813 nod) (;errfd)enben 2lnfid)ten öon ber 9?o»r)roen:

Digfeit, bie r>orncr)men unb gebilbeten SSerbrcdjcr öon ben geroör?nlid)en ju fontern, iftedjnung

tragen mottle, ob,ne jefcod) ber ©traffdjtrcre baburd) irgenb 2lbbrud) ju tt)un
,
ju einer eigen;

tfjümlidjen ©efiattung ber 5'cfiungöfirafe. (SS gemattete ben ©engten, nad) (Srroägung ber

Umfiänbe fiatt ber Letten;
,
3ud)tb,auS = unb *2lrbeitSr;auSfirafe auf fteftungSflrafe ju erfennen

(3trt. 19). (SS bilbete brei ©rabe tiefer ©träfe, beren erfler ber «Rettenfirafe, ber jireite ber

3ud)tr;auSfrrafe unb ber britte bem 5h-beitSr/aufe entfpretfjen fottte. £>er jur ftcfhmgSftrafe

Q3erurtr)eilte fott auf einer geftung , auSgefcfjloffen öon allem menfd)lid)en Umgange, eng »er;

mafyrt unb gur 2trbeit angehalten roerben. QLufy bie JeftungSfirafe beS jroetten unb britten

©rabeS fann burd) (Stnfperrung im bunfeln Werfer, burd) Sager auf bloßen Uretern, burd)

jfoftfdjmälerungen unb burd) 33erbinbung mehrerer biefer <Sd)ärfungen gefdjävft roerben.

(Sine Strafe, reelle in ber Sßeife öottjirecft roirb, roie bie bairifdje gefhmgSflrafe, erfd)eint

unS als feine ^Berücffidjtigung , r>ielmel)r lebiglid) als eine (Srfdjroerung ber gefeßlidjen ©träfe

unb möchte ficf> bar/er rool fdjroerlid) rechtfertigen laffen.

£aS roürtembergifdje ®efe£ oom 13. 3lug. 1849 beflimmt über bie gcfrungSfkafe, bajj bie

©eridjte bie 23ott jiefyung ber 3u$tv)auä: unb ber 9lrbeitSl)auSfhafen auf einer Sefiung anju;

orbnen Ijaben, roenn ifynen foldjeS nad) forgfältiger (Srroägung ber befonbern Umfiänbe beS

23erbred;enS unb ber bisherigen (Sijrenr/aftigfcit beS 93erbred)erS begrünbet evfcrjeint. £)ie ft-e=

ftungSgefangenen roerben im Snnern beS Kaufes eingefd)loffen unb, fotoeit tr/unlidj, 311 einer

it)ren frühem 93erf)ältniffen angemeffenen S3efct)aftigung angehalten. £>ie JeftungSfirafe fann

in berfelben 2lrt roie bie 2lrbeitSl)auSfirafe r>erfd)ärft roerben (2trt. 19). 2lud) bie ©efängni^
ftrafe fann (2lrt. 23) mit Ütücfftdjt auf bie befonbern Umjtänbe beS 33erger/enS, auf bie 23iL

bungSfiufe unb bie bürgerlichen £>erf)ältniffe beS (Straffälligen auf einer 8'ffiung ober in einer

if;r gleid)geftettten felbfiänbigen Ölnfialt ttottfireeft roerben. diejenigen, beren ©trafjeit fid>

nidjt über brei 3Jfonate erftreeft, bürfen baS ©ebäube, in meinem ftc »envar/rt trerben, $u jeber

Üageäjtunbe r^erlaffen unb |idj innerhalb ber 8'ejiung frei beroegen, ivogegen oie längere ge--

fiungefirafe mit bem «§auSarrefie verbunben ifi. $)ie g-eftungSarreflfirafe fann Durd; fd}male

Jtofi, befiefienb inSBaffer unb 23rot am jrociten, ^i5ct)ficnä am britten ^age, aber nid)t auf län^

ger als ad)t ^age gefd^ärft roerben.

aSraunfdjroeig fyat bie BefiungSfrrafe nid)t unb £annoüer nur in ber öorgebad}ten ^erm
beS ©taatSgefängniffeS, treldjeS gemeinlnn in ber ^efturtg öerbü^t nurb. Reffen bebroljt ben

3roeifam?>f mit ber fteftungSfirafe un^ gemattet ben ®erid)ten , nad) forgfältiger (S'noägung

oer bürgerlichen 5Berf;ältniffe unb ber 93ilbungSjlufe beS ©dmlbigen bie ^olljieb,ung ber ßor=

rectionSfjauSfirafe auf einer Sefiung ober in einer biefer gleid»gefreltten Stirftalt an^uorb-

nen (Olrt. 11).

3n ©aben fann in ben fällen, in ireldjen bie ftxttyttHftxaft im abgefonberten JHaume er;

fianben roirb , roenn Dem ^Serbred^en roeber (Sigennug nod) fonfr eine fcbäntlidhe ©eftnnung ju

©runbe liegt, fiatt ber 5trbcitSf;auS: oner ©efängnipfirafe bie ftfjhmgSfirafc (§. 52) eintreten.

33ei biefer finb bie r>orgebad)ten ®traffd)ärfungen nidjt auSgefdiloffen. Olaffau b,at, roie fem

b,efftfd)eS 23orbilb, beim £>uell bie JeftungSfirafe , of)ne fonft etivaS über oeren Sßollfirerfung

fejtjufe^en.

3n $fjüringen fann gegen (Sioil^erfonen Jefinngeftrafe nur auf bem SBege t>cr 39egna;

bigung eintreten unb Dann aud) nad) ^cfinten auf t>er Sejhmg eineS benad)barten Staates wrs

28) 2Bir erinnern ^iter an ben bot einigen 3a§ren im ^erjogt^um Saufen »orgefontmenen $al\

in «jeldjem eine gebtlbete achtbare J)amc , um bem unaiif$i>rlid)en
(

i.'. ^äuälic^eö ©lücf jerfiörenben

iBetlangen i^reö ©atten nart) Äinbern ,^u genügen, ein fremeeö Üinb alö rac< irrige unterfdjoB uni .

jweijafjvigem 3uc^t()aufe »erurtpeilt, fyater aber 6egnabigt ivuvbe.

4°. *
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6fifi werben. 3)a3 «£ergogtl)um Qtntjalt^effau beftimmt über "Die FefrungSfhafe in bem ®fr=

fege »om 10. Sept. 1853 nod) befonberS, bafj »om Jftidjter gegen C^ioil^evfoneu niemals auf

biefelbe errannt »»erben fotte, unb baf? bei ben Berbrcd)en, weldje altein mit ber FefhmgS

flrafe, tote g. 33. baS $)uel(, bebrofyt flnb , an bereu ©teile eine ©efängnipftrafe öon gleidjer

<T>auer treten foll.

Sowol baS fäd)fifd)e ©efefcbud) »om 30. SOiarj 1838, welcbeS , wie erwähnt, nod) in

Sad)fen=2llteuburg gilt, alä baS »om 13. 9lug. 1855 enthalten bie Be|timmung, beif? geflungö--

[trafe gegen (5i»i(»crfonen nur im 2Begc ber Begnabigung ftattpnben barf. £. 5. r iefi.

Freimaurerei im SSer^nlfnifHU®tattt unb ©efeßfe^aft. 1. (SinleitenbeS. SDiegwi-

mauverei aXB culturt)tftorifd)e (Srfd)einung fann in bem ßufammenfyange bei „©tant&ßexb

ton" mir in il;ren Begleitungen gu ben »olitifeben unb focialen 3nftanben ber Seiten unr

Sßfflex, in benen fte aufgetreten ift, nidjt nad) ber Seite il)reS innern Organismus unb ber ©e ;

i"d)id)te fetner (SntWicfelung gur Betrachtung fommen; ebenfo ift öon Den leitenben Sbeen bevfeU

ben nur baSjenige, waS ftä) auf it/r Berl)ältnifj gu Staat unb ©cfcttfdjaft begießt, r)ier fyvauß-

Sieben. 3jt hiermit ber UmfreiS ber nad)fxet)enben £>arfrellung »orgegeidmet, fo bebarf eS

bod) nod) ber (Srwäfynung einiger barüber r/inauSliegenbcn fünfte, um unnötigen Qluffaffmu

gen, wie fte gerabe t)ier oft genug öorgefommen unb aud) gegenwärtig nod) nid)t gang befeitigt

finb, öon »ornl>erein gu begegnen unb bamit gugleid) bie ©rengen biefeS £>arftellungSfreifeS

für biejenigen , weldje nid)t fonfr nähere unb rid)tige Jtenntntj? »on ber ©efd)id)te unb bem 2Be:

fett ber Freimaurerei beftgen, beftimmter gu begeid)ncn.

(SS roirb, wenn man »on Freimaurerei im allgemeinen fprid)t, fct)r bäufig t)öd)ft Berfdjie;

benartigeS »erfianben. Sdjriftfteller älterer , ttjeilweife aud) nod) neuerer 3eit führen bie @e=

fd)id)te ber Freimaurerei bis in baS früt)efte «Dtittelaltcv
,
ja wot gar bis in baS römifdje, griedt)i

febe unb orientalifd)e Qlltertfyum gurücf. Anbere (toir wollen bal)ingefteUt fein laffen, ob ab-

fidjtlid) ober irrenb) bringen eine Angal)l geheimer Berbinbungen, namentlid) beS »origen

3at)rr;unbertS, weld)e als franfr/afte AuSwücbfe ber geitweitigen focialen unb »otitifd)en 3u-

ftänbe ftd) barftellen , mit ber Freimaurerei, bereu Formen biefelben mel)r ober toeniger nad);

aiimteu ober benugten, in eine innere Berbinbung. 9iod) anbere, inebefonbere ber neuern 3eit

angefyörig
,

fiellen ibeale ©ebltDe il)rer eigenen Sd)ö»fung als bie warnen freimaurerifeben

3oeen fyin. (SS roirb für ben üorliegenben ßwed genügen , mit einigen wenigen Bemerkungen

jcDeS rocitcre (Eingeben auf biefe »erfd)iebenen 5tuffaffungen gu befeitigen. 3iUr »erfteben unter

Freimaurerei nur biejenige Snftitution, roeld)e auS ben in $)eutfd)lanb gegrünbeten, in (Sng=

latib lueiter entmictelten (Sigentl)ümlid)f'eiten ber mittelaltetlid)en ©augenoffenfdjaften ftd) unter

bem ßinfluffe befonberer 23erl;äftniffe gu Slnfong beö 18. 3ab,rb,unbertS in Bonbon alö ein gc-

noffenfd)aftlid)er DrganismuS ju moraüfdjeit 3i»ecfen l;erauSbilbete unb aud) in ber feitbem er=

folgten Verbreitung über alle %$®lt ber (Srbe ben bamalS aufgefteUten (Satzungen rvort; ober

bod) getitgetreu geblieben ift. Sie bei roeitem übermiegenbe DJ2el)qal)l aller freimaurcrifdien

Vereine (Sogen unb£ogenft)jteme) f/ält an bieferOluffaffung alö gefdndjtlid) rid)tigjter fefl. 9lur

ein Eleiner J'b,eil berfelben nimmt nod) weiter gurücf; unb nad) anbern «Seiten binau3get;enbe

l)iftorifd)ea3egiebungen, inSbefonbere eine genuffe 33erbinbung ber Freimaurerei mit bem Drben

ber Semvcl^erren au, unb in Deren F^lge fletit er gum $beil aud) nod) eine aubere Formulirung

ber »Aufgabe ber Freimaurerei auf. Snfofern bie ©runbfäge biefer legtern Sogenüereine in bem

fünfte beS Vcrb,ältniffeS gu «Staat unb ©efellfdmft mit jenen Sagungen roefentlid) überein-

ftimmen (unb bieS iji bei allen unS befanut geworbenen ber %al[), fann biefe 3lbi»eid)img t)ier

für unS gleichgültig fein. Sollten aber in ber $l)at nod) uubefannte ^uffleUungeu hierauf bc--

güglid)en Sn^altö in jenen Greifen »erlauben fein, fo fönnen mir wetügftenS auä bem llm-

ftaubc, bafj gerabe in ben Säubern, wo Vereinigungen ber festgebackten Art befielen, bie Frei-

maurerei ftd) ber vcrfönlidjen Beteiligung ber Sanbeöl)erren erfreut, bie Beruhigung fd)ö>fen,

bat^ jene Befonberl)eit nid)t leid)t fiaatSgefäbrltd) fein ober werben mag, mäfjrenb anbererfcit'3

baS eben Bemerfte nur auf einen numerifd) geringen, moralifd) aber l)od)fi ad)tungStoertl)en

Xbeil beS Bunbec ber Freimaurer Ainveubung leitet.

II. 5)ogmatifd)eS. 3)ie leitenben Süeen Der Freimaurerei (im »orgebad)ten Sinne) fielen,

fowol roaS baS 3iel at8 wa$ bie Mittel gu biefem 3iele gu gelangen anlangt, au§er allen Bc;

giet)ungen gu bem »oftHwen Staat. Um aber nad) aufjen , für bie bem F>eimaurerbunDe uid)t

^Ing^örigen bieä beftimmt gu begeidmen unb guglcid) ben in btefen Bunb (Sintretenbeu, aud)

bewor fie nod) ben ©ei|l feiner leitenben ©runbfä^e fid) b,aben »öllig gu eigen machen fönnen,

feinen Smeife! Ijierin gu laffen, ijl »on jelicr in bie ©runbfagungen ber Freimaurerbrüberfd)aft,
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tele biefetben für »erfdjiebene größere gogentoerettte nadj unb nad) aufgehellt würben
;
eine pofi;

ritte 33ejiimmung aufgenommen worben, reelle bag all fubjeetttte Sterin für bag 93erbalten

jebeg einzelnen 33unbeggltcbg augbrücft, wag [djon alg objeetiseg @rgebni§ aug jenen leitenben

3been vefultivt. JDie umfaffenbfie ©elrung unter jenen ®runbfa|ungen fommt ben fogenann;

ten 2llten 9$flid)ten gti, freiere in bem im Auftrag ber ©rofiloge ju Bonbon imSabre 1723 abge;

fajjten (Sonftitutionenbudj enthalten unb auf ®ruub erweiglid) [d)on »icl früher bejiebenber

„2lrtifel" berjenigen 23augenoffenfd)aftcn, aug benen bie Freimaurerei Ij^tüorging, abqefa^t

unb. 3n biefen fyeijjt eg wörtlid) : „(Sin Sftaurer ifi ein friebliebenber Untertan unter ber bür=

gerlidjen ©ewalt, wo irgenb er fid) aufhält ober arbeitet, unb läjjt [id) mentale ein in (£om=

»lote ober SSerfdjworungen gegen ben ^rieben unb bie Sßo^Ifo^rt ber Olation unt> benimmt

fid) nid)t pftidjtwibrig gegen untergeorbneteSJiagifh-atgfcerfonen.'' £>ie[e ©afeung ift »on anbevn

[»äter gebilbeten 23ruber»ereinen in il;ren ®runbgefe£en tfyeilg augbriieflidj unb wb'rtlid) aufge-

nommen , tl)eile ftnnentfpredjenb wiebergegeben werben. (SS möge (ner nur a(g 2Meg (Srwäb--

nung fxnben , wie bieg in bemjenigen ber mehreren im !prcujjifd)en «Staate befiebenben Sogen;

fv/fieme ber gaü ifi , weldjeg bie meifien 2Jtttglieber jaljlt, jugleiä) aber in feiner Qluffaffung beS

Jbifxovtfct)en unb Sßofttteen ber Freimaurerei ftd) am weiteften »on ber ber cnglifd)en ©rojjlogc

entfernt unb baber bie obgebadjtc ©afeung am rvenigfien wörtlid) abototirt. 5(ud) in ben „3lügc;

meinen F'i'eimaurer»erorbnungen" biefeg ©ijjiemS i}d^t eg : „deiner faun in ben Drben aufgc=

nonunen werben, wenn er nidjt eine un»erbrüd)lid)e (Srgeben()eit gegen feine Oreligton ,
gegen

feine Cbrigfeit, gegen fein QSaterlanc unb gegen gute ©itten l)egt." ©iefetbeu grunbfäfcliäjen

Slufftcüungen finben fid) aber nidjt bloe in ben europäifcbeu ,
fonbern aud), unter ganj anberu

ftaatlidjen 33erbältniffen, in ben auierifanifdjen Sogen. Sn ben Sonjiitutionen für bie Sogen

bei Staate! Sfcttyott, weldje aug ben 3«tyren 1827 unb 1832 batiren, »erbreitet jio) ein bc-

fonberer 2lbfä)nitt ausfübrlid) fc)ierüfcev unb [teilt folgenbe ©ä|e an bie ©fci§e: „derjenige, fb

ein treuer üHaurer [ein will , mu§ ferner wiffen , bafj feine 9JerpfUd)tungen aU Untertan unb

Bürger burdj bie Q3orfd)riften bie[er «ftunfi nidjt erfd}lafft, fonbern »erfdjärft werben. Sr muf;

ein Sreunb ber ü?Hf)e [ein, frieblid) unb gelwrfam ben bürgerlidjen ©tWalteu, weldje iijxn ©dju?

gewähren unb il)m »orgefeftt finb, teo irgenb er jidj aufhält unb arbeitet" u. f. ».

3He mebrerwabnten ©runbgefetje geben aber nod) einen ©djritt weiter; jie jiellen nid)t bleS

eine 9corm beß Sßtt^aUmS; ein 9Jhtjierbi(b überbauet in ber beregten SBegwljwng auf, fonbern

fie ertbeilen aufy eine praftifdje Q3orfd)rift, weldje , wie fie einerfcitl auö ber Aufgabe ber %flan;

rerei fliegt, fo anbererfeitl baju bient, [el6[t jebe ©elegen()eit ju folgen v§anblungcn ober 2lupe:

rungen innerhalb bei engern 33unbegbcreid)3 ju befeitigen, in weldjen eine Übertretung jener

Dlorm liegen fb'nnte. Qluebrücflid) unterfagen bie »orerwäbnten eilten 5^flid)ten jebe ©treu

tigfeit über Religion ober Oiationen ober ©taatooerfaffung in ben Sögen, ,,©w baben m€'f
,

bei^t eg bafelbft weiter, „gegen alleQiolitiE erflärt, all weld)e niemals je juräSoljlfa^ri ber Soge

führte nod) Jemals fül)ren wirb." Sludj biefeo ©runbgefefe ift glcidjmä^ig in bie [pätern über^

gegangen, beutfebe unb aujjerbeutfdje. ©o [^reiben j; SS. bie Statuten beö fogenannten Grand

Orient de France, weldje für bie gro^e DZe^rjabl aller fran^ö[tfd)en Sogen gelten, »or: „Les

reunions maconniques doivent s'abstenir rigoureuseinent de toute controverse sur lapoli-

tique, sur le youvernement et sur le> differents eultes reli^ieux." Sine einjige Qlugnd^nw

bier»on ifi in ben legten 3afn-en »on bem einen ber beiben im Jlönigreicb Belgien beficbenben

Sogeufi)ficme gemad)t worben. 53tit weldjem Oted)tc im ^inblicf auf bie allgemeine Qlufga&e bev

Freimaurerei, iji tuer ju unterfudjen nid)t berDrt; bagegen ifi ju bemerken, bajj biefe '^luc-

nal;mc mit befonberer SSerufung auf bie beäfallftge ©efialtung in bem belgifd)en ©taategninb--

gefefe »ertr;eibigt wirb unb bajj, abgefeben luer»on, fte Ecineäwegg bie eingangs gebaebte alige;

meine Storni
, fonbern nur jenes befonbere ©ebot befeitigt.

III. ^ifiorifd;eg. 2)ian würbe auf bem 93orbemerrten ailerbingö juuädjfi nur bal ju

folgern berechtigt fein, baf; bie Freimaurerei, foweit [ie i()rer Qlufgabe gemäf erfatn werbe, »on

allen, inöbefoubere aud) allen ftorenben 33ejielntngen Jttm ©taate fid) fern baitc. Oiiau aber

roürbe barauö ol)ne weitereg folgern, bap bieg in ber Xivit aud) fletfi ber ftctö ge«?efen fei: eg

wäre nidfjt auggefd)(offen, baf; bie Freimaurerei nidjt unter gewiffen 3eitru'r()älnuffen »on ibrem

normalen ©äuge au\ bergleid)en Irrwege abgclenft [ei. 3n ber Il)at i[t bie ^ebau»tung , bie

Areimaurerei lege flaatggefälnlidK lenbenjeu an ben Sag, nid)t blog mebrfadi aufgeftellt, |on;

bern eg finb infolge berfelben aud) ?u »erfd)iebenen malen i>err"clgungen beo rvreimaurerbunbeg

unternommen worben. SBir wollen nur beiftielgweife bie widjtigften biefer ber ©enl;;. ans

gebörigen Ib^atfncben anfüllen, wobei infolge bei? iLubeuierften »on ben ©cbicffalen bes lem=
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pelr/errnorbenS efeenfotoöl aI3 von ben auf fpiätcvev frnnjÖfifcfjcv (Srfincun^ 6eri$enben «ttgeBs

lietjen Beteiligungen ber Freimaureret an ben Politiken Bewegungen in (Snglanb nad) bem

$obe Jtarl'3 1. ganj abgefeben »erben mag, ba beibe§ jenfeit ber ©efdjidne ber Freimaurerei

in bem mer)rgebad)ten (Sinne be3 legtern 2Borte3 liegt.

2Bäl;renb gegen (Snbe be3 vierten 3ar/rjel;mb3 bei vorigen Satjrljunbertg in J&oÜanb unb

Franfreidj einzelne Berbote gegen bie Freimaurerei, veranlaßt burdb beuunciatorifdje (Schriften

ü6er biefel6e, ergingen, berief Bapfi Glemen3 XII. im 3ar/re 1737 bie Sarbinäle ber Con-
gregatio Sancti Officii unb ben ©rofiinquijttor von Sflcrenj 51t einer Beratb/ung ü&cr bie 5luS;

breitung ber Freimaurerbrüberfdjaft in Dtorn unb Floren^; ber genannte ©rofjinquiütor be;

gann nad) bem Stöbe ber legten ÜÄebiceer al3balb bie Berfolgung berfelben in F'lorenj unb ber

%ap$ felbfl fprad) am 27. Qlug. 1738 ben Bann über bie Freimaurerei in ber Bulle ,,In emi-

nenti" auS. infolge beffen fanben in Stauen , (Spanien unb Portugal bie bärteßen (Sinfdjreu

tungen gegen bie Freimaurer ftatt; inSbefonbere würben in lc|term Sanbe ein proteftantifdjer

Sdnveijer (SuftoS unb ein Fran$ofe2ftouton mit ben graufamjten Martern burdj bte3nquijttion

belegt. 5tud) in mehreren anbern Staaten würbe bie Freimaurerei flreng verpönt. 2tllein bie3

genügte ben 2£lbcrfad)ern berfelben nodj nid)t; e3 erfdjien unter Bapfi Benebict XIV. am
18. üJtärj 1751 eine neue Bulle ,,Providas Romanorum Pontificum", in freierer bie Frei;

maurer ber Bereinigung aller 9ieligion3parteien, beä 9Jii3braud)3 be3 (5ibe3, fträflidjer Ber;

fd)wiegenf;eit unb eineö böfen IRufS befdjulbigt nuirben. JDiefe Bulle ijatte namentlich in

(Spanien bie fct)recflicr)fteit Verfolgungen jur Folge. Stadlern, von vereinjelten Stritten gegen

bie Freimaurer abgefe^en, einige 3eit rubtger vorübergegangen War, erneuerten fldt) auf 9ln=

flirten eine3 räntefüdjtigen üDfinifterS, Sanucci, in Neapel 1775 bie (S'infdjreitungen gegen bie;

felben , fanben aber mit ber gerichtlichen 9lufbecfung ber betrügenden Mittel, burd) rr>elcr)e jene

Auflagen veranlagt Sorben waren, unter Bermittelung ber Königin Caroline ein balbige3

(Snbe. 3Benige 3abve fpäter, 1784, gewann in Benebig ber 2lrgroor/n gegen bie Freimaurer;

brüberfd)aft wieber Oiaum ; viel bebeutenber jebod) um biefelbe Qtit in Baiern. «§ier r/atte ficb,

burd) Brofefjor 9Bei3f)aupt gefiiftet, eine ©efetlfdjaft unter bem Spanien ber SUuminaten gebil;

bet, weldje einen geheimen 2)cännerverein für bie f;ö()ere Qluöbilbung ber 9ttenfd)r)eit 311 reiner

Sittlidtfeit unb jroar unter Qlnwenbung ber bei ben Scfuiten Ü6lid)en Formen unb (Sinridjtun;

gen bejwecfte. 3)ie alSbalb namentlid) unter bem (Sinfluffc ber Sefuiten gegen fie eingeleitete

Verfolgung Würbe aud) gegen bie Freimaurer mit gerietet, in beren Greife jid) bie 3Uuminaten

cinjubrängen gerottet batten. 63 litten barunter viele, einzelne unb Familien. $5ie Verfolgung

bauerte bi3 in bie neunziger 3af/re beS vorigen 3af/rbunbert3, unb e3 faun al3 eine nodj immer

befiel)enbc Dladjwirfung berfelben angefeben werben, baß nod) ie£t in 2lltbaiern feine Sogen be?

flehen, in ben neu erworbenen Sanbeätbeilen aber wenigften3 aÜen Staat3bienern ber (Eintritt

in bie Sogen unterfagt ift. 3)a§ bie3 nid)t ob^ne JHücffcblag auf benachbarte beutfdje Sänber vor;

überging, war 31t erwarten; fo ftellten 5. 93. aud; in 33aben bie Freimaurerlogen it)re üfc/ätig;

feit ein. 5)er Sd>u§ , beffen ftdj unter Äaifer Sofepr; II. bie Freimaurerei in Öfierreid) erfreute,

war 31t vorübergebenb , als ba^ ntdjt bei bem Beginn ber Franjöjifd)en Devolution von neuem

Stimmen gegen bie geheimen Berbinbungen überhaupt unb mithin aud) gegen bie Freimaurer

erhoben Würben Waren. 2)ie völlige Unterbrücfung berfelben in ganj3)eutfd)lanb, wie folc^e fei;

tenö beö J?aiferä 1794 bei bem 9teid)3tage ju Oiegcnöburg beantragt warb, fdjeiterte jwar an bem

3Biberftanbe BreufjenS, 93raunfd)weigl unb >§annover3, inbef würben bod) bie öjterreid}ifd)en

Sogen gefcbloffcn. (Sä waren vor^üglid) bie Angriffe jweier Sdjriftjteller, beä Qlbbe Barruel

(„Memoires pour servir ä l'histoire du Jacobinisme'', Sonbon 1797) unb beö (Snglänberä

Dtobinfon (,,Proofs of a conspiraey against all the religions and governements of Europe,

carried on in the secret meetings of freemasons, Illuminati and reading societies", (Sbin;

bürgt) 1797), weld)e ben 2Bafm verbreiteten, aU fei bie Franjöftfcbe 9levolution bie Folge einer

Berfdjwörung gegen ben5lltar, ben^bron unb bie gefelifd)aftlid)e£)rbnung gewefen, bei welker

bie Freimaurerlogen bie 5)flanjftätten be§ Unglauben^ unb ber (Smpörung unb bie (Sduilen ber

Berfd;wörer gebilbet fjätten. (Sine SBiberlegung au3 ber Feber be3 Staatsrat!^ ÜKounier

(,,De l'influence attribuee aux philosophes, aux francs-macons et aux illumines sur la re-

volution de France", Tübingen 1801), welche auty gleichzeitig beutfc^ erfc^ien, wieg balb bie

völlige Unf/altbarfeit berartiger 5lufftellungen nadj, unb bie Freimaurerei gewann in bem erften

5)ecenniumbiefeö3af;rf;unbertS wieber SDulbung unb Weitere Berbreitung, felbfr in fernernSän;

bem, wie Du^lanb. dagegen trat im Süben (SuropaS eine neue JHcaction gegen biefel6e in;

folge ber Bulle beSBapfteä Biuä VII. vom 13.5lug. 1814 ein, weldie namentlid; in Spanien ju
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fpäter mieberljolten fefyr fdjroeren Verfolgungen beS FreimaurerbunbeS führte. 2lf)nltd)eS ge;

fd)afe, in ben jwanjiger 3ab,ren in Portugal. 2lud) in Dtufjlanb erging 1822 ein Verbot gegen

benfelben. 3n ben legten Safyrjefjnben l)at »on ernftern Stritten gegen bie Freimaurerei nidtfS

verlautet, menngleid) eS an heftigen Angriffen aufbiefel6e burd) bie Cßreffe (üon benen gleid) wei-

ter bie Diebe fein foll) nid)t fehlte.

$)er »orfte(;enbe Überblicf gefd)id)tlid)er $f;atfad)en meifi unS nid)t fomol ein sielfad) feinb=

Ud)eS Verhalten ber Freimaurerei gegen ben (Staat , all »ieimefyr umgefefjrt beS (Staates gegen

bie Freimaurerei nad). 91un mirb man atterbingS einhalten fönnen, bafj bem le^tern mat;r=

fd)einlid) baS elftere oorl/ergegangen fein möge, darauf ifi aber ju ermibern, baf? eine unbe=

fangene tujiorifd)e Unterfudjung ber gegen bie Freimaurerei fyiernad) 311 »erfdjiebenen Seiten

erhobenen Sncriminationen entmeber beren »ölligen Ungrunb (mie in ber $anucci'fd)en Verfolg

gung), oberbod) nur fold)e 21nflagen all begrünbet nadjmieS, meld)e fid) auf einen 50iiSbraud)

ber Formen ber Freimaurerei ju anbern if/r ganj fremben S^ecfen (wie bei ben (Sarbonart)

jiü$ten. 2ltleS Übrige beruht, gleid) bem, maS bie treffe früherer unb neuerer 3 eit reidt>ltcfc

gegen bie Freimaurerei gefagt tjat, auf Verbädjtigungen, bereu Ungrunb in Jtürje näl)er bar;

gelegt merben möge.

IV. Äritifc&el. 233te fd)on ber öorfiel)enbe gefd)id)tlid)e Überblicf jeigt, ftnb bei weitem

bie meiften unb l)eftigfien Verfolgungen ber Freimaurerei in benjenigen (Staaten »orgefonu

men, in meldjen ber fati)olifd)e ©laube entmeber (Staatsreligion ober boä) ber sormiegenbe ifi.

ÜJtan mürbe fd)on l)ierauS abnehmen fönnen, menn eS nid)t bie ®efd)id)te in jal)lreid)en Velegen

unstveifelt)aft barlegte, bafj eS ein (Sonflict mit ber fatfmlifd)en Äird)e mar, meld)er bie F"imau=

rerei in Dppofition mit ber «StaatSgemalt braute. SGBenn mir aber biefelbe ®rfd)einung , menn

aud) in minber greller 2lrt, in (Staaten »ormiegenb £roteftantifd)en 9?eligionSd)arafterS an;

treffen , fo liegt el nal)e , in ber Freimaurerei (Elemente ju »ermüden , meld)e ber d)riftltd)en

^irä)e überhaupt feinblid) gegenüberliegen. SBir fÖnnten biefen *Bimß t)iev, mo eS fid) nur um
baS aSert)ältni# ber Freimaurerei ju Jttrd)e unb Staat £)anbelt, aufjer 23etrad)t laffen , menn eS

uid)t eben jugleid) berjenige märe , in meldjem bie l)aufctfäd)lid)fie Duelle früherer unb neuerer

2lngriffe unb Verfolgungen feitenS beS (Staates fomol alö fold)er, meldje ben 2lrm beä legtern

gegen ben Vunb bemaffnet fel)en möchten , §u erblicfen ifi. JDarum menigfienS einige SBorte

hierüber aud) an biefer (Stelle.

(Sd)on imSabje 1776 meinte ber berühmte (StaatSred)tSlel/rer 3- 3. üJcofer in feiner @d)rift

„Von ©ebulbung ber Freimaurergefetlfd)aften", er fönne nad) allen ifjm befannten Umjiänbeu

„nid)t anberS all »ermutigen , menigfienS bie »ollenbeten Freimaurer feien ber bisherigen djjrifc

lid)en Religion in tyrem ganjeu Umfang im J&er$en nid)t jugetfyan". 2£enn ein fo befonnener,

aufgeklärter, ja nüd)tern gu nennenber 3urifi eine fold>e 2lnfid)t au§|>rid)t, fo fann man bie bis

gu fanatifd)er ÜBut^ gefieigerte leibenfd^aftlid)e VerfolgungSfudjt non®eiftlid)en, mel^e in meb,r

ober weniger befangene 2lnfd)auung religiöfer Verfyältnuje ftd) eingelebt Ratten, leid)t erflärlid)

finben. (SS mirb bann aud) nia)t auffallen , ba^ fid) baffelbe X^ema, nur ie nad) 3*it, Umfiän;

ben unb fird)lid)en (Sinjlüffen Derfdjieben uariirt, burd) alle <Streitfd)riften gegen bie Freimaiu

rerei feit metjr all einem Safyrfyunbert l;inburd)giet)t.

(Seiten! berjenigen Sogenf^jteme nun, meldje bal d}rifilid)e ®laubenSbefenntni§ als 95ebin=

gung berQlufna^me in ben Freimaurerbunb auffiellen, ifi auf biefe Vebingung jur 21bme^r

jener Eingriffe b,ingemiefen morben. 2lllein eS liegt nal)e, ba§ eine (Entgegnung biefeS 3nf;altS

nid)t genügen fann
; fo fdjlagenb fte fdjeint

, fo ruft jie bod) fofort bie »euere Frage ber ©egner

nad) ber fpeciellen d)rifilid)eu ßonfeffion ^eröor, ba ia ein jeber (Sfjrifi, menn er eS in SSab,rl)eit

fein mill, einer fotd)en gugetf;an fein muf. 9ßenn bie Freimaurerei baSSf;riflentb,um als ©lau;

benSfad)e cultiüiren mollte, fo fönnte fie eS nur in beffen QtuS^rägung nad) ber einen ober ber

anbern d)rijtlid)en (Sonfeffion t^un ober fie müpte fclbfl eine neue foldje ßonfeffton auffiellen.

JteinS »on beiben fann unb barf fie mollen, of;ne über it)r ©ebiet f)inaul ober in baS ber J?ird)e

einjugreifen ; bie festere mürbe , menn bieS gefd)äl)e, im üollen 9ied)te fein, menn fie ein foldjeS

Veginnen entmeber all überflüffig ober all gefäl)rlid) beftritte.

<Die richtige 2tntmort auf jenen Vormurf— unb eS ifi biejenige , meldje allein »on ben fio=

gen gegeben merben fann, bie, an ben alten ©runbfä^en bei FreimaurerbunbeS feflbaltenb, »on

bem ©rforberni^ beS d^riftlidjen ©laubenSbefenntniffeS abfegen— ifi bie: baf? bie Freimaurerei

ebenfo menig mit ber Oicligion fid) befd)äftigt als ber @taat , obfdmn fie beSbalb fo menig wie

biefer elma eine 2lnftalt für 3rreligiofität ift. 5)ie Aufgabe beS FreimaurerbunbeS, mie mir

fie oben bejeidjneten, ifi baf;er eineifeitS eine üiel meiter geb,enbe alS bie ber Äirdje, inbem fie
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auf bas gange fütlid)=geiftige ÜBefen bes 2Jlenfdjen, nid)t blog auf bie religiofen 3ntcreffen befiel;

ben üd) Begießt; fie ifi aber anbcrerfeits eine enger begrengtc, infofern fte nid)t alte, fonbern

bloö b« etfufd) unb foeial für fie aBefafjtgtcn angebt. <£ie 3Jlittet, weld)e ber Freimaurerbunb

jur (Erreichung biefer Stufgabe anmenbet, fmb einerfeitä »iel mannigfaltigere als bie (5;r=

wetfungg; unb (Srbauungsmittel ber .ftirdje, fdjon infofern ntd)t Seelforger unb ©emeinbe t)ier

einanber als ©ebenbe unb Smpfangenbe gegenüber fielen, nod) mebj, Wenn nur bie Pflege »er--

ebelter ©efclligfeit in 23etrad)t gießen, reelle ber Freimaurerbunb son jefyer ftd) f)at in gang be^

fonberer Süeife angelegen feiulaffen; anbererfeits aber finb aud) biefe Mittel enger bemeffeii,

iiifofern fie fid) nid)t in ifyrer Stnwenbung je nad) ben geitweiligen 33ebürfniffen ber eingelncu

niobiftciren lajfcn, fonbern eS biefen überlaffen bleiben muj?, tote jie biefelben auf fid) wirfen

laffen wollen. 33eibe, Freimaurerbunb unb Jlirdje, als ntenfd)lid)e Organismen für Die 9Ui8;

btlbung ber göttlichen 3bee ber 3)lenfd)f)eit, rönnen fiä) au] itjren SBafnten berühren, aber nie

ftören, folange jebel son beißen tl>cn in feinen Salinen bleibt, unb bie wal)re Freimaurerei, iihc

fie auf ber 23orausfe£ung wahrer OMigiofitä't bei Ujren Jüngern beruht ; arbeitet ben magren

Cutterefien ber ^ird)e nur in bemfelben ÜJlafje Dor, in welchem fie bie bergen unb ©elfter Der in

ii)r 23erbunbenen für tas fjoljere ©ein ber 9Hcnfdj{)eit unb fomit aud) für bie bödjjtc Stufe

menfd)lid)en ^Deutens unb F"ül)leuö, für bie Oleligion, fähiger unb emipfänglidjer mad)t.

3|i mit bem ©efagten bie ©runbloftgfeit bcvjenigen Singriffe bargetfyan , meldje auf ber

5i3orausfe§ung eines ©egonfafces gwifdjen Freimaurerei unb Religion, eines (Sonflicts jwifdjen

Freimaurerbunb unb Jtirdje berufen, fo wirb bie (Erwägung weiterer Slngrippunfte, bie an£

bem *-Bert)ältnifj gwifdjen beut Staate unb ber Freimaurerei entnommen ftnb, befio fürger gefafjt

werben tonnen
,

je mef)r, fei es birect ober inbirect, bie Qtnfcinbungen ber legrem feitens bee

Staates sorgugsmeife in bem obgebadHcn »ermeintlid)en ©egenfagc murgelten. 2)enn wenn felbft

bie ärgften Vorwürfe biefer 2lrt, mir meinen bie son ben im JBorfiel)enben ermähnten Sd)rift=

ftetleut SBarruel unb Olobinfon, ferner »on Jßroijnrt unb Gäbet; ©afficourt erhobenen 5lnflagen,

alö ob bie Freimaurerei QSerantaffuug gur granjö'fifd)en Olesolution gemefen wäre, in it)rer

söttigen Unwafjrtjeit, ja in ifyrer Slbgefdjmacftfyeit längft sot bem Olid)ter|tul;le ber ®efd)ict)te

gerietet ftnb, wenn fogar ber Umftanb, bafj gerabe bie nambaftefien Freimaurer jener 3eit gu

ben erftenCpfern ber ©uillotine gehörten, neuerlid)bargetl)an unb bamit felbji ber iHerbadjt einer

QSerirrung ber Senbenjen ber frangöftfdjcn Sogen, wie fte bod) ber 3bee ber F'eimaurerei fei 6 ft

nid)t gur Safl gelegt treiben fönnte , befeitigt ivorben ift, fo mirb ber einfadje J&inmeiä auf bie

33lüte unb ben fefieu 33ejtanb ber Staaten, in benen ber Sretmauretbunb son jer)cv am auögc-

breitetfteu unb fraftigfien gemirft fyat — mir motten nur (Snglanb unb ^reupen nennen — unr

nädjftbem auf ben in älterer unb neuerer 3 f 't ftattgefunbenen ^Beitritt unb Sd)u§ »ieler ber

angefefjenften Füffttm unb üJ'i'adjtb.aber genügen, um bie Oiid)tigfeit biefer ^Behauptungen ju

bemeifen.

6ö bleibt nad) aliem ÖJorgefagten nod) ein ©efid)töpunft ju ermäljnen übrig, ber son ben

©egnern ber Freimaurerei ljernorgeb;oben morben ift , ber il;rcr ®efäi)vlid)feit. üJlan ijat, felbjt

gugegeben, bafj biöje^t menigficn§3(nflagen megen unbefestigten ober gar nnberredjttidjenGin;

mifSenä in Angelegenheiten beö Staates ober ber ^irdje gegen ben Freimaurerbunb gcfd)id)tlid^

nid)t begrünbet merben founten, boa) bie Ü)Jöglid)feit eines folgen ©ebarenä aus bem Unu
fianbe ableiten motten, bap bie Freimaurerei ftd) mit bem Soleier bes ©e^eimniffee umgebe,

unb man r;at hieran mot aud) ron einigen Seiten l)er bie Forberung gefnüpft, bap fte biefen

Sd)leicr abwerfen unb ftd) im sollen t'id)te ber Ofenäid)feit geigen fotle. (Ss fann unb fott nun

keineswegs bejiritten werben, bap eine geheime ©efeltfd)aft leidster unbemerft gu einer ftaats-

ober fird)eugefäl)rlid)en begencriren Eönnc als eine nid)t geheime; inbep würbe bieg, wie eben

gefagt, eine sottfiänbigc (Entartung, eine gan$lid)e Umwanbelung ber Qtotät bes Freimaurer-

bunbes, wie fie offen sorliegen, sorauefe^en unb eine foldjc als wafyrfdjeinlid) ober möglid) an-

gunebmen, bafür würbe gerabe bei biefem 93unbe weniger als bei irgenbeiuem anbern ©ebeinu

bunbe ©ruub üortjanben fein, ba berfelbe gerabe bie ebelfien 3wecfe ftd) gefegt unb für bie2Bab,l

feiner ©lieber bie ftrengfien Prüfungen üorgefdjrieben t)at. (So müßten alfo aud) alte anbern

geheimen Qjereinigungen als minbeflens cbenfo gefäb,rlid) angefel)en werben. Fragen wir nun

aber nad) bem Jlriterium einer geheimen Ujeibinbung
, fo fann biefcs nur barin befielen, ba§

cntireber bie3wccfe ober bie Mittel ober bieDlitglieber berfelben geheim ftnb ober alles biefes gu=

fammen. 5)cid)ts oou atlebem ift aber bei beut Freimaurerbunb bem Staate gegenüber geheim,

3n5ed unb 2)littel ftnb genugfam in ber Literatur bes »origen unb bes laufenben 3at)d)unbcvte

bargelegt unb biscutirt, unb feine Coge wirb ftd weigern, berOlegierung ibres Staates ib,reSta=
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tuten unb aud), wenn biefe el »erlangt, ir)re 3JJitglteberüerjet^ntffe »orjulegcn, bie ja je§t or)ne;

f)in alfentb/alben gebrueft im Greife bel2?unbel aulgegeben werben; wenn bie Regierung el »er;

langt, fagten wir, unb Wolfen ba6ei nod) ganj baf)tngejteift fein laffen, mit meinem fechte über;

rjau^t eine Otegierung (viuftdjt in bie ÜRitglieber»er$eld)niffe einer ©efelffcbaft »erlangen fenne,

beren 3rot*cfe offenfunbig, aber juglcid) nict)tä weniger alö öffentliche im torägnanten (Sinne bei

3Q3ortljinb. 2Bal ifialfo eigentlid)bal@el)eime an biefem93unbe? 3)ie jtrengegcrnfyaltungüon

3ufd)auern ober 3 ll fyÖrern »on ben 23erfammlungcn feiner üJiitglieber unb bie fh*engeQ3er}*fltd)=

tung ber le^tem, gegen Dcidjtmitgliebcr über bie Vorgänge in biefen 33erfammlungen ju fdjweigen.

3)aS a6er iji wol eine SSefugnijj , Welche man all fittlidj begrünbet anerfennen wirb, bap, wie

ber einzelne »on feinem £aufe, wie ferner g. 23. jeber gelehrte herein ron feinen ßufammen^
fünften biejeitigen fern galten barf, bie er nidjt zulaffen will, fo auä) jete Freimaurerloge fiel)

gegen alle gbfd)liejje, t>u nid)t bem greimaurerbunbe angehören. Selbft bie greunbe ber unge^

meffenfjen Öffcntlidifeit werben bem einzelnen ober ben gelehrten Vereinen jene 93efugnif; nicht

bejireiten ; gletcfjwol l)at mau fein 23cbenfen getragen, eine fold)e 3 uumtbung an ben greimau;

rer6unb 51t jieüen

!

greilid) t)at man biefe 3umutf)ung aud) nod) auf eine anbere 355etfe ju mcti»iren gefudt;

ntafi r)at fie nicr)t fowol aus Olefyts- als au« 3ft* e tf 1Krtpi3fcitlgrüuben abgeleitet. 9cid)t ge;
r
äljrlid), t)at man gefagt, aber unnüß fei ber greimaurerbunb

, folange er ein ©ef)eimbunb

fei; \a manche Ijaben ifyn wol ofyne meiterel für, in unfern* 3^tt wenigjtenl, unnü| erflärt.

3Bte nun $u»örberft baburd), My jeber beliebige 3ubörer unb 3i, '~d, auer bie ber Freimaurerei

•:igentl*ümlid)en Sonnen bei ben -23unbel»erfammlungen beobachten unb bie 93er()anblungen ber

:etjtern fenneu lernen fönne , ein futlidjer 23ortl)etl für bal nidjtinaurerifdje ^ublifum fidj er:

gebe, ijt uid)t wof)l ab$ufeben, ba jene gönnen unb S3erf)anblungen eben ein Verftänbnip üor=

aulfegen, welcbel nur ben ©liebern bei SSnnbel beiwoi*nf. t& würfe alfo eine berartige Cffent;

liebfeit auf bie nod) ca*u febr zweifelhafte 33cfriebigung einer Üu-ugierbe fyinaulfommcn, lit

ebenfo unbered)tigt als unoerjlänbig wäre. -D afü aber baburd) bie 3"?ede ber Freimaurerei felbft

nidjt geforbert würfen, barüber wirb fein Freimaurer ben minbejien ßroeifcl liegen. 5)aö (Sfc=

gentf)ümlid)jte babet aber würbe la§ fein, bafi bie wabre i; ebeutung ber greimaurcrei bod* ge=

rabe alien jenen ßufyöwrn unb 3ufd)auern »erborgen bleiben , bajj ifjnen itd) blol bie Sd.ilc

ftatt bei Äernl barfrelien würbe, weil üa§ üöefen ber Freimaurerei net) überbauet nidjt ergaffen

unb erl)ord)en lätjt.

S)ie Freimaurerei folfte aber gar nur eine l)ol)le 6d)alc ol;ne JEetn, eine leere gorm ol*ne

jffiefen, fie follte unnü^fein? 2)al wäre allerbingl eine jsvage, weide uiebt il;r Q3erbältnip

jum Staate, fonbevu bal jur bürgerltden @efellfd)aft berüb;vte; wäre fie unnüg, fo brauste

fie um belwiüeu ber Staat nidjt ]U »erbieten, aber bie ©efebtfdiaft müfte fie »erwerfen. (51 foll

nun l)ier nidjt etwa auf bal bod) immerhin nal)e liegenbe Argument bingeiviefen werben, t>a%

bie greimaurerlogeu feit fumbert unb meb,r Sauren fo »tele 9tcte ber SBobltbätigfeit geübt unb

fo jab,lreid)e unb bebeutenbe 2(nftalten für bie ftttlid* unb förperlicb leibenbe ?DJenfd)f)eit inl

Sieben gerufen baben; wir wollen bas immerbin nur mit Sefftng bie Ibaten ber greimaurcrei

ad extra nennen. £ie Ib,aten ad intra freilief), ber jtttlide (Sinflup ber Freimaurerei nui bie

©lieber ifyre! 93unbes felbft, bai ifi etioal, was üd), wie alles im 3nnern bei äWenfdien JBors

geb,enbe, einer irgenb nähern unb bejtimmtem geftftellung im einzelnen unb eben bamit aud)

einer 3Bürbigung burd) bie ©efd)id)te ent*ie()t. ä)ietleid*t ift el jubebauern, bap biejenigen,

weldje iid) bisher mit ber ®efd)id)tfd)reibung bei gretmaurerbunbel befdäftigt b,aben, ibr

^lugenmerf ju wenig barauf richteten, |tttiäd)ft aud) nur in flcinen Greifen biogra^f;ifd) ju uns

terfud}en unb feft*,iiftellen, welchen (Sinflup <\uf bie ftttlidc ßntwidelung ttä einzelnen feine

•iljeilnal'me am greimaurerbunbe gehabt b,abt\ mau würbe wenigfien! an ber ^anb fold^er

Erörterungen über ben Oiiipen bei greimaurerbunbel einige üditlicbe 23elege felbft benen bieten

fbnuen, bie nun einmal nur auf fold)em 2£ege »on bem 3Sertl)c fitllicber 2jßalnb,citen unb ber

für beren Verbreitung unb tiefere Erfaffung befte(;enbeu ^Inftalten überjeugt werben fönnen.

316er el wirb ia aud) beffen nidjt einmal bec-ürfen; benn wo*u braudte man betten, bie außer

bem 93unbe fiel*en, bie Uberjeugung »on beffen Diü^lidifeit erft barjulcgen, wenn nur bie, welcbc

in bemfelben »ereinigt finb, biefe Überzeugung haben? Solange aber biel ber gall ifi, folange

wirb aud) bie bürgerliche ©efellfdaft ben greimaurerbunb nidjt »erwerfen unb 511m Untergange

führen fönnen; benn jebel an üd) (ebenlfät/ige ©lieb bei gropen ©efellfdjaftlförperl bcb,au}*tet

nad) befannten ©efe^en feine (Sviftenj, felbjt wenn fie ifjm fünftlid) ober gewaltfam bureb 3 f i f:

ftrömungen in bem i'eben ber ©efellfdjaft »erfümmert werben follte.
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Unb son biefer SriJMiflfalftgfrit ber tfveimaurerei barf man getroft überzeugt fein. Qluf

einem ganj antern ^cben fccialev 3uftänbe als bem beS heutigen (Suropa gegrünbet, bat ber

g-reimaurerbunb im sorigen unb in tiefem 3at)rr;unbcvte Unnvanbelungen ber geijiigen (Sultur

unb aller mir berfeiben zufammenbängenben^erbältniffe ber bürgerlicben ®efellfcbaft burcblebt,

nne fie in biefer -33ebeutnng unb biefetn Umfange 5;: ben feltenern (Srfdieinungen in ber ©efdiictjte

ber 2)icnfcbfyeit geboren. 6t bat fie überbauert unb ift auS biefem (SntnncfeluugSsroceffe , ber

aucb ilnt felbjt nidn unberiibrt laffen fonnte, befefligt unb geläutert hervorgegangen, beleben

(SUtflufi bieS auf bie Stellung beS 23unbeS 51»- bürgerlicben ®cfelifct)aft gefyabt t)abe, barüber ift

f/ier nidjt treiter jufprednm, ba t>teö vielmehr feiner innern®efct)icbte angehört. Qtber fein traft;

rollet 23efieben, fein inneres unb äufjereS 2Bad)Stf;um ünb $b,atfact)en, bie jeben 3tt>etfc| über

baS Q3orb>anbenfein ber SSebingungen feiner l'ebettSfäfugfeit nieberfcblagen muffen. Sine evtl;

turf/ifiorifct)e Jtraft roie bie beS ftreimaurerbunbeS, »seldje fo geroaltige QJroeeffe beS focialen

£eben$ ftegreicfj überftanben bat, täfjt fxcfc buret) feine SBaffen beS ©eifieS, it)r 2£irfen läpt ftet)

buret) feine QBaffen ber ©eftalt bauernb befeitigen. Sie ift ein (Srjeugni^ beS f/üt/ern menfaV

lieben (SulturlebenS. 3" tvelcfjer QJotenj fie ftet) eutnucfeln roerbe, ift ber 3»funft anb/eim;u;

ftellen; aber Vergangenheit unb ®egemv>att laffen barüber feinen 3 treifel , ba§ auet) son ber

Freimaurerei unb gan$ befonberS son ibr baS 2Bort gilt: trenn fte nict)t fct)on sorf/anben ivare,

fo roürbe unb müf te fte erfunben njerben

!

«§. Scbletter.

I^rteifpredjunfl öon bet @a<fje unb Don ber 3nftan$. 2Bit t)aben bereite in bem Qlrt.

Gtfcnnfntf ®elegcnb;eit gebabt, auet) ber freifpred&enben (Srfenntniffe ju erträb/nen, ot)ne jeboct)

babei nät)er auf Deren ÜBirfungen unb inSbefonbere auf beren £ragrseite eingeben ju fönnen.

(fS erfetjeint bieS aber um fo mer)r erforberlicf), alS biefe mit einer feb/r nutnben ©teile sieler

Strafgefeggebungen im genaueren 3ufamment)ang fielen. 2US ber Qlrt. ($freifpredjung in

ber jtveiten Qlufiage beä ,,StaatS;£etifon" sublicirt rourbe, lag biefe QJßunbe in 3>eutfct)lanb

noct) alS eine über alle (Staatsgebiete verbreitete offene sor Qtugen, bie «Teilung berfelbcn roar

noct) eine unserfuct)te. 2)aS 3at)r 1848, rüelct)eS, nüe bie gieber auf ben Organismus beS

menfcfylic^en .ßörserS, auf ben ber Staaten fo frob/ltfyätige (Sinflüffe ausübte, bradue au* bem

größten Steile £eutfcblanbS jnerfl bie gefe§lict) fanetionirte Überzeugung, t>a$ eS snnfdjen bet

Sct)ulb unb ber 9Uct)tfct)ulb fein £)ritteS geben fönne, ba§ eine jebe greifpreebung eine unbe;

bingte fein muffe, unb ba§ alle 93erbad}tSflrafen ber -93ered)tigung entbehrten.

Sex praftifcltje Sinn beS (Sngia'nberS t)atte bieS längjt erfannt ; für il;n liegt jnufct)en bem

guilty unb not guilty nidjtS met)r, unb n^enn ber fct)ottifd)e ©efdin^orene auet) nott) in einzelnen

fallen ein non liquet auSfpricr)t, fo ift beffen SBirfung boer) im tr-efentlict)en nur bie, melct)e, roie

roir im 2lrt. ©rfcnntnip fab;en, ber rÖmifd)e judex mit feinem non liquet »erbanb. (SS ift ein

93otiren auf eine 5'ortfet^ung ber ntcjt genügenb aufgeflarten <3ad)e, aufbaS amplius berOto:

mer. 2>ie ^'raitjöüfcfje Resolution erzeugte bie QlKmacbt ber ritterlichen conviction intime,

beren nur im Qlrt. ©rfenntmft bereits gebact)ten. ©ie oerleit)t bem ®efd)tvorenen wie bem fian;

bigen Siebter bie JBefugnip , nact) feiner auS bem Inbegriffe ber sor i^m erfolgten Vert)anb;

Iung gefct)b>ften Überzeugung ju entfct)eiben, ob ber Qlngeflagte fct)ulbig ober nicbtfcr)ulbig fei,

ot)ne it)m bafür einen sJiaum für ein nodt) 2)ajroifct)cnIiegenbeS ju laffen.

3)iefeS le|tere, n^elcbeS »rtr unter ber Benennung ber 5reifprect)ung son ber Snjlanj x
) bier

jufammenfaffen rootlen, unb roelcbeS in ben einjelnen biefeS 3)Zittelbing anerfennenben ®e;

fe§gebungen serfctjieben bejeict)net n>trb, ifi eS, roomit nur unS b;ier sorjugSireife ju befd)äf=

tigen baben.

2)er gemeine beutfdje Strafproce§ unb bie in bentfelben sertretene 3nquifttionSmarime,

roelct)e, baS altere Qlnflageserfab,ren ber germanifct)en Stämme öerbrängenb, auS ben geiftlicben

®ericf)ten feinen 3Beg in bie roeltlict}en Tribunale gefunben t)atte , t)ulbigten ber fogenannten

gefet3lict)en SSert'eiStb/eorie. Soroie bie Qtnroenbung ber »ollen Sdjroere beS ®efe§cS ben gegen

ben Qlngefct)ulbigten geführten sollen 33e>seiS feiner Scbulb erbeifct)te, fo fonnte im ®egentt)eile

eine gänjlict)e Jrtifptecbung son berfelben aueb nur bann eintreten, toennentrceber bie Unfcbulb

beS 3"culpaten feinem B^fifft unterlag ober ber gegen ib,n obtraltenbe 93erbact)t buret) gefe|;

liebe 93eroeife gar niebt unterftü^t trurbe. franb biefe Unterj!ügung beS JBerbacbtS aber auet) nur

in einem geringen üJJafje fiatt, bann sermodjte ftcr) bie 21nfct)auung beffen, ber jene5)Jarime begte,

bamitnitbt ;u serföb;nen, l>a$ man bie «^anb bieten folie, einen Verbäcbtigen, ber tod) tsol eigent;

1) Die fo^enaunte absolutio stantibus rebus ober ab instantia entftanb in ber beutfdjen *prari5

aU eine ^act'bi^un^ ber italientfc^fn. Sie (larolina fannte üe niebt.
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lidj ein Sdmlbiger fein fonnte, burdfcblüpfen $u laffen unb fo bev Strafe if)re geredite Q3ettte ju

entheben. Solange man, roo fein (Ergreifen auf frtf$er$.$at gefdjeben toar, ba§ ©ejtänbnifj al3

notb,rcenbig jur 2(ntrenbung ber (Strafe be3Q3erbrecben§ eradrtete, lag in ber(5rpreffung beffelben

ber Sdjtrerpunft ber ganzen Sßrocebur. 2Bir baben im Qdt.^yoftcc gefefjen, auf treidle 3rrtrege

bie rid)terlid)e 3Sei<?f)eit geriet!?, um jubetn erroünfdrten 3^ e 3U gelangen. Sd?on Seccarla be=

merfte fet)v richtig ton ber Tortur, baf fte nicbt angeroenbet roerbe, treil manroiffe, baf ber

©efolterte eineSdjulb auf jid) babe, fonbern barum, ruett man e§ nicbt rciffe, treilman fo triber=

fmnig roar an$unebmen, ba§ ber 2lngeflagte feine Unfdjulb bar$uti?un babe, fiatt ftd) öon bem

@runbfa§e leiten $u laffen, baf eä letiglicb bie Sad?e beö ^icbterg fei, ir)m ben Q3eroei§ feiner

33erfd)ulbung 31t führen. 2(13 man aufer bem QSefenntniffe aud) bem Beugen; unb Urfunben;

betreife unb nad) unb nad) aud) bem Snbictenberoeife eine ber Sdutlb überfübrenbe Äraft 6et=

legte, glaubte man baSjenige ntcr)t entbehren $u fönnen, traö, unter bem ÜHamen ber 33eroei3=

tfc/eorie, bem Dritter bie 93orfd)riften bariiber erteilte, roaä er als ganj ober nur a\8 fyalb

entliefen 311 betrachten r)abe. SWan nermeinte, baf fid) ber Sd)ulfcberoei3, roie eine Sßegftrecfe

nad) il?rer Sänge, aud) nad) feiner Stärfe meffen laffen muffe, unb taf biefer Stärfemeffer ein

untrüglicher fei, trenn er mit ber im ®efe|e aufgehellten Scala übereinftimme. (So gelangte

man, inbem man bie Sdjutb mit ibjem 33etreife ibentiftcirte, ju bem ÜKonfxrum ber £albfcJjulb

unb bem biefer entfpredjenben Süfieme ber auferorbentlicben Strafen. 2flan erfannte auf biefe,

trenn gegen ben 2(ngefdiulbigten erfyeblidje Setreife r>or!?anben , biefe aber nid)t fo fcoltfiänbig

roaren, baf berfelbe für »ötlig ber J'fmt überführt erachtet roerben fonnte. <£>atte man oft aud)

nur bagjenige, trag bie ®efe£e eine nal?e 2lnjeige nannten, unb glaubte man »on bem 2(ngefd)ul=

bigten ftd) ber $r?at roobl öerfefyen 31t fönnen, treil er fd)on früher ein Strafgefefc perlene ober

feine2eumunb3jeugniffenid)t gut^aren, bann trar ein minbefienäb, alber 23eroet3 »orf?anben,unb

e§ traltetc barüber feine SSebenflidtfeit ob , eine foldje auferorbentlidje 33erbadjt3ftrafe über ben

2lngefd)ulbigten ju perb,ängen. berfelbe fonnte bod) immer nod) sott ®lücf fagen, baf ü?n ntd)t

bie Potte Strafe beS ©efefeeä traf, baf man it?n mit einer milbern alä biefer baron fommen lief.

2(ber man ging nod) weiter. 2(ud) ttenn man bieä nid)t einmal für gerechtfertigt r>ielt, roenn

man ben eigentlichen Hergang ber Sad?e nid)t batte aufflären fönnen, erfannte man au\ bie

portäunge £o§fpred)ung be§ 2ingefc&ulbigten, auf feine g-reifprecbung »on ber Snfianj, fobalb

man nur au3 bem 3nb,alte ber serl)anbelten 2lcten Momente entnehmen fonnte, roeldje ben 39e=

fd^ulbigten perbäd)tig erfcbeinen liefen.

£)ie neuefie ßobifiration be§ beutfdjen gebeimen fd)riftlicfcen Strafr-crfabreng, bie preufj ifc^e

driminatorbnung rom 11. 2)ec. 1805, ein ®efe§bud), n?eldie3 im allgemeinen, roenn man ftd)

auf ben Stanbpunft ßellt, ben feine Q3erfaffer unb bie 2(nftd)ten ibrer 3«it einnabmen, alä ein

leud}tenbeg 93orbilb ber Humanität unb ber ®eifre6fd)ärfe mit JRedjt betrautet roerben mup,

enthält über ben norliegenben ©egcnjiaub bie nacbfolgenben 93efiimmungen. 2
)

®er SKidjter b,at b,inreic^enbe ©etrif beit, roenn für bie 9Babrb,eit eine! Umiianijeö sollfom-

men über^eugenbe ®rünbe Porb,anben ftnt unb nac^ bem getrob,nlic^en Saufe ber Ü)inge ein

bebeutenber ®runb für ba3 @egentb,eil nicr}t roobl benfbar ifl. (Sr fann aucb, ob,ne ®e|iänbnif

be3 33efd)ulbigten auf bie gefetsmäfjige Strafe erfennen, roenn ein sotlftänbiger Setreiö roiber

tb,n rorf;anben ifl. 3Benn erfieblid^e ®rünbe für bie 2Bab,rbeit eineS Sa|e§, aber aucb, ®rünbe

bagegen rort/anben ftnb, roelc^e burc^ jene ©rünbe nic|t gehoben roerben fönnen, bann ifi fein

roKfommener 33etveiö, fonbern nur Sßar/rfcfjeinlicljfeit oorb,anben.

Sßaö biefe le|tere 6,eröorruft, nennt baä ©efe§ eine 2(njeige, trenn bie Jbatfadjen, »elc^e

biefe begrünben, beftimmte Sebingungen ober Urfadjen beä QSerbrecbenS in ftc^ enthalten ober

biefeä alä Urfad^e ber SBebingung rorauäfegen. 2)ie Stärfe ber^njeigen^ängtsonbemaSeroeife

ber babei »oranägefe^ten ty atfad>en unb jugleid? baüon ab, inroietreit fte einanoerunterftüöen,

aud) burd) ©egengrünbe nid)t entfraftet roerben. 2)ie 2ln$eigen roerben nac^) biefer Stärfe ju

nab,en ober bleiben entfernte. Sßenn mehrere Qlnjeigen in einem Ratte jufatmnentreffen, reelle

vuiteinanber übereinfiimmen unb burd) ben fd)limmen 6b,arafter DeS QSerbäc^tigen unb bie biä;

fjerige fc^lec^te Sebenäroeife beffelben unterfiü|t roerben, bann ifl ein f;of)er ©rab ron 2Bab,r;

fd) einliefeit »or^anben unb bie auferorbenttidie Strafe in ber Oiegel feinem Q3ebenfen unter;

roorfen. SBirb in biefem Ratte ber geführte 33ercei3 jebod) bureb, einen ©egenberoeiö gefdjträdn,

ober ber 3Serbad)t, roelcfier gegen ben Qlngefcbulbigten auä einigen Sbatfadjen entflebt, bureb

anbere gehoben, bann folt mit gröpter Sorgfalt unb ©enauigfeit ertrogen roeröen, ob nid)t bie

2) ©vimtnalorbnung, §. 393 fg.
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vorläufige £(o3fpred)ung bem (Srfenntnijfe auf eine auferorbentlidje ©träfe vorjujietjen fei.

Ü)ie aufjerorbentlicbe «Strafe burfte nie bie $obe3flrafe, eine lebenöwierige (Strafe unb in ber

Oxegel awi) feine förperlicbe 3üdjtigung fein unb nurfjte ftd) auf ^cttlicfje (Strafarbeit unb ®elb=

bufje befdjränfen.

<Dic vorläufige £o3fpred)img finbet ftatt, wenn ber eigentliche Hergang ber Sattle garniert

bat aufgeklärt werben fönnen, ber 93erbäditigc aber ben gegen ibn flreitenbcn $3erbad)t nidjt bat

ablehnen fönnen.

SMe folgen einer folgen tyreifpred)ung roaren, »renn ber JKid)ter befolgen ju muffen glaubte,

oafj ber So3gefprod)ene bie wiebererlangte greifyeit mißbrauchen werbe, baöjenige, waä man je&t

Stellung unter s4}oIi;eiaufftd)t nennt, unb bie Auferlegung oer Sofien ber lbuerfud)ung, reelle

baei 93erbrecben betraf, in 23ejug auf weldjeö er nur vorläufig freigefprodjen Würben »rar. 5£)ic

Unterfudutngfonnte jeberjcit wieber eröffnet werben, wcnnert)eblid)e üntfiänbeober3Bemei§mittel

befamttwitrben, bie in ber bisherigen Unterfudntngnid)t vorgefommenmaren. Snber erneuerten

Untcrfudjung fonnte bie ft-reifpredjung »on bei Sufianj ftdi in eine Q3erurtbeilung in bieorbent;

lidje Strafe beä ©efefceä verwanbcln, fowie bejügtid) aud) eine aujjcrorbentlicbe Strafe big 51t

bem üftafje ber orbentlidjen erb,öl)t werben burfte.

3)ie völlige Breifpredmng erfolgte, trenn cie gänjlidje Unfdntlb völlig auögemittelt obre

?od) bie ftrafbare Jpanblung gegen ben Angefdjulbigten nid)t erwiefen würbe.

Aber aueb tjiex glaubte man wieser bijtingutrcn ju muffen, üflan unterfdneb bie greifpre;

d)ung, wetdje jicb auf ben vollen QSewcit? ber Unfdjulb grünbete, von ber, weld)c nur auf bem

3Äa«gel beä QSeweifes beruhte.

Ohtr bie erftere bemirfte jebergeit eine Befreiung von ber ilnterfudjung wegen ebcnoeffelben

Q3erbrecbens\ nur fie madite baä fpäter 51t erwäbnenbe non bis in idem ju einer 3Bat)rtjeit. £ie

Jreifpredutng wegen Mangels bes V

-Beweifce liefi bagegen eine (Erneuerung einet foldjen Unter;

fudmug 51t, fobalb baju eine neue red)tlidj begrünbete ißeranlaffung fid) vorfanb. Aucb bie

völlige g-reifpreduutg begründete nur bann bie g-reifpred)ung von ber 33e$al)Iung ber Untev-

fudjungs'fojten, wenn ber Angefdmlbigte weber r-urd) ein unbefonnetted nodj burd) ein unreb=

lidjeß ^Betragen felbft gegrünbete Jöeranlaffung jur Unterfudjung gegeben batte.

©0 traf i>a§ 3 ab/r 1848 bie £age ber Sade in ißreujjen, foweit nidjt bie ißerorbnung

vom 21. 3ulil846 für cae ßriminalgerid)t ju SSerlin unb ba§ bortige Jvammergeridjt ^ier

nidit weiter ju berütyrenoe, bie ie£ige Sad)lage anbaf)nenbe£8eflintmungen getroffen fyatte, unb

fo mar and) im wefentlidjen in ben übrigen beutfd)en Siänbern ber Stanb ber ©efeggebung.

5ß>ir wollen uns junäcbfi bamit befdjäftigen, wie in Q]reupen berfelbe ftd) nad) bem gebauten

fritifdjen 3af)te umgefraltete. @l i\t biefe Umgejxaltung jiemlid) biefelbe, meldje bie meifteu

anbern beutfdjcn ftanber ücb aneigneten, ba allen baffelbe 2Jcufierbilb, ber Code d'iustruction

criminelle öorfebirebte.

3n$reut}cn gefdjalj bie Umgefialtung burd) b ie Ji>erorbnung vom 3. San. 1849 über bie

(§infüt)rung beg münblid)en unb Öffentlichen fdtxfüipenS mit ®efd}it>orenen in llnterfudjungös

fad;en, melcbe fobann baä @efefe vom 3. 3)ki 1852 tfyeilS beffernb ergänjte, tbeil^ aber aud)

ben 3wecfen ber bamaligcn politifdt)en Oteaetion bienfibar ju madjen fud)te.

SBaö fd}on bie vorgebadjte 23erorbnung vom 21. 3uli 1846 getban batte, mürbe in ber vom
3. San. 1849 nneDerfyolt : iie bisherigen pofitiven Regeln über bie üffiirfungen ber -Semeife

mürben auper Aumenbung gefegt. 3)er erfennenbe dtidjter b,atte fortan unter genauer $10;
fung aller SSeiretfe für bie Auflage unb bie 3Sertb,eibigung nad) feiner freien, am? bem 3nbe-

griffe ber vor ibm erfolgten 33er^anblung gefd)öpften unb gewonnenen Überzeugung gu ent=

fd)eiben. 2)aä Softem ber coavictien intime mar an bie Stelle ber äSemeiÖtijeorie getreten

unb fo bem 5}tid)teramte bie JBefugnip varücfgegebcn, nad) feiner pflid'tmä^igen (Srfenntni§ be3

vorliegenbeu galls, in biefer nid)t gefnedjtet burd) eine 33eweiöfd)abloue, feinen 9tid)terfprud)

ju fällen unb in biefem bem Oiedjre 511 feiner ©eltung gu verhelfen. Xie (5rfabrung b,at cö

gelehrt, bap eine foldie Befreiung bee 3iid)tere von ber »Bevormunbung feiner geizigen ;Jb,ätig=

feit beim J)ied)tfpred)en biefem le^tern nia)t nur feinen Eintrag getljan, fonbem ben3Bertt) be|Tel=

ben vielmehr gehoben und auf ben allein richtigen unb feiner iBürbe entfpredienben Staube

punft gefiellt i)at.

2ßir muffen es ber Darlegung in bem Art. 3urn überlaffen , wie ftd) aud) in biefer

33egiel)ung tmä Snititur ber ®efd)Woreneu alt? ein lebenc-fräftigeö unb tüd.ti^ö bewährt bat,

unb wie ber richtige 3^aft bes lebenöerfal)renen (Sl)renmannes fei;r wol)l im Staube ift, ben

Hßeg ju nnben, weiter ;tt bem 3'itU eineö geredeten Diidtt(Tfprudj|€ füf)rt, wenn bie ®e=
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fetjgebung biefen audj nid&t nadj allen Letten Ijin mit 2Batnung!tafeln unb >§<mbtt>eifetn

aufteilte.

fragen mir, rva! beim nun au! biefer 23efeitigung bei 93emei!tl;eorie für unfern ©egen-

fiattb folgt, fo liegt bie2lntmort fct)r naf;e. ©obalb bie23emei!tl;>eorienid)t mefjrbiegefunbeQxT;

irunft be! lftid)ter! beengt, wirb ba! freie ©Ratten ber gefunben Vernunft alfobalb ju ber ßrfennt.

ni§ führen, ba|? nur gmei 2)inge möglich finb, cntmebet bie 33etfd)ulbung be! Qlngeflagten obcr

feine 9cid)tfdm(b. ©ie mirb aber aucb, barüber nidjt jmeifelb, aft fein, bafj jeber fo lange redjtlid

«18 fcbulblo! §u betrauten ift, bi! ba!®egentl;eil bemiefeu ifl, unb ba§, folange bie innere Über;

geugung von biefer feiten! be! Siebter! nid)i gewonnen werben formte, aud) biefer *-8emei! nod)

nidit Vorlauben ifi. £>er gfunbamentalfag be! 9tömifd)en 9ted)t! : Quilibet praesutuitur bonus
(vir probus et justus), donec probetur contr.it ium , ift eö, mcldier Dtee ebenfo fdjarf als

rid)tig bejeidjnet, unb ber feine SÖöabjfyeit nur ba verlieren fann, mo man ©rünDe ber (§rimi=

nalpolitif §u Seitfiernen bei ber ginbung Des materiellen iftedtf! m ergeben fid) für ermächtigt

bielt. Sßcnn Jeuerbad^ in bem von ir)m entworfenen bairifdjen ©trafgefe§bucb, vom 16. 2JZai

1813 bem redjtsrcibrigen 33orfage (dolus) bie redjtlidje Vermittlung feine! QSorlmnbenfein!

bei Der <§ervorbringung flrafbarer «£anblungen gut ©eite flellte unb fo ben ^Ingefdnilbigten in

bie £age «erfegte, biefe Q3ermut&ung gu nnberlegett 3
), jlatt ftd) ben Semeis biefe! si>orfa|es

fülnen gu (offen, bann Imlbigte er einer 2tnfd>auung von bem ©trafgmeef ber fogenannteu

fpäter von ilmt felbfl verworfenen 9Ibfdjred:ung!tt;eorie, meiere glütfüdjermeife bereit! Ujte

^Berechtigung verlorenst, aberteiber in9keufjenittber9cadjbilbungbes oon biefer ^b^coriebureb-

brungenen Code penal nod) fortlebt. 3fi nun ein jtoifdjen ©djiulb unb 9?id)tfd)ulD liegendes

3)ritte!, mie mir fdjon bemerkten, ein Unbing, bann finb bie! aud) bie ©vfieiue ber aujjerorbent-

lidien ©trafen unb ber vorläufigen ftreifpredjung, meld)e, mie mir bemerkten, ebenfalls eine 35e;

flrafung ift, ba fte fafl überalt bie ©djmälerung von (§f?ren= unb ®emerb!red)ten, bie branb;

marfenbe $oligeiauffid>t unb bie ßafylung ber Untetfud)ung!foflen in intern ©efolge hatten unb

überbie! ba! l^amoflesfdjmert ber fletö mieber aufgunebmenben Unterfudmng über ben ^rei=

gefprod)enen für alle Seiten fdjweben ließ.

©eijr ridjtig fpradj ftd) bab)er bie preufjifdje ©erorbnung vom 3. 3an. 1849 in §. 22 bafyiu

aus , bafj ber erfennenbe Diic^ter nur gu befummelt Ijabe, ob ber Slngcflagte fdjulbig ober nidit;

fdjulbig fei, unb bafj auf eine vorläufige Öosfpredmng, eine 3'rfifprecbung von ber 3»ftanj niebt

nte^r folle erfaunt merben. Sbenfo verorbnete §. 23 folgerichtig, ba% ber für fdjulbig (Srflärre

§ur vollen gefe|lidien ©träfe ju verurt^eilen fei , morau! bie 33efeitigung ber frühem

auBerorbentlid)en ©trafen fidj von felbfl ergab. (Ss gehört nidjt t;ierl)cr, näb,er barauf einju

geben, mas ba! ®efeg unter ber vollen gefefelicb, en ©träfe verfiebt, unb baf? es babei nidjt! anbetet

im ©inne fyat, als au^jufprec^en, bap~ es feine anbete als bie im ©efefce vorgefe^ene ©träfe

fein bürfe, meiere bem ©djttlbaugfprudje folgen muffe, bafj es bagegen ber 3unteffung ber ©träfe

innerhalb ber iljr verftatteten ©renjen feinen S^oog antf)ut unb namentlich bie volle ©träfe

nidit mit ber b,ö'd}ften itentificirt.

ÜWan Darf nid}t verfennen, ba§ ftcb bie Oticbter, meiere nad) vorhergegangener münblicber

uiit? öffentlicher Verb,anblung ben ©d)ulbausfpTud) guttun l>abett, in einer viel günitigern l'agc

befinben als bie, iveldje auf ben oft ebenfo unvollftänbigen als einfeitigen Vortrag Des Offeren-

ten, bem in mid)tigern ©ad>en mol nod) ber eines Korreferenten folgte, roeicf)e felbfl nur allein

aus ben 5lcten ftd) ba! Material ju if)ren OMationen mfammen m fud)en Ratten , ba! Urteil

ftnben mußten.

2BäljtenD gegenivärtig Der Siebter ben 5lngeflagten mäl^renb ber ganjen VerbaiiDlung vor

ftcb, i)at unb felbfl ben (SünDrucf mab,rnimmt, melden bie Qlnflage, bie 2>erneb,mung Der 3t»gcn<

bie ^laiDover! be! @taat!anmalt! unb 9jertb,eibiger! fomie bie ^vagen unb ba! Otefume bc!

93or|l|enDen auf ilm machen, mu^te ber Oiicbter im verfd)loffenen ©efftonsfaale ftd? mit bem

begnügen, mas ibin Der Offerent m erjäl)len für gut befanb, fid} nur ju ^äufxg ein völlig fofc

fcb,e! 58ilb von ber gangen ©adjlage unb ber $erfÖnlid)feit be! *?lngeflagten unD ber 3*tt&.en ent;

merfen unb enblid) nod) bie 2lnfd)auung, melcbe er ftd) fo müljfam gewonnen b,atte, an ben 3Jiafj=

flab ber 93emet!tf)eorie legen unb nad} biefem mobificiren.

3)a^ für ib,n bie aufjerorbentlidjen ©trafen unb bie vorläufige greifpredmng m »inein

magren 9iotb,anfer mürben, bap er nacb, ifmen griff, menn er ftd) nid}t anber! m Reifen unb ju

3) £>ae @efe| vom 29. üäug. 184S ^at Die ben rec^tdmiorigen ©erfaß betrefenben Art. 39—44
gebauten ®efe^buct)ö aufgefjoben.

beö
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ratzen wufjte, büvfte nur ber in Qlbrebe fictten, weldjer fidc) niemals in ber Sage befanb, aul ben

fo bürftig fliefjenben Duetten ber ©eridjtlprctofolle imb felbfi lebiglidj aug bem Oie'fnme il)re3

3nr/altl baß Urtfyeil ju fctjßpfen. S'benfo fyat, wenigfienS unö, eine lange (Erfahrung gelehrt,

wie feiten foldje JRidjter ftd) ju einer kräftigen frreifpredjung terfianben. SBar nicfit fdwn bie

S^atfadje, bat? e§ erforberlid) gewefen ö>or, ben 9lngefd)ulbtgten jur Unterfudjung ;u jieljen,

ein gegen ifyn fircitenbev 33erbadjt, wie follte er angeftctjts Der beöfyalb jufammcngefdn'iebenen

Acten tiefen wtberlegcn, wie t§ bartljun, bafj man gleicfjfam nur bie (Gelegenheit au% ber Suft

gegriffen tyafce, it)n 511 6efdmlb igen unb gegen ifnt ju inquiriren? Steinet man Ijierju bie$flid)t

bei Snquirenten, aua? bem leifcfien93erbad)te nadjjufpürcn unb ba, wo man nidUS fyerauöinquU

riren fann, mßglidjerweife ttwa$ t)inein ju inquiriren, bann wirb man e§ nid)t übertrieben

finten, U>enn toir behaupten, bajj eine tSrcifprecfjung wegen erwiefener Unfdjulb einem ©ewinne

in ber Lotterie ftd) jiemlicf) gleidjftellen ließ.

Unb eigentlich nur bei biefer greifpredjung wegen erwiefener Unfdjulb fam, felbfi nacb, ben

fic^ burcfj Humanität auSjeidmenbe» SBejtimmungcn ber (Sriminalorbnung ^IreufjenS, ber 2ln-

gefd)ulbtgte ofme (Strafe baton, benn anbernfallö ifi aud) bie 9lu3ftd)t, jeben Qlugenblicf wegen

beffelben 33erbredjen3 lieber tor ©ericfyt geflcttt werben jn bürfcn, eine Strafe unb jwar

eine redjt empfinblidje.

£>er §. 118 ber melngebadjten Q3erorbnung tom 3. San. 1849 bejiimmt: 3fi ber 9(nge=

flagte für nid)t fdjulbig erflärt Sorben, fo fpridjt ber ©evidjte^of benfelben ton ter Qlnflage

frei unb terorbnet, bafj berfelbe fofort in §reir/eit gefegt Werbe. (Sbenfo t)at ber ©eridjtllwf

nad) §. 125 ben Angesagten aud) bann freijufpredjen , wenn bie %k)at, beren er für

fdjulbig erflart worben ifi, burdj ein ©trafgefefc nicfjt torgefefyen würbe. 4
) 3fi ber Angeflagte

ton ben ®efd)WoreHcn für nidjt fdjulbig erflärt, bann fttfyt ber (Staatlanwaltfdjaft bie 9cid)tig=

feitlbefdjwerbe (nad) Art. 109 bei ®efe£el tom 3. 9M 1852) nid)t ju, wenn bie 91id)tigfeit

nid)t burd) bie 3ufammenfe§ung bei (Sdjwurgeridjtl ober burd) bie (Stellung ober 9?id)tfiellung

ton 5'tagen an bie ®efd)worenen begrünbet wirb. Leiber beb,nt jicfj biefe @cf;u|tt)cf;r gegen bie

Qlnfedjtung freifpredjenber Urteile nid^t auf bie Appellation (33erufung) gegen biejenigen aul,

irelcfje in ben gur Sompetcnj befiänbiger ©eric|tlabtl;eilungen gehörigen geringern (Sachen ton

biefen le^tern gefproc^en werben , inbem bei biefen ber ©taatlantr>altfc^aft ttne bem 5lngeflag=

ten bag Dte^tSmittel terfiattet ifi
>it

SBerfen n>ir einen QSlicf auf Ofierreicfjl (Strafprocefjorbnung tom 29. 3uli 1853, roelcfje

jirar bie 3JJünblid)feit ber <Sc^lu§terl;anblung, aber nur eine fer>r befcfjränfte Dffentlidjr'eit unb

feine ®efa^n:orenen fennt, fo fmben ttir nicfjt benfelben ftortfdjritt, n'ie ib,n bie preuBifc^e

(Btrafprocebur ber Oleujeit in 2lnfef)ung ber frreifpredningen rt>af>rnef;men lie§. (Sl lauten

nämlicf) bie ©trafurt^eile , treibe ber <Scf)lu§terf;anblung nachfolgen, n>enn fein rechtlicher

iBeroeiS ber (Sc^ulb bargejrellt ifi
5
), bennod^ aber nic^t alle miber ben 2lngeflagten torgefom=

menen 33erbac^tlgrünbe tollfommen entfräftet fmb, auf 5reifprec$ung ton ber 2lnflage megen

Unjulänglic^feit ber QBeroeiömittel. (Sinb bagegen alle triber ben Qlngeflagten torgebraefuen 33ev=

bac^tögrünbe tollfommen entfräftet, ober ifi ber Stjatbefianb beä 93erbredjeng ober 33ergef;enä,

n»eef;alb bieQlnflage erhoben n?urbe, nic^t fefigejiellt, ober bieUnjuredmungSfäbjgfeit beö 2lnge;

flagten bargetl)an, bann trirb baö Urtf;eil baf}in gefafjt, bap berfelbe ton ber ib,m angefdjulceten

firafbaren J&anblung lolgefproc^en unb fdjulblog erfannt nierbe. 3fl t§ nun aud) nic^t bie alte

absolutio ab instantia mit allen ib,ren 9cacf)tr;eilen, reeldje ben nur ttegen 93en>eiSmangel $xti:

gefprocfjenen trifft, fo bleibt boefj bem 5lngeflagten bie fiete Ungetvi^eit, ton neuem eingejogen

unb einein neuen Strafverfahren unterworfen gu werten, unb fomit, ungeachtet feiner ftreifpre;

c^ung, eine SSefirafung unb aufjerbem bie polijeilicfje Überwachung.

Die Statifiif lef;rt unä, bap 1856 ton 39992 9lngeflagten in £)fierrei$ 32320 terur;

tfjeilt (82$roc.) unb 7672 (18 $roc.) freigefprodjen würben. 93on ben Jreigefproc^enen

würben nur 1881 (25 $roc.) f^ulbtoS erfannt, bagegen 5791 (75 $roc.) wegen Unjuläng^

lic^feit beö SSeweifeö freigefprodjen. (§3 famen bemnacb, nur einem Viertel ber grcigefprocfjenen

bie 93ortb,eile ber Sreifpredjung in if)rem tollen Umfange jugutc, wogegen brei Viertel terielben

4) ©er Code penal (Slrt. 366) nennt tiefe greifpreö)Mng absolution, tie evficre acquittement.

5) Cücrrcict) fcfjrte in bev ejetac^ten ©ttafproceBorCnung trcfentlid) ;u ben altern tMniicrjtungen

jurücf. @6 fd)affte tie ©djtourgeridjte , rceldje es 1850 ine geben gerufen f)attc, »ieber ab unf nabm
bie aufgehobene sWeietrjecric rrieber an, inoem eö bie fogenannte negative Seweietbecrie für niap--

gebenb evflarte, beren ttit fehon im 3ht. Stfenntnifi cjcbadjt haben.
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ben »otgebadjten QSctbadjtSflrafen unterlagen. Solche 33eftimmungen fjaben alle ftef/ler ber

falben üftafjregeln, üc nehmen mit bev einen £anb lieber, tvaS üe mit ber anbern geben.

üftan trollte t;ier unt> übctall, roo man g»rei Sitten bet freift>re«$enben Urtbeile unterfdjeibet,

Ben frabjt/aft Unfdjitlbigcn, ben eine unglücflidje Verfettung oon Umjtänben ober 93oör/eit beS

5tnfläger§ in bie Unterfudjung »erroicfelte, nidjt mit bem in eine Älaffe trerfen, bet nut rcegen

Mangels anQSetteiö loögefprodjen treiben mufjte, ungeachtet immer nodjQ3erbad)t§grünbe gegen

it)n jurücfblieben, bannt bet erfle fdjon in bet 2ltt bet gfetmel, mit »reibet feine £o6fpredjung

erfolgte, öor bem anbern ben Vorzug geniefje, gleidjfam eine öffentliche Slnerfennung feiner

llnfdjulb, ein Unfo^ulbsjeugni^ auftreifen $u fönnen.

j)ag batrtfdje ©efeß »om 10. 9bo. 1848 läijt nadj 2lrt. 171 bie ©efdjtrotenen barauf

aufmerffatn machen, bafj tS, um ben Qlngeflagten für fdjulbig ju galten, nidjt einer beftimmten

2lnjar;l ober befonbern Vefdjaffenfjeit »on 23eroeiämitteln, fonbern lefciglidj einer feften Über;

Zeugung bebürfe, ir>etdt)e fteburdj eine geroiffenfyafte Prüfung allet für unb gegen ben Slngeflag;

ten ttotgebtadjten 23erceife etlangt fjaben. £et SBatjrfprudj ber ©efdworenen fann nur auj

fdjulbig ober nidjt fdjulbig lauten. ©efdjiefjt lefctereg , fo erfolgt eine unbebingte $teifprediung,

mit reeller nadj 2lrt. 204 feine Verurteilung jur Prägung bet $rocefjfoften üerbunben l»er=

ben fann. ©leidje ®runbfä§e gelten audj bei ben ©adjen, bei bereit ßntfdjeibung e£ ber 9ftit;

trirfung ber ©efdjtrorenen nidjt bebarf.

£ie bannoserifebe Strafproeefjorbnung »om 8. 9tos. 1850 bejtimmt in §. 149, bajj ber

Oiidjter bei ber son Ujm abjugebenben ©ntfdjctfcung an iuriftifdje 93en>ei§rcgeln nidjt gebunben

fei, »ielmefjt bei bet Prüfung bet S'tage, ob ein Umftanb für beroiefen ju galten fei ober nidjt,

lebigtidj feinet innetn Überzeugung $u folgen tjabe, unb bafj eine (Sntbinbung son bet Snftanj

nidjt fiattfinbe. (Sbenfo baben nadj §. 188 bie ©efdjtrotencn ftd) an feine 93eroei3tegeln ;u bin;

ben, fonbern lebiglidj einer gerciffenf>aften Prüfung aller für unb gegen ben Qlngeflagten

t-otgebtadjten SSeroeife üdj ju unterjiefjen unb auf bie baburdjgefunbene fefie Überzeugung ifjren

Söafcjfprud) §u jiüfcen. 2Benn ber SBab/rfprudj auf nidjt fdjulbig lautet, bann »erfünbet ber

®eridjt3r-orjv§enbe fofort bie greifpredjung be§ Slngeflagten unb feine «§aftentlaffung.

£>a3 babifdje ®cfe§ »om 5. 8'ebr. 1851 läfjt na dt) $. 96 ben ©efdjtrorenen eroffnen, bafj t8,

um benQlngeflagten für fdjulbig zur/alten, nidjt einer beftimmtenSlnjab,! unb23efdjaffenb,eit fon

23ett)ei§mittetn bebürfe, fonbern lebigtidj einer auf getviffenfjafte Prüfung aller für unb gegen

ben 2lngeflagten üorgcbtadjten 93en>eife gefüllten feften Übetjeugung. (S'bcnfof;abennad)§. 104
bie ©ttafgetidjte bei bet Uttfjeilsfällung nut biefe Übetjeugung jut JRidjtfdjnur 511 nehmen.

-5ludj 33aben fennt gegenroättig nut bie unbebingte greifpredumg.

Jiaöfurtjefftfdje ©efefc »om 31. Ort. 1848, bie Umbilbung be§ ®traf»erfatjren§ betteffenb,

benimmt in §. 120, ba§ bie {Ridjter in traten Urteilen lebiglid) \fytt burd) bie 33cwei^aufnaf;me

gewonnene innere Überzeugung jur 9tid}tfd)nur ju nehmen baben. J)aö freifpredjenbe Uttbeil

fann nadj §. 125 nut bie S3efd)tänfung erfahren, ba§ in bcmfelben bem 33efd)äbigten eä »otbe;

r/alten mitb, feine Qlnfptüdje not bem (5iriltid)tet ju cetfolgen, für roeldjen ein fteifptedjenbeg

Srfenntnip in SSejug auf $ri»atanfprüctje nidjt binbenb fei. 9?adj §. 295 follen audj bie ®e;

fdjnjorenen ib,ren 2lusfprud> lebiglidj auf ben ®runb ber t-orliegenben 33en?eife unb na dt) iprer

sollen freien Überzeugung tb,un. bautet ber 2Baf;rfpruc^ ber ©efc^icorenen auf nid)tfdjulbtg,

bann erfolgt naty §. 335 fofort bie g-reifpredtjung bc3 Qlngeflagten.

ilBürtembergS ©trafproce^orbnung 00m 22. 3uni 1843 fannte node) bie gefe|liccje iBetreiö;

tfjeotie unb bie gteifptedjung ober, roie fie eS nennt, (Sntbinbung üon ber Snftanj unb lieg

biefe nadj 2trt. 356 bann .ftattfinben, n:enn bie 33en?eigmittel für bie ©djulD nafteju jur 9>er;

urtfc,eilung b/inreidtjenb ünb unb ftdc) fon ber ftortfefcung beä Q5crfac;ren§ feine weitere Stufflcu

rung erroarten laf t. Jrfifprectjung fotl nur bann begrüncet fein, Nenn roeber Verurtb,eilung

nodj Sntbinbung r-on berSnftanj erfolgen fann. 3n bem ©efege »om 14. Qtug. 1849 über

baS ißerfafjten in (Sttaffadjen , roeloje »ot bie «Sdjnjurgetidjtötjofe geböten, roitb ßon ben

©efdj^otcuen nadj 2ltt. 163 nut beten innigjte Ubcrgeugung unb feine ißefdjtanfung butdj

eine $eroeiötb,eotie gefotbett, audj ifi nad) Qttt. 174 bie ftteifptcdjung jebet frühem 99ef^rän=

fung enttjoben rootben.

2)ie btaunfcbn^eigifcfie Sttafproce§orbnung 00m 22. Qtug. 1849 beftiinmt in §. 91, oap

ta§ ©eriebt nad) feinet genuffenbaften Uberjeugung ;u entfdjeiben ^o6e, ob bet Stngef'lagte

fdjubtg fei. S^ie S'ntfc^eibung mu§ einftimmig erfolgen. %i) atfaden, übet beten 33en?eiö bie

Otidjtet udh ntebt bereinigen fönnen, gelten für ntebt ertoiefen. 2tudj ^!c ©efdjrcorenen baben

nadj §. 128 itjten gemeinfamen Sptudj, benn audj fie muffen in iljtet Sntfdjeibung 56erein=
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jiimmen, nad) tifttt freien unb gewiffenr/aften Überzeugung abzugeben. 3fi nad) §. 146 bai?

@erid)t einftimmig ber Slnftdjt, bap Die ©efebworenen einen 9cid)tfd)ulbigen für fd)ulbig erflärt

f;abeu, bann fonnen fie beren <Sprud) verwerfen unb einem onbern @d)wurgcrid)te bie @ad)e

überweifen. i§aben bie ©efebworenen ben Qlngeflagten für nid)tfdjulbig erflärt, bann erfolgt

nad) §. 180 fofort feine uubebingte greifpreefutng.

äßtr fräßen ruer nur nodi ber fogenannten tfuiringifefien ©trafprocefjorDnung fem 3'abre

1850 gebenfen, wetebe in <Sad)fen;2£eimar, Sacbfeu=9)ieiningen , Sacfyfen^oburg^Öotba

(f;ier erfi am 4. 9?ov. 1858), <Sd)War$burg=J)iuDoljrabt unb @d)war3burg;<Sonbcr3f;auferi

forme in 9lnb,alt:itötf;en;2)effau eingeführt ijr. 9t ad) 2üt. 254biefer $roceporbnung entfdjeibet

ber ®crid)tel)of oijne gefefclid)e 93ewei3regeln nad) feiner freien, autf ber gewiffenb/aften Prü-
fung gewonnenen Überzeugung feiner 9)titgtieber. (Sbenfo babcu nad) 2lrt. 281 fte nad) ben

23elafiung6grünben unb im Sjertf/eiDigungemitteln unb nad) il)rcr vollen innern Überzeugung

it)t Verbiet abzugeben, SBenn bie ©efd)worenen ia§ 91id)tfd)iilbig augfvredjen, fpridjt Der

®erid)tefiof nad) 2lrt. 300 ben Stngeflagten oo« ber Qlnflage frei. Unter befonbern in ben

2trt. 254 unb 255 när/cr gebauten Umfiänben bleibt es jeDod) bem ©taateanwalte überlaffen,

bie Weitere Verfolgung wegen ber anbern il)at ober bes anoern Verbrechens, weldje bem Singe:

fd;ulbigten zur ßafl fallen unb wegen weldjer bie Qlnflage nid)t erhoben war, in einer neuen Qln=

flage ju ergeben.

3>ie neuefie Der beutfd)en ©trafproeeperbnungen, Die fädjfifcbe, untcrfd)eiDet nod) eine j?lag;

freifpred)ung feon ber @traffreifpied)ung unb läpt im Jalle ber erjiern eine neue Auflage jju.

3n naf)er ißejiei)ung unb im 3nfammenbange ju unb mit Den, wie wir fal)en, in ber Oieujeit

in 2)eutfd)lanb gemalten fo erfreulichen gortfcfyritrcn jiit -Dtanifeftirung ber ä3al)rr/eit, bap ee

3Wlfd)cn ber @d)itlb unb 9tid)tfd)ulb ein 3)Jcbium niebt geben tonne, freien bie Q3efrimmungen

ber neuern «Strafproceporbnungen über bie 2Q3ieberaufnal)me ber Unterfucbung. Sie finb bem

engtifdjen unb frangöjifdjen $roce§red)te fremD. 9tad) ber 2(nfid)t ber englifd>en 9ted)telef)rer

fann es niemanb gugemutr/ct werben, wegen berfelben &afye zweimal fein Seben in bie ®efat)r

bes Ausgangs eines @trafvcrfaf/rens 311 fe§en. $)er £osgefprod)ene ifl für immer fieber, wegen

bes Verbrechens, wegen beffen er einmal angefragt war, nid)t wieber vor bie (Schrauben treten

ju muffen. <Sobalb nur bas frühere Verbiet von bem competenten Dticfcter in ger/öriger gorm
erlajfen war, fann eine neue Auflage wegen beffetben Verbrechens nid)t wiebev erhoben werben.

3)iefer 9ied)tsfa§ Des non bis in idein wirb auä) in <yranfreid) in »oller 2(usbel)nung als ridjtig

anerfannt. <£>ier ifl eine neue 2lnflage ä raison du meme fait unjuläffig. Dbgleid) biefer

©runDfa^ ju maneben befd)iänfenben 2lu§legungen Q3eranlaffung gegeben tjat, inbem man ir)n

namentlid) bann nid)tpla§gretfenlaffen wollte, wennfia)biefelbe:5:f;at, wegen weldjer jemanDfrei;

gefproo)en würbe, unter einen anDern ®eftd)t0punft gefiellt, all eine firafbare an\ei)cn läpt, in

weld)em galle, wie wir fal)en, aud) in 'Xfy üringen bie neue Auflage jugelaffen ifi, fo wirb er bod)

überwiegenb in feinem ganjen Umfange aufredet erhalten. 2lllein iid;tig fann cB aber aud)

nur fein, ba§ bie Orecbtöfraft eincl freifpredjenben Urtb,eilä gegen eine jebe fernere Qlnflage

fdjü^en mup, beren ©egenfianb biefelbc firafbare «öanDlung ifi , weld)e ber erpen Qlnflage ju

©runce lag.

3m rßmifd)en Verfahren ftnbet fid) feine eigeutlid)e 9BicDeraufnab,me berUnterfud)ung, nur

eine 2ßiebereinfe^ung, restitutio, welaV ber unfd)iilbig ober ju b,art93erurtb,eilte bei bem Jiaifer

felbfl nad)fud)en fonnte, um baburd) 2üifl)ebung bcö ergangenen Urt^eilä gxt bewirfen. Sdjou

5lugu|iu0 b,atte ben©a| aufgeteilt, X>a$ gegen fämmtlid)c (Fntfd)eibungeu ber 3)?agiftrate mit ber

SBirfung follte appetlirt werben fonnen, jene (Sntfd)eibungen, fofent fte fid) als ungerecht l)er;

auljiellcn würben, auä faiferlid)erÜ)(ad)twoüfomment)eit jureformireii. 6
) Qlugufiue' 91ad)folger

betrachteten fid) balD all bie oberften Olid)ter für ta§ gan^e Oieid), welche, wenn jie eS für gut

finben folften, ein jebeä Srfenntnij), gleic^oiel üon welcher Sel)örbe e3 ausgegangen war, abjiu

änbern bie 93efugni§ Ratten. 9Bar Diefe 9lbänberung eine giinfiige, fo nab,m fie wefentlicb ben

6b
;
arafter ber ©nabe an. Qtlö in 3)eutfd)lanb ftd) baä !)tomifd)c Dfed)t verbreitete, würbe bie

3)ieinung b,errfd)enb, bap bie gebaute 3£iebereinfe£ung , alö eine 2lrt ber 23egnabigung, bei

bem Surften nad)gcfud)t weroen fonne. Sem alö ungel)orfam 93erurtb,eilten unb bem ©ebann;

ttn würbe bie ^eftitution Oi-rfiattet. gefi [ianb bie 2lnftd)t fietö barüber, bap nur gegen ein öer=

bammenbeö Urtt)eil eine 3Bieberaufnal)iue Der Unterfudjung angeorbnet werben fonne. $)a§

auc| gegen völlig lolfprec^enbe Urteile eine neue Untcrfudjung wegen beö nämlichen Ver;

6) &eib, ©efct)id)te beö römifdjen (Snminalproceffee, ©. ü7(j.
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bredjenS r>on Staats roegen eintreten bürfe, roiberfprad) ber beutfdjen Q}rariS unb tr)rem ©runb;

fa§e tiom Sd)u§e ber ÖiedjtStraft. 9kd) gemeinem Otedjte ifi biefer le^tere aueb, fietS aufregt

erhalten roorben. 9?ur befiiminte Vorfcbjiften ber £anbeSgefe§e fonnten eine {Rechtfertigung

feiner Verlegung herbeiführen.

35ie ^reu^iferje Verorbnung üom 3. San. 1849, roeldje bie Veftitnmungen ber (kriminal:

orbnung tion 1805 über bie Oiefiitution aufhob, benimmt in §. 151, bafi gegen jebeS rcdtjtör

ftäftige Urteil ber Verurteilte ju jeber 3 e i* baS Dtec^tStnittel ber 9tc|1itution etnroenben

fann, trenn er bar$utr)un t-ermag, bafj baS Urtfyeil anf eine fatfebe Urfunbe ober auf bie QtuS;

fage etneS metneibigen Bfi'Sf« gegrünbet ift.

2£ir traben fcfyon oben berjenigen (§intt>enbungen gebaut, reelle tote StaatSanroaltfcfjaft in

Scb^r>urgerict)tSfacben gegen fretfpredjenbe Urteile norjubringen ermächtigt ifi. 3m übrigen

ift ir/t eine Vefugnifj nid)t eingeräumt, redjtSfräftige freifpreäjenbeSrfenntniffe anjufeebten unb

fo ber ®rttnbfa§ non bis in idem feftgebalten. 3n ber $rariS r)at ftdj in QSetreff beffelben bie

5tnnat;me fefigefiettt, bafj auf ®runb neuer VeroeiSmittel eine neue Verfolgung beS £oSgefpro=

ebenen roegen berfelben firafbaren -§anblung unntläfftg ifi, bafi biefelbe nie gerechtfertigt ift

jum 3ttecte einer 31t ertangenbeu r/Öf/ern Sefitafung beS Verurteilten, unb bafj baS non bis

in idem felbfi bann feine ©eltung behält, roenn ber Verurtr/eilte unter Verfdjroeigung feineä

roar)ren SftamenS unb feiner frühem Veftrafungen ftdt) ein milbereg llrtt)eil erfct)licr)en 6,at.

(Einig ifi man barüber, bafj bie ältere absolutio ab instantia einer neuen Verfolgung nidjt

entgegenjier/t.

<DaS fcairifdje ®efe£ üom 10. 9toö. 1848 befiimmt in 2trt. 263, bafj, menn ein angeklagter

»on ben ©efdjroorenen für nidjtfdjulbig erflärt roorben ift, ober ein ilm sott ber Strafe frei;

fpredjenbcS Urteil bie 9tcd)tSrraft fcefcfyrttten Ijat, in 2tnfer/ung berfelben $r)at, roeldje ben

©egenftanb ber Qlnflage bilbete, baS <Strafr>erfat;ren niemals roieber gegen if/n aufgenommen

irerben barf.

$)em Verurteilten geftattet bagegen baS ©efeij jeberjeit Die 2htfnar;tne beS Straft>erfalj=

renS nacbjufudjen, roenn einer ber brei ftätte sorliegt, roeldje biefelben ftnb, unter benen audj im

roefentltdjen baS franjoftfä)e 9tecf)t
r
) nur biefe 3Bieberaufnar/me geftattet. (*S muffen nämlid)

1) nvei 93erfonen roegen beffelben Verbrechend ober Vergehens burefy jroei r-erfdjiebene @rfennt=

niffe tieturtr/eilt roorben fein, unb eS mufj auS ber Vergleidjung beiber Urteile bie Unfdjulb

einer biefer $erfonen l)eröorgef/en; 2) eS mu§ jemanb roegen Xöbtung r>erurtb,eilt korben,

fpätet aber burd) neue bisher unbekannte Veroeife rt»ar;rfcr)etnlicr) gemalt fein, bafj ber=

jenige, roegen beffen Jobtung bie Verurteilung gefd)a6, noeb, lebt ober roenigjienS nadj bem

ßeitüunfte feines angeblich, erfolgten SobeS noch, gelebt f/at; 3) eS mufj ein ober eS muffen

mehrere 3eugen, roeldje in ber öffentlichen Si|nmg gegen ben 2lngeflagten auSgefagt ^aben,

ttegen i^ree in ber @a$e abgelegten falfdjen 3tugnijfeä jur Unterfucb,ung gejogen roorben fein.

35e8 nac^ toerfc^iebenen ®efe£gebungen, auc^ ber bairifeben, bem ©taatSanroalt aueb gegen

freifprecb^enbe (Srfenntniffe allein ntr 2Bar/rung ber ©efe^e gegebenen Oieä}t3mittelö tjaben roir,

ba bur$ baffelbe ber 8'reigcfprocb,ene felbft niemals berührt roirb, nietet näljer ju gebenfen.

3n $reu§en fc^eint man ber Qtnftcb,t geroefen ju fein, baf bie "beiben erfien JReftitutionSfätfe,

roelc^e in ber Zfyat $ietnlid) unpraftifcb, ftnb, roenn fte jemals üortommen fotlten, bureb Segnabi;

gungen genügenb erfe§t trerben fönnten.

2Utcf) ^annoüer fat §. 221 biefe OteftitutionSgrünbe aboptirt unb im britten Saite,

roie 5preufen, aueb, nod) ber ©rünbung beS Urt^eilS auf eine falfcfye Urfunbe gebaut.

Vaben geftattet in ber @trafproce§orbnung 00m 6. O^ärj 1845 §. 302 auf ben Qtntrag beS

(StaatSanroaltS in folgenben fällen aueb, gegen freifpreetjenbe Urteile bie SCBieberaufna^nte

ber Unterfuo)ung : 1) roenn bureb, gerichtliches Strafurt^eil feflgeftetlt ifi, ba§ bie greifpreeb.ung

burd) ftälfdnmg, falfcb^eS 3eugnijj, Veflecbung ober bureb, eine anbete ftrafbare ^»anblttng t>er-

beigefütjrt rourbe; 2) U^enn ber ^reigefproeb^ene fpäter felbfi gcricbtlid) ober aupergericbtlidj

baS ©efiänbnifj beS Verbrechens abgelegt t)at,; 3) roenn inberörolge anbere qScrfoncn tvegen

beS nämlichen Verbrechens »erurtfyeilt roorben ftnb unb fidt) bei biefer ©elegenfjeit VeroeiSmittet

ergehen t/aben, roelcb^e bieilberroeifung beS früher ^oSgefprodjenen als ÜJtitfcbulbigen ju begrün:

ben geeignet fntc. ®er §. 122 beS ®efe§eS Dorn 5. gebr. 1851 läfjt eS nur bei ben beiden

evften ©rünben ber 2Bieberaufnat/me unb üerle|t fo immer noeb ben ©runbfa^ beS non bis in

7) Code dinstruetion criminelle, 9ltt. 443 fg.
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idem, beffcn Q(ufred)tf;altung f)öf)er fielen mufü aU bie Rücfftdjt auf ben gfaü", mo einmal fin

©djulbiger burd) eine unterbiente $reifpred)ung fid) ber Strafe entjie^en follte.

2Eürrembcrg, meld)e3 in ber ©trafprocefjorbnung uom 22. 3uni 1843 5lrt. 419 nod) in

cerfdjiebenenjällen bie 2Jßieberaufnafjine ber Unterfud)tmg gegcnbenS'teigefprodjenen gefiattete,

gcbenft in bem ©efefce r>om 14. 2tug. 1849 nur nod) ber 3'äUe, in melden ber 23erurtf)eilte

biefe 2Bteberaufnafome nad)fud)en barf, melde jiemlid) mit ben franjÖftfd)en übercinftimmcn,

oljne jcbod) auäbrücflid) ben Qlrt. 419 aufjube6en.

(S6 »erben biefe 33eifpiele genügen, um einen rHnreid)enbenÜberblicf über bie gegenwärtige

'Sachlage in 23ctreff ber2£ieberaufnat)me ber Unterfudjungen 31t gewinnen. £. X riefi.

f^rcittUütien Utlb ^retttbtrUtitien. 2Bir Bringen $mei ©egenflänbe jufammen, melde

allerbinge aueeinanber gehalten »erben fönnten, a6cr gerabe in fiaatövecfctlidjcv 33e$ier;ung fo

siele 33erüf;rung3punfte miteinanber bieten, bap bie gemeinfdjaftlidje 23eb;anblung an biefem

Orte ben Borjug ju r-erbienen fdjeint.

3m 16. unb 17.3al)rf)unbert mürben, mie befunnt, bie <§eere yorfyerrfdjenbburd) 2Berbung

auf bie %tit eineä ^bjugS ober rjöd)fieng eineö Jh-iegS gebilbet. 9J?an erhielt auf folcfye SCPeife

Regimenter 31t gup unb 311 $ferb. £>ie ft-u§regimcnter jerftelen in ftäfynlein ober (Kompagnien,

bie Reiterregimenter ebcnfo in (Kompagnien ober (Kornetten; jebeä gäfynlein, (Kompagnie ober

(Kornette roar r>on einem Hauptmann ober Rittmeifter jufammengemorben , mit meldjem ber

Regiment*obcrft im r<orau§ contractmäfjig barü6er abgefdjloffen f/attc. 3n einem länger

bauernben Kriege ober aud) fdjon in einem länger bauernben ^elbjugc »erminberte ftd) nun ber

Cföannfdsaftefianb ber (Kompagnien unb ber Regimenter oft fefyr balb in fdjrecfenerrcgenber

ffieife burd) £efertion, $ob, 33ermunbung unb Jhanffyeiten, unb namentlich in frembrn Oanbcn

mar ein (Srfa§ für ben 2lbgang ferner Seijutreiben. $>ie fd)mad)en Regimenter mürben ganj

unfähig, ifjre ^tvede ju erfüllen , unb für bie J?rieg3b,erren roaren fte bod) , menn alle Offl=

jierfieüen in ben fd)niad)en (Kompagnien unb fdjmad)en Regimentern befe^t blieben, unt>ert)ält;

nifjmäfig treuer. Um biefen Übelfiänben ab;ul)elfcn, reformirte man von 3 f it ju %tit bie

(Kompagnien unb Regimenter, inbem man mehrere (Kompagnien ju einer einsigen jufammen;

marf unb ebenfo mehrere Regimenter miteinanber »ercinigte. 3>abei fam e3 aber bor, ba§

einjelne (Kompagnien übrig blieben ober aud) mol ftd) oer (Einreibung in bie neu formirten

Regimenter miberfe|jten, nieüeidtt nadj irjren (Kapitulationötterträgen nidjt gejmungen merben

fonnten, ftd) biefer (linreir;ung $u untermerfen. 5)iefe (Kompagnien blieben bann felbfränbig

befielen unb fte mürben, meil fte feinem Regimentöserbanbe angehörten, urfprünglid) nur auö

biefem ©runbe 3'rfitompagnien
,

3rreifäf)nleirt genannt
, frei tont RegimentSüerbanbe.

Ü)?elftentrjeil3 »ermenbete man biefe ^reifä^nlein ju^Tetadiirungen, ju «Stretfereien, jum Partei;

gängerfriege. $Ca fte bann fo gemiffermafjen auf eigene ^auji lebten, bie (Kontrole beö Regi=

ment^oberften für fte fehlte, fo mad)te fid) häufig bei ifjnen nie 35i3ciplin etmaS locferer, fte fan=

gen : „(Kin freieä Seben führen mir", unb fo fam eö bennbalb, ba§ man eben biefen begriff eineö

freien öebeng, einer ungebunbenern2)iöciplin unb cineä ungebunbenern®ebarenöinba3 „frei"

ber 5'i'fifätmlein legte. 93enterfen mir nod), ba§ fold)c ^reifäf;n(ein nidjt immer bei (Gelegenheit

toon Reformationen ber Regimenter entftanben, ba§ fie aud; oft ganj neu o^ne biefen Umflanb

erridjtet mürben.

2ll§ am (Knbe beä 17. unb $u 2lnfang beö 18. SafyrfjunbertS bie fiet)enben ^eere in (Suropa

$ftobe mürben, teilte man bie Regimenter ber Infanterie fiänbig in Bataillone. 2)a mürben

nun, fomie früher jene ^ä^nlein, bie feinem Regiment angehörten, 5reifäf)nlein, aud) bie

^Bataillone, meldje feinem Regimente angehörten, 5'reibataillone genannt. 2lberaudj b.iermifdjte

fid) unb $mar auä beufelben ©rünben balb ber Rebenbegriff ber laxem $)igaplin unb minber

flraffen Orbnung ein. 33ei ben 53reu§en unter griebrid) bem ©rofjen mürben bei jebem Kriege

greibataillone errietet; fte unterfdjieben ftd) mefentlid) baburd) öon ben Sinienbataiüoncn, ba§

ib;re 5Rannfd;aft nur auf Sdöjugä; ober ^riegäoauer angemorben mar, nid)t auf lebenslang;

lid)e ooer vieljäbjige ^ienjtseit. 33efanntlid; »ermenbete Srriebrid) ber ©rojje feine Linien;

bataillone nur in gefdiloffener Drbnung im ©efedjt, tl;eil« um fte beffer unter ber £anb ju b,al=

ten unb nidjt ju »erberben, tb;eil§ audj um ber 5)efertion beffer mehren gu fonnen. Äu8 biefem

©runbe r;atte er 3. 33. bie S)orfgefed)te unterfagt. (Sine foldje Infanterie mar bann jum 93on

pjofienbienfte unb jum QJarteigängerfrieg natürlid; gar nid)t 311 gebraud>en, unb biefen $)ienfi

mußten nun, fomeit er auf trne g-upoolf fam, namentlich t-icjvcibataillone »erfel^en. >&ier füraV

tete man nidu, Dap fte baßurd) »erborben mürben, meil man obnebin niebt viel öwi ib,nen b,ielt,

man fürchtete aber tner aud) bie JDefertion nid)t befonberS, »eil ja bie l*eute nur auf fuvje $Dienft=
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geit geworben waren, alfo feine befonbere 33eranlaffung Ratten, jtdj aufierorbentlidjerwcife

einer <Sflaiierei gu entgieljen, »on reeller tuenigfienS ein (Inbe abgufefyen War. $>cr urfprüng;

lidfje Sinn bcö SBorteS „frei" in greifäfmlcin, greibataillon u. (. w. als frei tont Otegiments;

serbanb ging enblid) gang tierloren unb eS blieb nur ber Begriff ber freiem SliSciplin unb ber

Serbung auf fürgere £ienfi$eit, fobaf eS fdjliejjlid; im 18. 3af)vf)unbert nid)t mef)r bloS

greibataillonc, fonbern aud) greiregimenter gab.

©egenwärtig f)aben alle europäifd)enüftäd)te ifyrefiefyenbeu^eereSorganifationen, unb Wenn
im Rieben für eine 2tnga(jl »on iruppentfyeilen aud) nur (Stamme unb bisweilen fct)r fd)Wad)c

Unterbalten werben, fo ift bod) jebcm bienflpfltd)tigen üftanne fdjon im grieben bie Stelle bc;

fiimmt, weldje er in irgendeinem biefer Jruppentfyeile einzunehmen t)at, um ifm für ben Jtrieg

soUgäf)tig gu machen, unb ber ^ruwe»tt)eit bejiimmt, in welchen er eiugutreten tjat. 3nbeffen

ifi eS befannt genug, bafj es eigentlid) feinen "Staat in Suropa gibt, in meinem jeber friegs;

tüd)tige 3ftann aud) wirflid) bienjipfüdjtig wäre. GS bleibt alfo immer nod) eine gute %al)l »on

folgen übrig, meldje aufjerorbentlidjermeife im Kriege herangezogen Werben fönnten, unb ba

man im ernfren Kriege feiten Gruppen genug f)aben fann, ftnb beim bafür aud) bis auf unfere

Sage gewiffegormen tefertoitt geblieben. 9Do jiiepen wir nid)t auf fogenannte gretcorpS! @S

ünb bieg (SorpS »on eigentlid) nid)t bienftpflid)tigen, auS irgenb einem anbern ©runbc als bem
ber llntüd)tigfeit som normalen 2Kilitärbienft befreiten jungen acuten, weld)e fid) au S freien

Stürfen im ÄriegSfatfe unter einem beliebten gül)rer gufammentf)un, um einen gelbgug mit;

Zumaßen.

SefonbereSrünbejiirSTrtc^tungfoldjerSTetcorpäfinbenjtcb.beiÖelegen^eitoonSefretung'?;

friegen. >§ier r)at man in gretcorpS febr f)äufig einen fiaatlid)en Jtern, weldjer bie eigentliche

Stüfce beS Kriegs ifl. (Sin felbjiänbtger Staat, weldjer überhaupt befyufS ber Befreiung etneS

großem »erwanbten SänbergebietS öorläufige Otüftungen machen fann, barf bod) öernünftiger;

weife , um feine $lane nid)t allgubalb flar ju madjen, nidjt als Staat über bie ©renjen feinet

©ebictS JjinauSgreifen, um fein >£eer gu bilben, aber wol fann er eS bulben unb fei bfi unter

ber «£>anb begünfxigen, bajj einzelne Scanner über biefeS Staatsgebiet in baS »erlaubte £an;

bergebietljinauSgreifen, um biev 33erfiärfungen gu tjolen. !Diefe 23erftärfungen werben bann

gu greicorpS. So ifi 1813 Breufjen ber Staatsfern, weldjer gunädjft für bie Befreiung $>eutfd);

lanbS Born 5Jca^oteonifd)en 3od)e auftritt, aber Breufjen fann nur auf feinem eigenen ©ebict

refrutiren. dagegen gibt es auferf;alb Breujjen in gang 3>eutfd)lanb Jpunberte unb Xaufenbe

»on Sünglingen, ioeId;e banad) brennen, fxet) unter bie preu§ifd)e ft'afyne jur ^Befreiung 5)eutfd;:

lanbS ju fdjaren. Unter foldjen Umjxänben bilbet jtd) bai ßü|oro'fd)e greicorpS, lrelc^eö fid)

femeSroegS nur auS preupifd^en öanben, ttielmeb,r auS allen beutfd)en©auen crgäujt, ja n?eld)es

gang auSbrücflid) ben 3rcecf b.at, ben jungen ÜJJännern S)eutfd)lanbs, bie nid)t *Ureupen fmb,

einen SdjarungSmittelpunft ju bieten. 3n ein gang äljnlidjes 33erb,ältni§, irie es baS Üü^oiu'fdje

JreicorpS 1813 gu ^reupen t)atte, traten 1859 ©aribatbi'ö 2Upenjägcr gu Sßtentont. @S »er;

fleljt fid) »on felbji, baf ,
fobalt» ber ^rieg einmal ausgebrochen ifi, ber Staat, n^eldjer bie 93il=

oung foldjer JveieorpS überhaupt guliep unb fie befa^ügte, biefelben aud) als33ejiant>tbcile feincS

J&eereS officietl anerfennt. (SS »erfiel;t ftd) ebenfofeb,r »on felbfi, bap biefen g-reicorpS eine

gereiffe Selbfiänbigfeit gelaffen nnrb, ba§ jie bal;cr öorgugSmeifc gum ^artfigängerfriege ti«r=

irenbet merben, unb toenn man bie Elemente, auö meldjen jie jtd) in ber JKegel bilben, ücvücf-

ftd)tigt, fo toirb ftd) ergeben, ba§ fte allerbingö bem geinbc fef)r erl)eblicben 0?ad)tl)eil bereiten

f'onnen. 5lnerfannt »on einer legitimen Staatsgewalt, roerben bie SreicotpS aud nach bcii©runb--

fä|en beS alten 93ölferred)ts gu legitimen Sfinben beS gu befampfenben ©egnerS. 2)?an er;

innert ftd) aber tuol, bafj biefer fte um fo »ceniger anerfennt, je gefäbvlicfjev fte ftd) ibm macben.

Sollte bod; Napoleon 1813 bie ©lieber bes £üt3orc'fd)en greteof^fl nifdireg als iRäuber

bezaubern!

9Jiit greifbaren bejeidjnet man (SorpS, n?cld)e ftd) of)ne bie üftimurfung, bie offer.tlide

Bewilligung ober aud) gerabegu gegen ben Sffiillen iljrer legitimen Otegtevung bilben. ü)erglei;

djen (5orpS waren eS, weld)e »or bem SonberbunbSfriege bie 3üge gegen Cujetn untevnab,men,

um bort bie 3 e fu iten r) e vvfd) a ft gu jiürgen. 2lafy ben ©runbfa^eu beö alten Qjöltenedts fön;

nen fte auf beffen Sd)u§ feinen Qtnfprud) erbeben. Snbeffen unter Uinftänbcn geftaltet ftd) bie

Sad)e anberS. 5)ie greifdiaren, welche ftd) 1818 in 3)eutfd)lanb bilteten, um @d)leswig;J&ol;

jiein gu ^)ülfe gu gießen, würben l)ier g. 33. in 33efianbt()eile ber fd)lcsuugbol|'ieinifd)i
,n Stattet

serwanbelt. 51m ftd)erjren erwerben ftd greifbaren ben Sd)tig bcö 936lferrec$i8, wenn fte glücf

;
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lidj jlttb. ©aribalbi'g (Srlpebttton nad) ©icitien 1860 ifi ein roirflidjer gretfdjarenjug, unb

feine mit il)tn gefommene ü)iannfd)aft roürbe »on ben Oleapolitanern , roenn biefe (Erfolge n-

rungen Ratten, roatjrfdjeinlid) banaclj befjanbelt roorben fein. 35 a jeboc^ bie greifbaren ben Sr=

folg auf if)re «Seite Brauten, fd)ä£ten ftd) bie neapolitanifdien ©enerale fogar glücflid), mit bem

g-reifd)arenfüf)rer eine Kapitulation fd)licfjen ju fÖnnen.

35er 2lugbrucf greiroillige »ivb in bevfdjiebcner SBeife gebraust. 3Kan nennt junädift

einen greiroilligen einen 3)Jann, ber burd) bie ©efefjc fetneg Lanbeg nidjt 311m Jhieggbienfie

!oerpflid)tet ifi, ftd) aber auö freien ©tücfen baju mclbet. <§äufig fann babet bie gretroilligfeit

allerbingg eine reine giction fein. 3n $reuf?cn roar 1808 bie allgemeine 2Ber)rpflid)t öerfün;

bet; inbeffen fpttfte bie alte 5lnftd)t üom ©taube beg Solbaten aug jener 3eit, ba eg feljr Diele

(Exemtionen »on ber 35ienfipflid)t gegeben r/attc, nod) lange in ben JtÜpfen nad), unb man fdjeute

ftd), junge Leute aug guten gamilien unb üon guter (Erjieljmng fo ofyite weitereg als gemeine

©olbatcn einjuftellen. 35ieg roar 1813 ber ©runb jur 23tlbung Don befonbern 35etad)e;

mentö fogenannter frelroilliger Säger bei ben üerfdjiebenen Regimentern. 3m 3ar)re 1814
rourbe etroaö bem Qlf/nlidieg in bag preufnfd)e 3ßef)rfv)jtem aufgenommen. Obgleich bie 2Ber)r=

pfltdjt allgemein fein fotlte, warb eg bod) jungen beuten, bie ftd) felbft augrüfleten, einen grofjcn

33ilbungggrab nadjroiefen unb ftd) in einem Lebensalter 3um 35ienfieintritt metbeten, in roetd)em

fte nod) nid)t baju terpfUdjtet roaren, gemattet, ftd) mit einem einjährigen 35ienfi bei ber Srafyne,

roäbrcnb beffen fte aud) feinen @olb erhielten, fiatt beg fonfi breijär/rigen 35ienfieg abjuftnben.

35er 9iame für biefe jungen Leute ifi bafyer (Einjährige greiroillige.

53ilbet man aug gretnuüigen einen Sruppenrorper, fofann biefereingreiroilligenbataillon,

greiroilligencorpg u. f. ro. genannt roerben. (Eg beefen ftd), roie man r/ieraug ftet/t, bie tBe--

griffe greiroitligencorpg unbgreicorpg nid)t ganj. Seim letztem roirb man immer »orjugäroeife

an bie33erroenbung im$arteigängerfriegebenfen, beimgreiroilligencorpg ifi bieg burdjaug ntd)t

notr)roenbig. 3" gefahrvollen Unternehmungen rourben oft unb fönnennod) r/eute aug ben »er;

fd)iebenen iSruppenfÖrpern Leute aufgerufen roerben, bie ftd) mit Vorliebe ba^tt melben; biefe

greiroiiligen roirb man bann für bie 3ett, roeld)e bie beabftd)tigte Unternehmung bauert, in neue

pro»iforifd)e £rnptoenför»er jufammenfietten, bie nun auä) ftreiroilligenbataillone genannt

roerben fÖnnen, aug benen aber bann bie Leute nad) beenbeter Unternehmung in bie 2tbtr/eilun.

gen beg.§eereg gurücftreten, benen fte urfprünglid) angehörten.

2ttn natürlichen erfdjeint eg, bafi ber <&taat feine Sotbaten anö bem eigenen Länbergebiete

giet)t, möge bieg übrigeng auf ©runb eineg (Eonfcritotionggefe§egcbcrburd) freiroilltge2Berbung

gefd)et)en. Snbeffen ftnbet man fd)on üom früb,efien 9lltertb,um t)er, ba§ bie Staaten aud) 2tuS=

länber in if/re ^rtegäbienfie nahmen, unb jroar gefd)ieb,t bieg inboppelter2öeife, entroeber nänt;

lid) bergefialt, baf bie Qlttglänber mit ben Snlänbern in biefelben Sruppentorper, Otegimenter,

Bataillone ol)ne Unterfd)ieb jufammengeroorfen roerben, ober fo, bafi bie Snlänber befonbere

Otegimenter bilben unb cbenfo bie Qtttglänber. Letztere f)ei^en bann grembtruppen, grem =

bencorpö.

9Bir rooflen unö junäd)fi bie ©rünbe anfef)en, auö roeld)en überhaupt eine Regierung ben

SBunfd) r)aben fann, grembe in it)re 35ienfie ju nehmen. (Einer ber erfien ©rünbe bafür ifi ber

2Bunfd), ftd) 2Baffen unb SBaffengattungen ju r»erfd)affen, roeld)e man anberöroie nidjt f)aben

fann, ober »on benen man glaubt, 1>a§ man fte anberöroie nid)t traben fönnte. 3)a3 fommt

tngbefonbere tor, folange eg nod) eigentliche 9ktionalroaffen gibt. 3n ben gried)ifd)en beeren

beg 2lltertl)untg finben roir 3. 93. f)äufig geroorbene Ureter alg öorjüglicije 53ogenfdm§en ober

aud) rf)obifd)e @d)lettberer. Um ftd) eine Linieninfanterie ju fd)affen, roeld)e gefd)loffcn ju fechten

öerfiänbe, nahmen bann bie perftfd)en «Könige nad) ben ^erferfriegen öielfad) griedjifdieg gu^
»olf (>§opIiten) in it)ren <Solb ; fo fam eö »or, ba^ roät)renb ber Jtriege Qlleranber'g beg®ro^en

in 5lften ©riedien gegen ©rieben fod)ten ,
ganj roie fpäter @d)roeijer gegen ©djir-ei^er ober

35eutfd)e gegen 3)eutfd)e auf bem gleidjen <Sd)lad)tfeIbe, aber in »erfd)iebenem 5)ienfie. 2llg itt

ber (Scfyroeij unjj in 35eutfd)lanb (Enbc beg 15. unb Qlnfang beg 16. 3ar/rr)unbertg bag neue

gufjttotf ftd) entroicfelte, ba roaren eg tngbefonbere bie franjöftfdjen Könige, roeldje fd)roei3erifd)e

unb beutfd)e Snfanterie bei jebem Kriege in it)re 35ienfie nahmen; unb roenn aud) anbere ©rünbe

l^injufamen, fo roar eg bod) tiorb,errfd)enb bie Überzeugung, bci$ in bengranjofen fein Stoff ju

einer guten 3nfanterie fieefe, roeld)e ba^u befiimmte. <§d)on 1474 fd)lo§ Lubroig XI. mit ben

(Sibgenoffen jeneg Dffenftö; unb 2)efenftubünbni§ ab, in roeldjent unter anberm aud) befiimmt

roarb , bnfj fte it)m gegen 3«t)ti[«9 einn fe f^
cn ©untme unD bann eines befiimmten @olbeg

fo Diel Waunfd)aft 31t feinen Kriegen fiellen follten, alg fte felbfi ju entbebren üermöd)r
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ten; bie3af)I btefer üftannfdjaft »arb f^äter auf 6000 üDiann fcjigefieUt , weldjebann, nad);

bem fic fdjon 1481 ein friebüdjeS UbungSlager burdjgcmadjt Ratten, guerfi unter Karl YIII.,

alö üe mit biefem nad) Italien gogen, im (Srnfre in frangoftfdjem !X5ienfre auftraten. Um
WenigftenS einige weniger bekannte 23eifpiefe auS einer neuern 3 f it angufüf)ren, erinnern wir

baran, bafj g-riebrid) ber ©rofje 1745, um eine mit Sangen bewaffnete Reiterei gu erhalten,

Kofacfen nnb Xataren anwarb, baS fogenannte 35oSniafencorpS ; bafj er ferner frirg ö.or feinem

$obe, inSbefonbere angeregt burdj t-ie (Sreigniffe beS amerifanifdjen 9?efreiungSfriegS, um ein

(SorpS guter ©dtjü^cn gu erhalten, eine Sdjweigertruppe gu errieten gebaute. SBenn Staaten

weitläufige (Kolonien beji|en, roie (Snglanb unb ftranfreidj , unb in biefen eigene £ruppen=

corp§ auS (Eingeborenen, wie Spab/iS (Sipab)iS), 3ua»en, 3,'urfoS, erridjten, befonberS auf bic

Kriegführung in biefen Kolonien unb gu ifrem Sd)u£e berechnet, fo fann man allerbingS ber;

gleiten Gruppen nidjt fo eigentlich als ftrembtruppen begeidjnen, bajie ja auS Untertb/anen beS

betreffenben ©raateS formirt ftnb; aber eS läfjt ftdj leidjt ernennen, bafj in ben Anfängen ifyxn

SBilbung fotdje Formationen mirflid) grembtruppen ftnb, inbem bie colonifirenbe 9Jcad}t einzelne

nod) nid)t unterworfene Stämme gu gewinnen fudjt, um ben eigentfjümlicijcn Srforbevniffcn ber

Kriegführung in einem fernen £immelSjtrid), in einem bem (Europäer ungewohnten Klima befro

beffer geroadjfen gu fein.

3n bie Kategorie, welche wir fjier eben beb/anbeln, muffen wir enblitfj audj nod) bie 5lnwer=

bung frcmblänbifdjer Dfftgiere gur 2(uSbiloung irgenbeineS bisher im Staate »ernadjläffigtcn

3)ienftgweigS ober aud) gur mobernen Qmtwicfelung ber 2lrraee»err/ältniffe in einem nod) tjalb;

barbarifdjen Sanbe rechnen. SBir erinnern an bie grofje 3aW frember Ofngiere, weld)e unter

$eter bem ©rofjen unb nad) iljm nad) Otufjlanb gegogen würben; an bie Dfftgiere, welcbe in

»iel neuerer ßdt auS $rcufjen unb ftranrreid) in folgern (Sinne in bie 3)ienfte ber Pforte

traten; an bie Anwerbung bänifdjer unb Ijollänbifdjer Seeoffjgiere feitenS ^reufJenS, um bie

Funbamente einer preufjifdjen Kriegsmarine gu grünben.

(Sin gweiter ®runb gur Anwerbung »on WuSlänbern ift bie UnmÖglidjfeit, im eigenen

£anbe baS erforberlidje üftannfdjaftSmaterial gu gewinnen. £)iefe UnmÖglidjfeit fannfefjr leiebt

eintreten, wo ein Staat für bie QBefdjaffung beS erwähnten Materials allein auf bie freie 2Ber=

bung angewiefen ift ober jidj angewiefen Ijat. Unb biefe (Srfdjeinung finben wir wieber tibr=

gugSweife in großen JpanbelSflaaten. 2)aS liegt nidjt allein in bem ©eifte ber 53e»ölferung

foldjer Staaten, weldjer bie größte greiljeit ber ^Bewegung für bie 3nbi»ibuen »erlangt, fonbern

audj in bemltmjtanbe, bafj bcrgleidjcn Staaten burdj bie QluSbcf)nung ttjrer Kolonien inberüftotl)-

wenbigfeit eineS faft nidjt auffjörcnbcn Kriegs, meiftentijcilS in fernen (Srbfrridjen, für Snter;

effen, welche bem allgemeinen 93erftanbenid)t allju na^e liegen, fid) befinben. SBie im9lltertb,ume

Karthago ju jebem Kriege grembtruppen in großer ÜJiaffe warb, fo in neuer 3 f it (S'nglanb.

Karthago ^atte wenigftenS nod; bie TOöglidjfcit, im iTcotbfalle Sflaoen in bie £eere gu ftellen.

2)em d^riftlidjen fflaoenlofen (Snglanb fcfjlt aud) biefe 3)iöglid)feit. S)a eS, waS bie (Srgänjung

feiner Streitfrafte für auswärtige Kriege betrifft, lebiglitt) auf bie freie SCBerbung angewiefen

ift, fo r;at eS ftetS ein 3ntereffe baran, fein SBerbegebiet gu »ergröjjern, alfo aud) im 3luSlante

Gruppen gu befd;affen, eine Sadjc, bie allerbingS »on Xage iu Sage mefjr erfd)Wert wirc, ba in

allen Staaten, Weld)e bie (Sonfcription fjaben, auä) ©efe^e befieben, weld)e ben (Eintritt ir)rcv

Untertfjanen in frembe 2)ienfte entwerer gänglid) »erbieten ober bod) wefcntlicb bcfd)ränfen.

SBäf)reno beS orientalifd)en Kriegs nod) fal) ftd) (Snglanb genötigt, an allen (Srfen (SuropaS gu

werben, unb bafj biefeS tro|bcm nidjt eben »iel Kraft eintrug, ift eine allgemein bekannte Sadic.

(Sin brittcr ®runb für bie Anwerbung »on 5luSlänbern ifi, ba§ man bem eigenen Sonbe

nid)t übermäßig 2lrbeitSfräfte eingießen, fonbern ii)m biefelben möglid)jr laffen will. iDiefer

@runb für bie 5lnwerbung »on QluSlänbern warb im 18. Saljrt/unbcrt »ielfad) »orgegeben, als

bie fre^enben ^eere in ibjem »ollfien ©lange prangten. Dian toax bamalS befanntlid) auper:

orbentlid) r)uman
;
auperorbentlid) p()ilantl)ropifd) , auperorbeutlid) aufflärerifd) ,

,,illumiuirt",

namentlid) in ben l)öb,crn Dtcgionen ber ®efctlfd)aft, nur unter bem fet)r natürlichen ^orbebalt,

weitem bie 5'rangö'fifd)? *Jte»olution ein (Snbe mad;te, bafj bic ntebem Dicgiouen nid;t muef

fen, nic^t etwa als 3ted)t in 2lnfprud) nel)men bürften , waS ib;ncn als©nabe infeljr bcfd)ci=

benen SBrocfen gugeworfen warb. 5)ap ber ®runb nia)t fef)r weit b,er ifr, fann man leidjt ein-

feljen. 5Benn ber Staat A im Staate B wirbt unb ber Staat B im Staate A, beife, um ibjen

Räubern 3lrbcitSfräfte gu erhalten, fo wirb fid) aller S3>abvfd)einlid)fcit nad) bie Sad)c etwa

aufgeben; fetter wirb nämlid) 5lvbeitSfräfte für ftd) behalten uno jeber foldje an ben a:.t>ern

»erlieren.
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(Sin vierter ©runb für bie Anwerbung von Qluslänbern ift, bafibaS^olfbeö Staates?, welcber

folrfje anwirbt, wirflid) unfricgerifd) iji ober Dafür gilt, wa§ in £anbeisftaaten tool vorfommen

rann. ©ewöluilicb tritt aber t)iev nod) tyinju, bafj bie Sfürjten ein Eriegdtüc^iiged Q3olf fidr) gar

nidjt wünfd)en, tS nid)t t)aben wollen, weil üc fid) vor einem frieg6tücf)tigen 93olfe fürebten,

glauben, tiefe« EÖnne it>neu bei ber fd)led)ten 3£irtf)fd)aft, weld)e fte führen, einmal felbft bie

SBege weifen. JDiefe dürften tfntn Datier bag Ü)iöglid)e, um baS eigene Qjolf, foweit es geh, ju

verweid)lld)en unb ber SBaffen $u entw öt;nen, unb für bie gälte, in benen fte mit bem Auölanb

in ßonfücte geraten tonnten, ftü§en fte jtd) lieber auf eine Sölbnermad)t, bie von jebem anbern

3>ntereffe alä bem ibreä SolbeS unb etwa beä 2Bajfenrur)mä vollftänbig loSgerijfen ift, eine

Sölbnermacbt, welche aujjerbcm aua) gegen ba» eigene 23olf ofyne SBebenfen gebraust werben

tonnte, falß üa% Streben nadj 23erweicrjlid)ung unb 2£affenentwöt/nung beä eigenen 53olf>3

bennoeb niebt mit vollem (Srfolge gefrönt worben fein fottte. 3)iefe Senbenj, neben anbern

©rünben, finben nur nadj ben SBeric^ten unparteiifeber unb gefdjeibter ÜKanner fd)on bei ben

franjöfifcljen .Königen be3 16.3at/rt/unbertä fct)r entfebieben auögefproa)en. Qlber aud) in neue;

rer unb neuefier %tit ifl eä befonberä gerabe biefe Xenbenj gegen ba§ eigene 93o(f gewefen,

weldje ju ber (Srricbtung von permanenten, fief)enben ßorpä von grembtruppen geführt t)at.

2Sie bie Xvranncn beä Altertums, fo f;a6en bie abrannen ber mobernfien 3ät ftd) it/re ftrem-

bengarben gefebaffen. So bie 23ourbonen in Sncanfreid), fo bie 33ourbonen in Neapel, fo bie

frommen unb milben Genfer beä «ftirdjenfiaateg.

(Sin fünfter ©runb für bie Anwerbung Ben Srembtruppen ift nun enbtidj nod) bie Ab;

ftd)t, bem geinbe, welken man ju befampfen gebeult, ju brot/en. QBenn ein (Staat ftd) nid)t

febeut, von revolutionären ^Bewegungen im feindlichen Öanbe ©ebraud) $u mad)en, um ben

©egner vollenbä ein$ufd)üd)tern unb in bie (?nge ?u treiben, fo mag er Unjufriebene auä bem

feinblid)cn Sanbe felbfi ober auä einzelnen St/eilen beffelben .jeitweife anwerben. 2)ieS ifl oft

genug gegeben; in neuefier 3 clt f;afon wir bie Anwerbungen in $iemont auä ber Smigra;

tion ber übrigen italienifcben (Staaten. 5luä ber 3tit ber Sranjöfifc^en Devolution Eonnte man

eine SKaffe Setfpiele beibringen. Unb ber Grricbtung beS febon enväf;nten Sü|otr'f^en 5rei-

corps im 3a(;re 1813 lag eine ät;nli(^e 3bee ju ©ruube, iric man begreifen roirb, roenn man

üd) erinnert, bajj 1813 bie beutf^en 9tb, einbunbifürjlen, biefe „getreuen" 5)eutfa)en, ^reufen

feinbli^ gegenü6erftanben.

3J2an erfennt, bap nidjt überall unb immer ©runb üorbanben ift, bie gfremben, burd) rceldje

man bie eigene 2(rmee oerfiärft, in abgefonberte 5'rembencorpö ju formiren. JDiefet ©runb ifl

aber alterbingS sor^anben, erjtenä, roenn eö ftd) barum fjanbelt, eine befonbere SBaffengattung,

bie man fonft nid}t b,aben fÖnnte, au^ 5'i'tniben ju Silben ; jroeitenS, roenn ein 3'ürft, ber itd)

auf feinem it/roue vor feinen eigenen Untertanen ntäjt fe(u
-

fttber füb,lt, el für angemeffen

erachtet, jid) eine ©arbe von [yremben ju fd)affen, um feinen morfdjenSr/ron ju ftü|en; britteuS,

lvenn ein Staat eine vollenbete >§eeregorganifation t)at, beren (Stoff bie eigenen Untertanen

^ergeben, unb bie nur jeitn?eife aul bem einem ober anbern ©runbe burd) proviforifd)e g-orma-

tionen von grembtruppen, bie man nadj beenbetem Jlriege nneber entläßt, verftärft werben fotl.

3m 18.3abri)unbert roarb man bie Solbaten auä alten Säubern unb allen Sprachen jufammen,

ot;ne eä beäljalb allemal für nott/roenbig ju galten, befonbere Regimenter biefer ober jener

Rationalität unb Spradje ju bilben. 93ielmer;r toarf man J)eutfd)e, $olen, Jranjofen, Italie-

ner, Kroaten, Ungarn unb Raijen in baffelbe Regiment ober 33atailion unb in biefelbe ßonu

pagnie ^ufammen. So namentlid) in ^reupen, wo man barauf regnete, ba§ ber Stocf alä eine

allgemein verftänblidje Spraye unb Religion r)inreid)en werbe, bie feb,r verfd)iebenartigen

Elemente in ein ©anjeä ^ufammen;ufd)meljen.

diejenigen befonberö formirten grembencorpä, n?eld)e in neuefier Sät bie öffentliche 2tuf^

merffamfeit am meiften auf ftd) gejogen baben, ftnb bie grembenregimenter Reapelä unb beö

$apfie$ unb bie franjöfifd)e ^rembenlegion.

3n Reapel würben auf ©runb von fogenannten Kapitulationen, weld)e ^önig fixan^ I. mit

}ebn Scbweijcrcantonen, Supern, Uri , Unterwalben , 2lppenjeü, ftreiburg, Solotb,urn, 2BaL

Uä, ©raubünbten, Sd)wvj unb 33ern, abfd)loß, von 1825—29 vier fd)weijerifa)e Infanterie;

regimenter, beren jcbeö auperbem eine Section Artillerie von jwei ©efd)ü|en eriuelt, errietet.

S)ie ganjc Stärfe beö (Sorpä betrug 6487 53tann, worunter 279 Offiziere. 3>ie Kapitulationen

würben 1825 auf 30 3at/re gefd)loffen, foba§ fte 1855 recbt5träftig abgelaufen waren, wenn fte

big batjin niebt erneuert würben. 3)ie Refruten mußten jwifd)en 16 unb 36 3at)re alt fein unb

ud) auf fed)8 3a^re 511m ^Dienit verp^tebten; 6i3 ;um vierjigfteu Öebenäiabre fonnten fte ftd)
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gegen Jöanr>gelb neu engagtren laffen. Olaä) jwanjig 35ienftjar;ren Ijatte ber üflann Qlnfprudi

auf eine $enjton öon ber -§alfte beS Soloeg, bie ftd) mit iveitever 35ienjr$eit fleigerte unb nad)

fünfunbbrcipigjäljriger 35ienftjeit bem ganzen Solbe gleid) warb. 5Die Kompagnien oon Uvi,

Sd)Wi)$ unb 9lppenjett fonnten aud) Ridjtfdjweijer aufnehmen, jebod) weber £5fierreid)er nod)

Italiener unb nid)t mefc/r als ein drittel tr;rer (Stärfe. 35ie Dfftjierftelten würben an jungt'

Bürger ber capitulirenben Kantone gegeben, bereit Batrtctat ftd) aue biefem «§ant>el eine gan;

anfet/nlidje KrwerbSquelle fdjuf. 35ie Regimenter waren nid)t »erpflid)tet, jur See ober gegen

it)r Batertanb $u bienen, unb im ftatl bie@djwei$ tr/rer felbfi beburfte, follte fteReapel auf feine

Soften unb mit tf/rer sotten 9luörüftung uns Bewaffnung nad) ©enua fdjicfen unb nad) be-

enbtgtem Kriege son ©enua wieber $urücfl)olen laffen. 35ie Regimenter Ratten aufjetbem ifc)r

beutfd)e0 Kommanbo unb eigene ©erid)t3pflege. 35ie Sdjweijer Waren eine ungemein treuere

truppe; if/re Unterhaltung fofiete jäf/rlid) etwa 3 2fttfl. fix., abgefeben öon ben QBajfen unb

fcer fonjtigen 9lu3rüftung.

3m 3af)re 1848 erhielten bie Sd)wei$erregtmenter bie erfte (Gelegenheit, ben ßmed ju

erfüllen, für wcldjen fte errietet waren. 5113 fterbinanb II. am 15. SRai bem SBefen ber

<Sad)e nad; bie faunt gegebene Konftitution wieber sernid)tete, ba waren e3 bie Söfme ber freien

Sdjwcij , weld)e sorjugöweife ben Strajjenfampf ju Neapel für ben Äönig entfdjieben.

<Sie fampften barauf aud) in Stätten gegen bie 3nfurrection unb »raren tb/eilweife bei bemnea-

politanifdjen KorpS, weldjeö Reifen follte, 1849 ber romifeben Republif ein (5nbe $u madjeu,

wobei freiltd) feine Sorberu gewonnen würben.

KS ifi rid)tig, bafj bie ©djweijerregimenter in Neapel unb ©teilten ftd) feiner Brutalitäten

fdjulbig gemalt f/aben, weldje baö SDcarj berjenigen überfdjritten, bie bei Strajjenfimpfen ge

wöf/nlicf) öorjufommen pflegen. Snbeffen ifi bieg gleichgültig ; bie ganje gebilbete 2Belt fonnte

eS nur mit (Staunen unb Bebaucrn fefyen, wie bie Republifaner f)ier gegen bie erwadjenbe

ftreiljett eineö anbern BolfeS, für bie übelfie -§errfd)aft auf ©otteö Krbbofcen fedjten. 3)ie

Sdjweij felbfi tyatte burd) ben Sonberbunböfrieg 1847 ben Boben für eine neue Berfaffung

gewonnen. 35ie eben fiegreid)e liberale Partei erfyob ftd) entrüftet über bie eigenen Sauböleute

unb beren unnatürliche Stellung im 35ienft eineS 35e§poten. 35er Santon 33ern machte ben

Anfang mit ber 5lbfd)affung ber Kapitulation, 5"t&urg folgte balb nad); bie anbern

(Santone ftraubten ftd). Snbeffen war am 12. «Sept. 1848 bie neue SSunbeSöerfafjfung ^u

©tanbe gekommen, unb am 25. 5Kärj 1849 erflärte ber Rationalratb, bie Kapitulationen alö

unöerträglid) mit ber (iv)xt unbSCBürbe ber @d)weij alä eineä bemofratifd)enStaateö; ber Statt;

beratf) trat biefem 33efd)luffc balb bei, unb bie Werbung würbe in ber ganjen ©djweij verboten.

35te ©djweijerreghnenter waren auf biefe QBeife auä bem alten Qb'erbanbe mit ib,rer <§etmat

f;erauägetreten ; tnbeffen fuhren fte fort ftd) auö ber Sd)Wei$ ju refrutiren, wal um }o leid)tcr

ging, alö bie Regierungen ber obengenannten Kantone, mit 2luönat;me oon Bern unb 8ftei=

bürg, bieüBerbung tro^ beä eibgenöfftfd)en QSerbotö entfd)ieben begünftigten. ^lufjerDem mad)te

man jefct weniger Umfiänbe, aud) Rid)tfd)Weijer in bie Regimenter auf^unef/men. So blieben

bicfelben nidjt bleä auf ifyretn alten Stanbe, fte uerflärften ftd) aud) nod); auferbem warb ein

neueS Sdjweijerjäger^atailton errid)tet, fobap man 1859 bie ©efammtfiärfe ber Sd)wei^er-

truppen im neapolitanifdjen 35ienfie auf 10332 üJknn beregnete.

SBte Reapel oier, fo unterhielt ber «^eilige 93ater jwei 5rembenrcgimenter, weldje ftd)

jum größten 3:'t)eil auö ben fatl)olifd)cn Kantonen ber Sd)Wei^ refrutirten unb baf)er aud)

gewöf;nlid) @d)weijerregimenter genannt würben. 3m 3af;re 1848 matten biefelbcn ben 3"9
35uranbo'3 nad) Q3enetien gegen bie Öfterreid)er mit unb würben ju 93icenja sott Rabefcfo, jur

Kapitulation gezwungen. 35ie Krflärung ber romifd)en Republif mad)te ber Kriftenj tiefer

Regimenter soltcnbS ein Knbe. Rad)bem aber Subwig Rapoleon, ber ^rdftbent ber Republif

^ranfreid), ben ^eiligen 93ater mit aüerd)ri|tlid)jter2Baffengewalt wieber auf feinen Stuf/l gefegt

f)atte, würbe aud) jur 2Bict>eraufrid)tung ber beiben ®d)wei^er-- ober grentbenregimenter ge-

fd)ritten, um Weldje ftd) befonberä ber Sürger son 31>alü3 unb papftlid)e Jtrieggminijler ©ene-

ral Äalbermattcn oerbient mad)te.

35ie immer fortgel)enben SBerbungen für Reapel unb für ben Jtirdjenjtaat wurten in Der

®d)Wcij feineSwegä allgemein gern gefer/en; bod) War eö aud) gar uiebt fo lcid)t, bem Unwefen

auf einen Sd)lag ein Knte ju madjen. Diamentlid) mupte man fid? wol fagen , fcap eS gar nid)t

fo übel fei, wenn gerabe bie Kiemente, weldie ftd) sorsug^weife bem 35ienft ber neapolitanifdjen

unb päpjilidu'n QBirt^fdjaft wibmeten, eben einen Äanal b^ten, ber fte ber Heimat entführen

nnb biefe auf einige 3eit i()rer angenehmen ©efetlfdjaft berauben fönute.
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91un fam baö 3at;r 1859. 9lapoleon III. roollte Italien Befreien. <Da maren noc§ immer

bte grentbenregimenter, reelle furgmeg Sdnveigerrcgimenter genannt gu merben pflegten, bie

(Stufen einer »erfyafiten Xr/rannei. $>a3 erfte Sdjmeigerregiment beS $apfte§ t;attc baö

©lücf, fid) am 20. Suni bei bem ®eme§el non Perugia auSgugeidfmen. £er Scfjmeigername

marb »erljafjt in gang Italien. £)ie eibgenöfftfe^en Cratae gelten eö nun für angemejfen,

gegen bie 33egeid)nung ber grentbenregimenter in Italien alö Sajmeigerregimenter ernftlidj

gu reclamiren unb namentlich auefy bie (Entfernung fd)meigerifcf)er , menn audj nur cantonalcr

(Smblcme au§ ben 5
-

ar;nen, meiere bie ^Regimenter in üftcapel immer nod) fortführten, gu

»erlangen. 3Me ßibgenoffenfetjaft chatte ftdjerlid) ein !Re(f)t bagu, bcrgleicrjen gorberungen gu

jtetlen, benn fte t)atte bie (Kapitulationen rabical abgerafft, bie 2£erbungen in ber Scfymeig

verboten. £>a3 fonnte jte am (Snbe niajt »crfyinbern, bap ein 23urfcfjer>orerft baS ÜBeite fucrjtc,

melier eine befonbere 5'ci'tigfeit im Scl)önfcl)reiben auf gerempeltem $apier bemiefen t)attc,

ober ein anberer, beffen Specialität baö Äinbcrgeugcn mar , ber aber eine cntfcf)iebenc QlbneU

gung gegen baö Snjtitut ber (St)e Ijatte. Solcbe 33urfd)en fonnten ftd) auef) auS anbern Räubern

entfernen, unb menn fte vom ^eiligen £>ater ober bem Jtönig son 9}eapcl mit offenen Qtrmen

empfangen mürben, r>on jenem mol noer) ben apoftoltfd)en Segen unb an ben (Sonntagen naef;

fcer 2Reffe CReligtonöunterricfjt (Verfügung be§ ©rofjfaplanS bom (September 1853) erhielten,

fo mar bal nidjt <Sacr)e t>cr Sdjmeig.

$ie Otedamationen beö fdjmeigerifdjen 23unbe6ratf)ä im Safjre 1859 Ratten inbejfen 8ol=

gen, roeldje faum »orauögufefyen maren. 5'vang II., feit bem 23. 9Rai 1859 Äö'nig »on 9lea;

pel, mollte mirflid) bie cantonalen (Embleme auö ben gafjncn ber Scfymeigerregimenter enfc

fernen. £)em roiberfe^ten ftdj bie Solbaten, unb am 7. 3uli bracb, gu Neapel beim jmeiten unb

britten Sdjmeigerregitnent eine offene Meuterei au3. QXuf bem 9Raröfelbe fam eö nollftänbig

gum Jtampf unb Sdjmeijer fianben t)ter Steigern gegenüber; baö 3ägerbataillon 9)Zed)el

fdjofj feine eigenen Sanböleute nieber. Snfolge biefer Scenen rourben bie Sdjmeigerregimentcr

nun gänglidj aufgelöfi unb Sparen fernen in bie Sajmeig gurücf ; aber bei meitem nidjt alleS

fam. 23iele einzelne blieben in Oteapel, anbere liefen jtdj für Ben $apffc anmerben
;
£unberte

fehrten, all fte faum ben 23oben ber <§eimat betreten Ratten, roieber naef) bem ©üben um.

Sßon ben Offizieren Ratten bie allermenigften @ef;nfuc^t nac^ bem ^aterlanbe; ber großen

9Kef;rja^l mar eg meb,r um ibve Stellen, Solb unb ^enflonen alä um etmaS anbereö ju t^un.

So gelang e3 benn ber neapolitaniftyeu Dtegierung, bie nur in ben ftmnbtruppen i^ren ^alt

fat) , neue Sölbnerfdjaren ju errieten, bie nun allcrbingö triebt meb,r Sc^rceijerregimentev,

fonbem grembenregimenter genannt rourben, gu benen aber bie S^meij tro§ einel neuer;

bingg »on ben eibgenöfftfeijen ^vät^cn erlaffenen ^Serbotögefe^eö , roel^eö nic^t meb,r bloä bie

^alfcfjroerber, fonbern auc^ bie Qlngeroorbenen bebroljt unb trifft, immer ein anfet;nli«f)e§ Son;

tingent fiellte. 2)ie ©ef^ic^te biefer ftrembtruppen, tv t\^ e infolge ber (S'reigniffe »on 1860
namentlto^ burd) ja^lreicf;e 3lnmerbungen bairifcfjer unb öfterrcia;ifcf;er SDtannfc^aft ergänzt

unb i>ermel)rt mürben, enbete mit bem galle non ®aeta. 3)er ingmif(|en bura) 3usüg,lei" au&

aller Sßelt oerfiärften Sölbnerfc^ar beS ^apfieö, reelle unter beut frangöftfaVn ©eneral fias

moriciere alö ©laubenöarmee bienen follte, mar febon üorfyer (im September 1860) burc^ baö

(Sinrücfen ber $iemontefen in Umbrien unb bie Warfen ein fdmeüeä (fnbe bereitet morben.

2)ie Scfjroeigerreghnenter, meiere bie 93ourbonen in ftranfreicr) in ir)rem JDienfie gehalten

Ratten, gingen mit ter 3ulire»olution »on 1830 ein. 2lu£ einem übrig gebliebenen gremben;

regiment, bem Regiment ^ofycnlofje, unb üerf(|iebenen Seilten, meiere bie revolutionären 93eme;

gungen ber breifjiger Sa^re nac| 5ranfreia^ ^inübermarfen, mürbe eine fogenannte gremben;

Iegion für ben $)ienjl in Qlfrifa gebilbet. 3m Safyre 1835 marb biefe Segion an Spanien für

ben Ärieg gegen bie«ßarlifien abgetreten. Später fam bie Segion in ben JDienft B'tanfreidje ju=

rütf, roo fie bann auf bie Stärfe ton gmei ^Regimentern gebraut marb, r>on benen einö fafl aue-

fcf;lieplid) auö 3)eutf^en, baä anbere auö 3talienern, Spaniern u. f. m. gufammcngefc|t mar.

2lm 17. San. 1855 becretirte 9capoleon III. bie (S'rricrjtung einer gmeiten Jrentbenlegion, befies

f)enb auS gmei 3nfanterieregimentern unb einem itrailleurbataillon. Diefc Segion follte auö ber

Sa^meij refrutirt merben, unb eö fef/lte fdjon bamalö nidjt an Stimmen, roelcfje behaupteten,

ba§ bieg ein erfier Stritt 9iapoleon'ö fei, um feftcnftufj in ber Sa^meig gu \ai)tn. Obgleia) 9Ja=

poleon ben bamalö eben nicf)t mieber in ben Sßunbeöratl) gemälzten eibgenofjtfc^en Dberften

Oa^fenbcin alö ©eneral nacb granfreio^ berief unb mit berCrganifation ber Segion beauftragte,

motlte bie Sad)e nicf)t red)t in ©ang fommen. 2)ie 2lrt Seute, meiere überhaupt auä ber Sctymeig

in frembe 3)ienftc gu gefjen pflegen, gogen auef) bamalö meifi Okapel üor, mo fie beffern Solb
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erhielten unb aller 2Bat)rfd)einIid)feit nad) weniger ju tfjun Ratten. (Sine anbete Partie nafjnt

wenigftenl bie cnglifdjc (Sd)Wei$erlegion fort, weldje gleid).$eitig errietet wuroe. ©o bradjte

man notbbütftig einige (Sompagnien jufammen, unb ba wäfyrenb beö ^rimfriegg aua) bie erfte

Jrembenlegion fet)t jufammenfcrjmolj, würben 1856 bie beiben Legionen in eine einige »on

nur jWei [Regimentern jufammengeworfen, bergeftalt, bajj fortan baö erfte Regiment öor=

jugöweife au6 (Sdjweijern jufammengefe|t werben follte.

33on 3Südjern, bie ftd) mit ber ©efdjidjte »on greicorpä unb grembnuppen befaffen, nennen

wirfner: fDebrunner, „3)ie (Srlebniffe ber ©djweijercompagnie in 23enebig" (3ürid) 1849);

9Jcar/, „Histoire militaire de la Suisse et celle des Suisses dans les differents Services de

l'Europe" (Saufanne 1788); „Relation historique des Operations du troisieme reginient

suisse ä la prise de la ville de Messine" (Neapel 1849); S^ubolf, „©efdjidjte ber gelbjüge

unb ber Jtnegäblenfte ber (Sdnneijer im 5luölanb" (Saßen 1844—45); (Sonnenberg, „35e=

richte Ü6er bie ©efedjte vom 31. Sföätj unt> 1. 2lpril 1845" (fiujern 1845); „£>et Styrtlgang

ber greifbaren, aufgeführt im 3at)re 1845 gegen Sujern"; £)d)fenbein, „^weiter 23erid)t über

Den Kampf ber lugernerifd)en Flüchtlinge unb ir)rer greunbe am 31. SD^ärj 1845"; Starben,

„2Bani>erungen eineö alten Solbaten"(33erlin 1846—51); „Les regiments suisses deNaples

dans les annees 1848 et 1849" (9<eufd)ätel 1851); gieffee, „@efd)id)te ber gtembttuppen

im <Sienfte granfreidjö" (ÜHün$en 1856); SOtorell, „3)ie ©c^treijerregimenter in granfreiep

1789—92" (<St.;©allen 1858); „2ütö bem Sagebudje les OtittmeifterS r»on (Solomb" (23er=

lin 1854) ; «Kapp, „i'eben beö ameritanifdtjen ©cneralö g. SB. con (Steuben" (Serlin 1858).

SB. Otüftow.

^reitoiHige ©ertC^töbarfett, 3m ©egenfafc ju ter ftreitigen ®eric$tS6arfeit, welche

bei wiftud) eingetretener Kräntung ober ©efäfytoung tue JKed) t3juftant>e§ , fei ite nun birect

gegen bie $rt»atrecfjti3fpr;äre ber SBürger ober gegen ben öffentlictjen Ofedjtöfrieben gerietet, auf

Dem 2Beg ceö Sh>il= unb (Strafproceffel repreffw einwirft, befielt bag SBefen ber freiwilligen

(ober richtiger nidjtftreitigen) ©ericfytöbatfeit barin, ba§ burdj tt)re SBirffamfeit ber 3Jtoglio)feit

einer Srrung unb @efät)rbung ber 5Moatred)te vorgebeugt werüen foll. 3br (Sr)araftet ift

roegen biefer ptäöentwen Dtidjtung fyiernad) met)r ein polizeilicher (Dtedjtöpolijei), wie fie ja

aud) it)r (Sorrelat in ber auf Vergütung ber Q3etbred)en gerichteten (Sriminalpolijei pnbft. S)et

©ebraucr; von 3ar)rt)unberten aber t)at in Übereinftimmung mit feinen gefdjid)tlidt)en ®runb=

lagen biefen 3">eig ber öffentlichen ©ewaltju ben®egenftänben ber 3uftijgefe§gebung geregnet

unb als 3^eig ber Suftijgewalt betrautet, «Soweit aud) baö r>eutfct)e unb t>aö franjö'üfdje

iftedjt in SSe^ug auf Präger unb Crganifation ber freiwilligen ©erid)t3batfeit auöeinanbcr-

gelten, fo fommen bod) beibe im oberften $rincip infofern überein, ah? ber S9eamte ber frei;

willigen ®etid)t3batfeit (Jurisdiction gracieuse) ber gerichtlichen £ierard)ie angehört, wie ja

aud) alle 2lcte ber frat^ö'ftfdjen Notare burd) 9lnwenbung ber erecutorifdjen Slaufel benllrtljei;

len ber Tribunale gleict)gejtellt unb gleich folgen otme »orauöget)enbeg weitereö gerid)tlic^eS

93erfab,ren üoUjiefybar ftnü.

2)ie oben gegebene aSegrifföbefiimmung beutet jwar an, wieweit bie SBirffamfeit ber frei;

willigen ®erid)töbarfeit gel)en fann, inbem fie tjiernaa) innerhalb ber ©renken it)rer prä»enti=

cen dlatux fowol 1) bura) urfunblid)e 2lufnal)me unb Ausfertigung aller 9ccd)t3gefct)äfte (Ser;

träge unb Ie|twilliger Verfügungen) a!8 2) burd) amtliche Leitung bee 93ormunbfd)aft^,

®runbbud)ö= unb ^iipott)efenwcfcne tt)ätig wirb; allein biefe ®rengen ber nid}tjtreitigen

®erid)töbarfeit ftnb weiter als bie 3^ang öna t " r berfelben. (So mu§ mit anbern SBorten jwi;

fa)en ben ®efdt)äften ber gcmifdjten unb ber reinen freiwilligen ©crtduSbatfeit unteridiicben

werben, infofem als gewiffe Kategorien oon ©efdjäften nur unter üftitwirtung ber Beamten ber

freiwilligen ©eridjtäbarfeit mit >)ced)töbeftänbigfeit »orgenontmen werben fönnen, anbere ®c;

fc^äfte aber fuwolmit alö ob,ne 3njie^ung berfelben rechtsgültig ju (Staube fommen mögen.

längere ßtit fyat (namentlid) in ber particulären beutfdjen ©efe^gebung) eine !)tid)tung

fiorget)errfd)t, welche gleid)fam bie gefammte recf)tlicr)e üb^ätigfeit ber Bürger ober gewiffer

Älaffen berfelben einer »ormunbfdjaftlidjen Übcrwad)ung unterwarf unb in biefer patriard)ali;

fc^en gürforge (welker jebodj aud) bie ^lücffidn auf ben Staatefdiafc niefet fremb war) baö

3waugögebiet ber fogenannten freiwilligen ©eridjtsbatt'eit fo iveit au6bet)ntc, ta$ bie^e 3Bc-

geicb.nung faft nur nod) alä ironifdie gebraudjt werben fonnte (5lrnolb, „^raftifcb.c (Srörte;

rungen", <S. 103, 424). JDtefe ^Kidjrung ift natürlid) eine MTtotxflity. 2US Otegcl mu§ öieU

me^r b,ingeftetlt werben, ba§ bie Drgane ber nid)tftreitigen ©crid)töbarfeit nur auö freier 2Bal)l

ber Parteien tt)ätig ju werben haben. (Sine 2luönal;me «on biefer IKegel, b. f). ein 9Jhifj, wirb
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mit Redjt nur ba flattfinben , i»o bie Statur be3 ®efd>äft3 unb ein an beffen 2tt>f<j&lie§ung fid)

fnüpfenbeS ert)e6Ii^cS Öffentliches Stitereffe ßcffen 35el)anblung unb Veurfunbung burd) offene

iidjeiDrgäne gcbieterifd) »erlangen. ®iefe9tuSnar}mefdTfe bürften im toefentti$en folgenbe fein:

1) Vor allem bie2)?itroirfung bei allen ©efd)äften, bei melden 2Rinbevjäln-ige, VerflanbeS:

lofe, 2lbroefent>c beteiligt ftnb, überl;au^t bie Oberleitung ber Vormunbfduift über tiefe Jtate;

gorien bön Sßerforten. Rationeller ©runb biefer 2luSnar)me ift bieRedjtSgefäfyrbung, tt»cld)e für

bie ©enannten barauS erfahrungsgemäß entfielen mürbe, menn itne Vertretung lebiglid) öom
belieben ber Erbaten abginge, benen e§ $um rpenigfien gleichgültig, roenn nid)t gar »ortt/eil-

fcaft fein fonnte, wenn ber (Staat ftc^ beS SKinberjor)rigen, beS 2lbroefenben, beS Q3erflanbeä=

lofen, furj ber $erfonen nidjt annehmen roollte, bie bod) it)re Sntereffen felbfi JU magren red)t=

licr) ober tt)atfädjtid) außer ©tanbe ftnb.

2) $)ie urfunblictje g-efiftellung aller Verträge unb fonfiigen RedjtSacte, burd) meiere

©runbcigentfyum »on einem Sigenttmmer an ben anbern übergebt, unb Sßar/rung biefeS Über;

gangö in ben öffentlichen (®runb=) Vüdjcrn (geridjttidje 2luflaffung, SngroffationXRationeller

©runb ift t)iei- ba3 ftatfe ©efammtintereffe , ireldjeö @id)err;eit beä ©runbeigentf/umö, biefer

33aftS beS VolfSroorjlfianbeS, unb Srfennbarfeit beS Sigentr/ümerS nidjt bloS in finanzieller

Ve^ief/ung
,
fonbern aud) im >§inblicf auf bie roicrjtigen, an 33ejt§ »on ©runbeigentf/um fid)

fnüpfenben öffentlict) = rechtlichen 33efugniffe »erlangt.

3) $)ie urfunbltdje 2lufnat;me aller Verpfänbungen »on Siegenfdjaften unb (Eintrag ber^

felben in öffentliche Vüdjer. ©runb ber 2luSnar;me ift ba3 öffentliche Sntereffe an ber Srfjattung

be§ RealcrcbitS, meldje nur burd) bie angebeutete öffentliche Sontrole erreichbar ift.

5'ür alle 5äüe, in melden fein übermiegenber ©runb für bie notljroenbigc Stnnüfdjung

Der Öffentlichen 2lutorität »orliegt, genügt ber <&taat »ellfommen ben QInforberungen fei;

ner Vürger, roenn er ifjneu @elegen£)eit »erfdjafft, ol)ite allju grope Opfer an ßtit unb ©elb

it)re Red)t3acte »or einem mit öffentlichem ©lauben auSgcfiatteten Organ nad) freiem Sntfd)tu§

aufridjten ju fönnen; ber Staat fanu alfo nur ju einer jmeefmäßigen Organifation ber frei;

roilligen ©eridjtSbarfeit »erpfiid)tet erachtet roerben.

3n biefer ftrage nad} ber ©eftaltung biefeS RedjtS$roeigS tritt un§ ein eingreifender ©egeiu

fa§ änüfdjen bem bcutfdjen (auf ber SfJrariS beS 16.— 18. 3al;rr)unbertS 6erut)enben) unb

bem franjöftfdjen Redjte entgegen, roclcfer ba$u aufforbert, burd) »ergleidjenbe £5arftellung

Beiber ju prüfen, roelajeö »on beiben <Sl)fiemen ben Vorgug »erbienen bürfte.

2)er QluSgangötounft beiber (Spfleme ift ber gleite: baS in ben italienifdjen @tabtred)ten

auf ©runb germanifdjer Elemente auögebiltete DiotariatSinftitut, nad) meld)em bie r>or ben

öffentlichen Notaren (judices chartularii) errichteten Urfunben mit gleicher Äraft lvie bie

gevidjtlidjen Urtl)eile »erfetten, b. t). otme reeitere gerichtliche ^rocebur »ollgief;bar »arm. 5)te

QluSbilbung biefeä Snftitutö erfolgte in Sfranfreid) «uf »öllig organifd;e SBeife burd) bie Orbon=
nanjen ber JtÖnige, unter beren ftetigem Einfluß baö Notariat in fortfdjreitenber (Sntnucfelung

gur »ollen Reife unb ju einem foldjen, felbfi burd) ben ©fanbal ber 33erfäuflid;feit ber Rota--

riatöfiellen nict)t beeinträchtigten ©rab ber Vev»oltfommnung gelangte, bap ber ©efefcgebung

ber Reoolution auper ber (Entfernung biefeg (Sfanbalä nur bie 3ufarnmenjteÜung ber jerfireu^

ten formen übrig blieb. 3n biefer ©eftalt ift baö Snftitut, baä fonad) feineäioegö ber Re»olu;

tion feine (5ntfter/ung »erbanft, auf bie ©egenirart übergegangen. Rad) ber fran^öfifc^en ®efe^;

gebung ftnb bie Rotare öffentliche Veamte, bie alle Verträge, roelcfye bie Parteien unter itjrer

^Kitroirfung errieten motten ober muffen, fdjriftlidj aufjiiner)men , biefe Urfunben mit bem
(5t)arafter ber öffentlichen Urfunben ju »erfel;en, in Uvfct)rift in ifjrem 2lvcr)i» auf^ubema^ren

unb Ausfertigungen berfetben ju erteilen l;aben. ®ie roerben lebenölänglicfe angeftetlt; jur

2lnfiellung mirb ein 5llter »on 25 3af/ren unb längerer »raftifdjer SurS bei einem Rotar er^

forbert. 2)ie Qatjjl ber O^otare innerhalb eineS gemiffen Vejirf^ beftimmt ftcr} nad) ber (Sinmof)

nerjat)l unb nad^ bem 9Sebürfni§. Seber Rotar erhält »on ber Regierung einen beftimmten

SGBot)nfi§ angemiefen. Rur innerhalb feines ©brengelS t)at er öffentlichen ©lauben. (5r t)at

eine (Kaution ju hinterlegen, bejie^t feine Vefolbung, fonbern ©ebüf)ren. Sine auö ben Rota;

ren felbfi t)er»orgegangene Sorporation b,at in Soncuvrenj mit ber ©taatSanmaltfdjaft bie

unmittelbare 5tufficr)t auf bie Diotare be§ «SprengelS; $ienftoerger)en al)nbet ba8 ®erid)t erfter

Snfianj, »orbet)altlic^ ber Verufung, buret) ©elbbufje, ©uSpenfton ober Qtmt^entfegung. 3tvti

Rotare »ereinigt inflrumcntiren o^ine 3fugen, ber einzelne Rotar mu§ jioci 3 f"g cu hW (^ en '

beren 5äl)igfeit ebenfo mie bie fonfiigen Sformalien ber Acte ba§ ®efe§ genau geregelt t)at. 3)ie

llrfdjrift beä Qlcteö (minute) behält ber Rotar mit wenigen 2luönat)men in feinem 2lrd^i»,
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auS bem er fte nur fraft rid)terlid)en Urt^eitS herausgeben barf. 2)ie Ausfertigungen bage^

gen ftnb bereiter Art: entweber werben fte mit ber erecutorifdjen (Slaufel »erfeben unb
fmb bann gleid) gertd)tUd)en Urteilen »oßjiety&ar (grosses), ober fte entbehren biefer ©laufet.

3ebe rainute wirb »om Ototar in ein amtlid) cotitteS Dlegifter eingetragen. Vei ©terbefätlen

unb fonfiigem unfreiwilligen ober freiwilligen AuSfd)eiben eines OtotarS wirb »on Amts roegen

für Aufbewabrung bei Arä)i»ö unb beffen Übergabe an ben 9tacbfolger geforgt. 2>en Notaren

flebt in Gonfequenj biefer (5inrid)tung bie Verwaltung ber gefammten freiwilligen ©eridjtS;

barfeit ju, wo»on neben einigen 3)etailau3nar/inen nur auSgefd)ieben ifi: baS Vormunbfd)aftS=
wefen, weld)eS ben ftriebenSrid)tern unter SDatwirfung ber 5amilienrät(;e niftet;!, unb bie güb,;

ruug ber 4?i#otl)efenbüd)er, weld)e befonbern Veamten 0§Wotl)efenconfer»atoren) anvertraut

ifi (bie Aufnabme ber VerpfänbungSurhmben fommt ben Notaren ju).

©anhieb, abweid)enb l;at ftdt) ber 3"ft«nb ber freiwilligen ®eria)tSbarfeit in £>eutfä)lanb in

ben ©ebieten, in weldjen baS Notariat nid)t burd) bie ©efejjgebung neu belebt roorben ifi,

gehaltet. 3)aS Ototariat bat in £>eutfd)lanb baS 9J?iSgefd)icf gehabt, in ben Jtamfcf $wifd)en ber

faiferlid)en ©ewalt unb ber ©eroalt ber SanbeSberren gebogen 311 roerben unb ifi hierbei felbji

untergegangen. 2)ie Ernennung ber Notare bilbete ein 9tefer»atted)t Der vftaifer, weld)e beffen

Ausübung jebod) oftVri»aten (ben faiferlid)en Vfat$grafen, comites palatini) übertrugen, unb
je met)r bierburd) auf ber einen @eite burd) ütelfad) »orgefommene (Ernennung untauglid)erober

anrüd)iger Verfonen ju Notaren baS Vertrauen in baS Notariat unaufl)altfam fanf, umfomebr
Würbe auf ber anbern Seite baS Vejireben ber SanbeSberren burd) bie öffentliche Meinung unter;

fiü|t unb gerechtfertigt, roeld)eS barauf gerid)tet mar, ben AmtSfreiS ber 9cotare 31t befd)ränfen

unb bie ®efd)äfte ber freiwilligen ®erid)tSbarfeit ben orbentlicben lanbeSl;errlicben ®erid)ten $u

überroeifen. <5)aS (Srgebnifj ifi, wo nic^t »öllige (StlÖfdjung, boct) bie (Sntwürbigung unbVebeu-
tungSlofigfeit beS DcotariatS gewefen. $)ie freiwillige ©erid)tSbarfeit felbfi aber bat burd) bie

Überweifttng anbie®ericbte nid)tS gewonnen, unb man barffagen, bafj biefeibe in »ielen ZfynUn
$E)eutfd)fanbS in einen 3uftanb beS auf erfien Verfalls geratben War unb ifi. (Sine ercluftu

tbeoretifd)e iHicbtung bes 9ted)t§fiubiumS unb ber JHedjtSlitetatur, weld;e biefen ßtoeiQ ber

#ted)tS£rariS fafi gar nid)t beamtete, bie bierburd) genarrte ebenfo falfd)e als unwürbigeAnftd)t,

als ob er lebiglid) <Sad)e ber Routine unb med)anifd)er <Sd)rei6erei wäre, baben in Vcrbinbung
mit ber ®efd)äftSüberbäufung ber mit ber Gti»il= unb (SrtminaIgerid)tSbarfeit (ja t)äufig nod)

mit ber gefammten Verwaltung) betrauten Untergerid)te biefen Verfall l;erbeigefübrt. £reffenb

ifi baS »ort >§einij im ,,®erid)tSfaal", 1850, 1, 64, gegebene unb auf maud)e anbere beutfcr)e

^ßrooin^en anroenbbare Vilb beS ßuftanbeS ber freiwilligen ®erid)tSbarfeit in Vaiern : „3)aä

Notariat ifi in ben altbairifd)en Greifen in bem Häglicbfien 3»ftanb unb gibt namentlid) auf

bem Sanbe gu ben bitterfieu Jtlagen Anlajj. (SS fann auui mol nid)t anberS fein, benn bie

Veamten baben fein »erfönlid)eS Snterejfe an ber guten Q}erbriefuug ber Verträge, fonbern eS

ifi ib,nen biefeS nur eine Saft, unb jubem ftnb bie Sanbgericbte mit ®efcbäften berart überhäuft,

ba§ fte baS (Sontractwefen b^upg einem Oberfcbreiber ober einem ^raftifanten überlaffeu

muffen. 2)a bie Parteien beS ©efcbaftebrangS Wegen aud> bei biefen nur Wenig ©ebör ftnben

fönnen, fo feb,en fte ftd) genötigt, gegen befonbere ©e^ablung ib,re 93erträge burd) Anwälte im
(Soncept fertigen unb fte 'bei bem ®erid)t nur abfd)reiben ju laffen; eS foll biefeS fafi Überali

fogar bie JJiegel fein. 5)ie 3'olge baüon ifi, ba§ bie Parteien bo^)3elt, ja breifad) bejahten muffen.

3ubem ftnb ßorrecturen, Überfd)reibungen, AuSflreid)ungen, bereu Billigung bur^ bie $ar;

teien nid)t auS bem Act erfel)en werben fann, bei biefer @inrid)tung gewölntlid)e (Srfcbeinungeu,

unb Unbefiimmtbeit beS AuSbrucfS unb mangell;afte JHebaction fonunen noeb ^äuftcj ba$u.

SBelcb reiche Ouelle »on QJroceffen ftnb folebe Urfunben!"

Äein ®tanb blatte ftcb bagegen in fttanfreid) unb ben Oibeinlanbcn, weld)e bie franjÖftfd)e

©efe^gebung noeb beft^en, eineS fo allgemeinen unb unbegrenzten Vertrauens ju erfreuen als

bie Stotarien. 93on ©eneration gu ©eneration waren fte bie Vertrauten unb Dtatbgeber ber Jya-

milien; ibnen »ertraute man blinblingS, oft obne alle QBefcbeinigung, fein ganjeS Vermögen

an. Xrübe Erfahrungen neuerer 3af;re b^ben jwar biefeS allgemeine unb unbegrenzte Ver^

trauen in baS Notariat etwaS erfd)üttert, allein biefe (Srfabrungcn, olmebieS baS ^robuet einer

niebt bloS auf biefen @tanb befd)ränften 3^itfirömung, welcbe bie fcbwinbelbaftefien 3pecular

tionen, ben rafd)en Srwerb unb Verlufi »on Millionen burd) baS ^ajarbfmel berSSStfc gefebaf:

fen bat, babeu nur bie ber franjöftfcben ©efe^gebung über baS Notariat noeb anflebenbeu

Mängel (Wangel einer fefien ©cbübrenorbnung, Verfättrlicbfeit b«r frflti }b'fifd)cn OJotariatS

flcllen, Mangel eineS Verbots, ftd) mit Vanfiergefd)äftett u. f. w. abnigeben) in ia§ beut:
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Iid)fie £id)t gefegt unb fpredjen nidjt gegen ein 3njittut , beffen SCßefen biefe Mängel nid)t notr);

wenbig trägt.

93telmcl;r muf als ©runblage ber bringenb nott)wenbigen deform ber freiwilligen ©etidjtgs

barfeit gerabe baS franjöjtfdj^einifctje Notariat, unter 33orber)alt jeitgemäf er eigener 23erbef=

ferungen, bejcidjnet werben, mitanbernSBorten: bie freiwillige ®erid)tSbarfeitmu£ in bie«§änbe

von Sßerfonen gelegt werben, weld)e burd) 9ted)tSflubium gleidr) ben 9rid)tern fict) fyerangebilbet,

burd) Prüfung gleid) ben Otidjtern fid) über it)ve allgemeine jurifiifdje £}orbilbung auSgemiefen,

burd) praftifdjen GurfuS eine fpecielle ®cfd)äftSgewanbf)eit in biefem 3*v>eig ber DtedjtSprariS fid)

angeeignet unb benfelben lebiglid) $um£ebcnSberuf gewählt tjaben. 3)enfelben ifi ber (St)araftcr

von öffentlichen Beamten int weitern (Sinn ju »erleiden, jic ftnb jebod) nid}t auf 33efolbung unb

^enfion auS ber StaatSlaffe, fonbern auf bie nad) einer fejren Xare von ifjnen ju bejiefjenbeit

©ebüfyrcn anjuweifen. 3l)re $ai)l rid)te ftd) in jebem (Sprengel nad) bem 23ebürfntffe, bod>

muffen in jebem (Sprengel wenigfienS jwei Ocetare angejiellt werben, um burd) bie (Soncurrenj

ben Sifer berfelben anjufpornen unb bem ^ublitum ®elcgenl)eit gut 2Öaf)l nad) üDcafigabe ber

®efd)äftStüd)tigfeit gu geben. 3)ie Notare ftnb ber £)iSciplinargewalt ju unterwerfen, weld)c

jebod) unter (Soncurrenj von bejiimmten Staatsbeamten von SRotariatSfammern auSjuüben

wäre. (Strenge formen muffen für bie Abfaffung ber 5ttotariatSurlunben vorgefd)rieben, ben=

felben ber (St)arafter ber Öffentltdjfcit verliefen, waS Aufbewahrung unb 2tuSfertigung ber

llrfunbcn betrifft, baS franjoftfdie (Sttfiem aboptirt werben. 3« 2lnfef/ung ber 53olljiet)barfctt

ber Urfunben wirb eS jebod) ben beutfd)en Aufhaltungen met)r entfpred)en, wenn jie nid)t burd)

33oU}ugSbcamte a la huissiers, fonbern— ba burd) Nichterfüllung beS betreffenben ActeS eine

jur Gompetenj ber jireitigen ®erid)tSbarfeit gehörige 3)iffcrenj entfielt— auf bem 2ßcg eineS

befd)leunigten geriditlidjeu 5>erfal)renS burd)gefül)rt wirb. $>er 9cotar mufj fhenger 23erant;

wortlid)feit unterworfen, jur Stellung einer (Kaution angehalten, eS muffen it)m alle feinem

23eruf fremben ®elbgefd)äfte unb banficräl)nlid)en 9cegottationen auf baS firengfte unterfagt

werben.

93on ber X^ätigfeit ber Notare werbe nur aufgenommen bie Leitung beS 93ormunbfd)aftö=

mefenS, weldjeS ben ®erid)ten ju verbleiben t)at, unc bie ftür/rung ber <§9potfjefenbüd)er unb

®runbbüd)er, weldje befonbern Drganen anjuvertrauen ifi, jebod) fo, bafj ber (Eintrag in biefe

33üd)er immer nur auf ©runb einer gcrid)tlid)en Verfügung ober einer StotariatSurfunbc

erfolgen barf.

25ie öfterreid)ifd)e 9>cotariatSorbnung tont 21. QJJai 1855 entfprid)t im wcfcntltdjen ben

oben bargejreliten Anforberungen an eine tüdjtige £)rganifation bee ^uftitutS.

%i). 33opp.

^teijügtgfcit* Unter Sveijügigfeit verfielt man im allgemeinen baS ben 9)iitglicberu

eines StaatSverbanbeS gujtet/enbe Stedjt, innerhalb biefcS (Staatsgebiets Aufenthalt unb 2Bot)-

nung ju wed)feln unb an einem beliebigen Orte ju neunten. SnSbefonbere alfo begreift ftebaS

9ted)t gur 35eränberung beS ©eburtS; ober bisherigen JpeimatSortS unb ju beffen 33ertaufd)ung

mit einem anbern äßof)ttorte. 2luSgefd)loffen ober fuSpenbirt wirb fte burd) bie (Sinfd)lie§ung

ober SSerjiricfung (confinatio) wie burd) ^iroöinjiali ober DrtSiierweifung (relegatio, exi-

lium), als gefe|lid) angebrob,te unb rtd)terlid) erfannte 2lrten ber ftreitjeitSfirafe
1
), ober burc^

Stellung unter ^olijeiaufjtdjt mit ber 2£irfttng, ba^ bem Q3erurtf/eilten ber 2lufentbalt au

einzelnen befiimmten Drten »on ber SanbeSpoli3eibel)örbe unterfagt werben fann, als eine

auf ©runb »on Strafgefegcn ridjterlid) auSjufpredjenbe 5'olgc begangener 33erbred)en. -)

Ausgenommen x»on ber (Erörterung über ftm^ügigfeit finb aud) bie im oermeintlidjen Sntereffe

ber öffentlichen unb $riöatftd)er^eit ergangenen 33orfd)riften über $äffe, ScgitituationS; unD

2lufentt)altSfarten für JReifenbe
, felbji 3"länber 3

), beren willfürlid)e Jj?anbl)abung feitenS ber

1) @. j. 33. ^euerbac^, fie^rbud^ tc^ gemeinen peinlichen 9ted)tö, §. 149.

2) <S. unter anberm bie §§. 26 u. 27 beö ©trafflefejjbudfye* für bie preu^ifc^cn (Staaten vom 14. Stpril

1851 (^>reu$ifcr>e ©efefcfammlung von 1851, ©. 101 fg.).

3) <S. unter anberm cie §§. 17 u. 18 beö allgemeinen ^a^ebictö für bie breuf;ifcf)e 2Ronarcl)ie rom
22. 3uni 1817 (@efe§fammlung, @. 152 fij.), in 93erbinbung mit §. 14 beö prcu^ifrfjcn ©efeg,e^ über

bie 2(ufnal)me ntu anjiefjenbev 5perfonen vom 31. £>ec. 1842 (©efe^fammluncj von 1843, <&. 5 fg.,

9ir. 2317). Sie üßeflimmungen h>egen ber ^anpjlid)tigfeit geroiffa Älaffen, nne j. 93. ber Suben, bie

nicf)t (Staatsbürger ivaren, ftnb in 53reu§en mit ber SerfafTuugSurfunbe vom 31. San. 1850 aufer

Äraft getreten, benn alle ^>rcu§en ftnb vor bem ©efe^e gleict). 8rei5Ügigteit i-befct)ranfungen, melö)e

mit bem 93erf)dttm§ jur gamilie ober 2JlilitarVflici)tigfeit jufamiftenfyängen, bleiben f)ter ebenfallö au§er

93etrad)t, fo erfcf)Werenb aueb letztere in einigen (Staaten eimvirfen.
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^olijei freilieb, jttr Vereitelung ber Otedjte Staatsangehöriger auf grei^ügigfeit unb perfönlicbe

greib/it mißbraucht derben fann. Pierson ganj abgefefyen, unterliegt baS Oxedjt auf gret=

gügigfeit, roctcbeS bem ©ebiet ber natürlichen unb allgemeinen bürgerlichen gretljeit, im ®e--

genfa| unb Unterfd)ieb jur bolitifdjen , angehört, bod) in einzelnen beutfdjen Sänbern, f/ier

mer)r, bort weniger, mancherlei tfyeilS unmittelbaren, tr)eil§ mittelbaren gefe§Ucr)en Vefdjrän;

hingen, ©leidjwol fteljt bie greijügigfeit unter benjenigen Vefugniffen natürlicher unb all;

gemeiner bürgerlicher greib/eit boran, roeldje ben Staatsangehörigen nict)t öorentt/alten ober

ücrfdjränft fein follten, ot/ne fte gleichzeitig fcon ber (Selbfberanttoortlidjt'eit für if>re unb ber

3^)rigen (Sriftenj, öon ber $fltd)t uud gürforge ber eigenen Spaltung beS $>afeinS ;u entbin=

ben unb frei ju erflären. Sie ijt bie Vorbebingung jur öollfommenen 2tnmenbung unb Ver=

niertr)ung ber einem jeben öon ©ott sertier/enen getjtigen unb pr/r/fifdjen «Kräfte unb erroor;

betten Vermögen. 2lllerbingS flehen il)r jur Seite nod) anbete ©runbredjte , beren 3lnerfen=

nung ber greijügigfett erft SBertfj unb Vebeutung gibt; fo a) bat! «Treckt jur ©rünbung

einer gamiüe burd) SSevcr)eücr)ung unb eineS eigenen felbftänbigen JjpauSjianbeS; b) bat? ber

freien Srroerbung uon ©runbeigentfyum nebfi ber 2{nftebelung auf bem erroorbenen eigenen

©runb unb Voben (aud) mittels Vefeittgung ber $fyeilbarfeitß = unb &njiebeUtngßbefdjran=

fungen; f. bie Qlrt. STgtattterfaffung, ®t§ntetnbrarion, ©runboettbcilung),; fobattn c) baS

ber greibeit ber Qlrbeit, bie unßerfdjränfte Vefugnifi, ftd) mittels «§anb; ober r/anbtoerfSmäfjiger

unb fonjtiger geroerblidjcr Sfyätigfett ju ernähren (burd) Vefeitigung üon gefebjoffenen ßünften

unb t>om (SoncefftonSroefen mie tion geroerblidjen Sxclufiü; unb Siealberedjtigungen; f. ©e=

ttjct&efretljett).

3ft bie greijügigfeit eine roefentlidjfte Vorbebingung jur 5lnroenbung unb Verroertlnmg

ber angeborenen unb erroorbenen geijtigen unb ^^ftfcljen Gräfte unb Vermögen, fo mup audj

beren unbefdjränfte ^erfiettung alö eine fjödjfte unb babei notfytoenbigftc Aufgabe ber Ute:

gierungen unb ber ©efe^gebung jebeS c^vifllidt) ; germantfdjen (StaatSroefenS betrautet mer=

ben, beffen Aufgabe feine t/öfyere tft
4
), alö „ben Staatsangehörigen bie möglich freie (5nt=

roicfelung unb 5lnroenbung it)rer Anlagen, gät/igfeiten unb Gräfte in moralifdjer fotr-ol als

in ipfyqjtfdjer -§infidjt $u geroäf/ren unb jebeS bagegen obiualtenbe £tnbernif? möglicbjt b^inroeg;

guräumen".

(SS nurb jugegeben roerben, bajj bie (Sonfertiation ober gar bie Oieftauration oon <£inber;

niffen foldjer 2lrt nid)t geeignet ifl, bei ber grofjen baöon betroffenen SWaffe Siebe unb 3tn=

t/änglidjfeit mie 5lufotoferungSlttfi für baS Vaterlanb unb 2tduung bor ben Dbrigfeiten unb

©efe^en ju beförbern, ferner, ba§ fo roenig bie VolfS= roie bie glnanjfräfte gefiärft merben, fo-

batb man bie befrucfytenben Duellen unb SBurjeln beS VolfSroof/lfhnbeS, bie 2lrbeitSfräfte ber

Snbhnbuen, reelle inSgefamtnt bie StaatSgcfellfcb,aft bitben, in it)xa Entfaltung t)emmt unb

unterbrücft. SBiffenfajaft unb ^rofttf^e (Erfahrung tjabm ju ber Übergeugung geführt, bap

bie ^3o)3ulation ber Sänber nfd^t burdt) QluSmanberungSöerbote ergnutngen ober fonft bureb, fünft:

lidje ÜJltttel regulirt merben barf unb fann. 2flan unterfeb^ä^t eb,er bie aSebeutung einer tuac§:

fenben VolfS^l für ben 3Bob,lftanb. ^ebenfalls fetjämt man ftcr) je^t, bureb, Verbote unb 23e;

fc^ränfungen ber 2luSroanberung ber eigenen ©efe^gebung unb Verwaltung baS Q3auperitätS;

geugnif auSjufiellen, baf? bereu Mängel unb Sd)lect)tigfeit größer feien als bie OKacb^t bei ben

gjJenfdjen tief eingeborenen 2tnr/ä'nglicbfeit am heimatlichen Voben. 3)ennod) logt man 3ufhtu-'

tionen unb ®efe£e befielen, meiere bie freie 33etr>eguttg ber Vetiölferungen im3nnern ber Staa^

ten, bie 2Cu§= unb (Sinmanberung »on Ort ju Drt »erf/inbern ober erfditueren unb bie SWeiu

fetten an ben ©eburtS; ober bisherigen v§eimatSorten fefll;alten. Jbatfäcblicb ijt bieS nichts

anbereS als eine öeränberte , üielleicb, t etn>aS ntilbere gornt ber freitid) »or nid>t inel länger als

einem SJcenfdjeitalter in 2)eutfd)lanb allgemein aufgehobenen (Srbuntertfyänigfeit unb Scb. olletu-

Vflic^tigfcit. 2£äl;renb bie Dtegierungen einerfeitS, abgefeb^en fon üeretnjclten ßrfebeinungen

einfeitigftcr unb »erfeb^rtefter Vefcb,ränftl)eit , ben gortfcbjitt üon 9(gricultur, ©etuerben unb

gabrifinbuftrie, öon Vergbau unb ^»üttenbetrieb begünstigen, 511 ferendntfaltungeSbocb, aller;

orten, tro fte l^eröorroactifen, öermef)rter 2lrbeitSfräfte bebarf, fi'ttjrt anbetcrfeitS bie ®efe|;

gebung roie bie Staats^ ober bie ©emeinber>ern>altung »ielfacb, nod) einen imauSgcfetJten gc=

Reimen «Krieg gegen jene unerlafilicfjen Vcbingungen eincS folgen QlttffcbiruiigS unb gort=

fcbrittS, inbem man J&entmniffe unb (Srfcb,Gerungen ber greijügigfeit erbält ober erneuert.

4) SBte bieö aud) §. 34 ber preu^ifcb,en @cfct)äftöinftruction für bie ^ierumvn vom 26. 5)ec. 1808

treffen!) aueifpridjt.
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2ßäf/renb gteidjgeittg mit bem Surütfgefyen ber Snbuftrie unb beS 2Bor;lftanbeS in bcr einen ober

anbern iÖrtüdjfeit unb ©emeinbe aud) 9caf)rungSloftgfeit ifyrer aftitglieber eintritt, babet aber

mit ber Verarmung bcr letztem bie Saft ber 2lrmenpflcge ber erfrern gunimmt unb bie «§uma=

nität unb baS 2JUtgefül)l einer immer geringer rcerbenben 9ln$al)t 2Bof)ll)abenber bennod) gu

immer gröfjern 2luSgaben unb 2lnftrcngungen f)erauSgeforbert, hingegen bie 33ebürftigen »on

ber jtttlid)en Selbfbcrantwortlicftfeit unb eigenen £ülfe für if;ve unb ber 3l;rigen (Spaltung

immermeljr entbunben werben, beraubt fid) bie ©efetlfdjaft anbererfeitS burd) bie ©efefcc, weldje

bie ftreigügigfeit befcfjranfen, beS wirffamfien ©egenmittelS , inbem fte baburd) bie ÜJcenfdjcn

»erfjtnbert, ben @rfa§ für bie »elftesten 9ial)rungSquellcn an anbem orten aufgufudjen. 2)jan

will bie 9Jtenftf)en 311 (jöfyerer Sittlidjfeit emporheben unb bodj bemoraliftrt man anbererfeitS

burd) 33efd)ränfung ber greigügigfeit ben ßfjarafter ber (Staatsangehörigen. 2HS eine nur

confequente QBirfung ber 8rcigügigfeitSbefd)ränfungcn bürbet ber Staat fid> unb feinen @e;

meinben ein Üttafj »on 33ervflid)tungen auf, baS er bod) fdjliepdj gu erfüllen auper Stanbe ift.

(Statt ben ®runbfä£en ber ©eredjtigfeit in Anerkennung beS g-reigügigfeitSprinäpS für alte

Staatsangehörigen gub/ulbigen unb baburd) allen wirffamer unb bauernbergufyelfen, fdjmcicbelt

bem eitetn menfdjlidjen bergen bie 33egeigung »on grömmigfeit unb Humanität. 3J?an toa^tt

lieber an Stelle ber ©ercdjtigfeit baS $atrocinium bcr2Bot)ltf)ätigfeit, freilid) mit ber SBirfung

einer erweiterten moralifdjen 23ef)errfd)ung feiner armem ÜWitmenfdjen.

MerbingS modjtc wol »on feiner Seite ein Üted)t ber Angehörigen eincS StaatS»erbanbeS

auf unbefdjränfte ffialjl iijreä 9Bof)n= unb £eimatSortS beftritten derben, fobalb cS nur feine

Firmen gäbe unb fobalb nur alte 3Jtenfdjen bie ©arantie einer burd; fte felbft gefiederten (§ri=

jreng mitbrächten, fofern nur etwa alle als JKentierS unb Kapitaliften üon ben grüßten eines

aufgefparten 93crmögenS lebten, ober aber aud), wofern bie JJieuangiet)cnben al§ ©ewerbtreU

benbe unb 2trbetter nicr)t mit ben bisherigen Jj5eimatSanget)örigen gleicher Kategorie in (5on=

currenj träten, ober »renn überall ber gange StaatS»erbanb unb nidjt, wie in allen Sänbern

»erfaffungSmäjug f)ergcbrad)t ift, ein fleinerer 2lbfd)iütt jeneS grofjcn 93erbanbeS (bie ©emeinbe,

eine Korporation unb ©enoffenfdjaft innerhalb berfelben, eine Sunung u. f. w.) bie 93erpfte;

gung »etarmenber üJtitbürger gu übernehmen f)ätte.

£auptfäd)lid) grünben fid) fonadj bie 23efd)ränfungen ber ^reigügigfeit auf gtrei 3)ro;

tiüen: 1) auf bie SSeforgnif »or fünftiger Verarmung 3?euanjie()enber unb bie $rä»ention

gegen bie möglidjerweife wad)fenbe Saft ber ben ©emeinbe; ober anbern GorporationSyerbänben

unb £eimatSbegtrfen obliegenben 9lrmen»er»flegung ; 2) auf bie 23cforgnifj »or 23ecinträa>

tigung beS Arbeitsgebiets unb 9iar;rungSftanbeS cingelner ober »erfdjiebener klaffen »on

Drt8= unb 33egirfSbcwol)nem (gabrifanten, £anbwerfern , Xagelölnicm) burd) neuen 3»5"g
coneurrirenber 23erufSgenoffen äfynlidjer Kategorien.

9tun aber wirb eS (wie febon GfyrifhtS fagt) Arme geben bis an ber 2Belt (Snbe. 2)ie njeit

übermiegenbe3JJef)rjal)l berüjfenfa^en bringt auS ben Samilien, in benen fie geboren unb erlogen

werben , fein anbcreS Vermögen mit als bie eigene geiflige ober p^ftfdje QlrbeitSfraft. 2)ie

meiften 3)?enfd)en finb, nad) faum beenbeter notdürftiger (Srjieb,ung unb Untermeifung , mit

iijren Mitteln jur (Sr^altung beS 3)afeinS nüeberum nur auf bie 93enu|ung jener eigenen an=

geborenen unb angebilbeten Kräfte angennefen. 93on ib,nen arbeitet ficr) immer nur eine »er;

fyältnifjmäfug geringe 2lnja()l ju mäßigem SGÖofjlflanbe, hingegen eine weit fleincre gu einem

aSermögen empor, beffen JHetenuen bie (Srifieng aud) ber -iRad)fommenfd;aft in arbeitSlofer

3Ku§e ftcfjern. 2lud) bie (Srr/altung eineS öon ben 2lb,nen in ber Kontinuität ber ®efd)led;ter

ererbten ftamilientiermögenS fe§t (Sigenfd)aften üorauS, »erlangt DrbnungSftnn, 9Sent»aI=

tungSgefd)icf
, felbft SebenSmeiSljeit unbXugenb, tvdfyt erfa^rungSmäpig nid;t immer burd)

'leftament ober ab intestato »ererbt werben. $äglid) gef;en grofje Vermögen burd) 93erfd>n?cn;

bung unb Sieberlidjfeit »erloren; itjre 33e)i^er fommen an ben SSettelftab ober inS 2lrmen=

f;auS, abgefe()en »on unöerfdjutbeter SSerarmung burd; UnglücfSfälle , Krieg, £anbelS;

frifen u. f. vo.

©0 bie bürgerliche ®efellfd)aft nid)t in Kafien erflarrt ober tuo ber fafienartige Unterfd)ieb

fiänbifd)er ©tieberung einmal »erfdjir-unben ift, wirb man ftd) »ergcblid) bemühen, bie 5Rit;

glieber ber ©efellfdmft nad) 9teid)tf;um unb bürgerlidjer Stellung ein für allemal gu fon;

bem. 5)er SSegriffbeS fogenannteu Proletariats ifi nldjt gu ftriven. 93erfiel)t man unter ^Jro=

letariat, nadj ben auS frangöftfd);fociali|lifd)en iljeorien unb *4>l)rafcn tjeroorgegangenen,

öielfad) aud) nad) 3?cutfd)lanb übertragenen »erfeljrten *l>orftelliingen über bie 9catur unb

SebenSbebingungcn ber bürgerlichen ©efellfdiaft , nid)t bloS biejenigen, benen Kraft, 2ßille
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unb Suji jur 5(vbeit mie baS SSemufitfein unb ©treten fer)lt, mittele eigener Sfyätigfeit bie

Selb|toerantroortlid)feit für ifjre ©riftenj ju bemäb/ren, fonbern jugleid) alle biejenigen, meld)e

bavauf angemiefen ftnb, bie Mittel bafür son Sag ju £ag ober fort 3ar)r ju 3ar)r unter bcn

Söedjfelfätlen unb ßonjuncturen son 9caturereigniffen unb 2Beltbemegungen burd) geiftige

ober förderliche Arbeit ju gereimten, begreift man mithin unter bem Proletariat etwa ben jenigen

Xt)etl ber menfdjlidjcn ©efellfdjaft, weldjen man in granfretdj »or ber Dteoolution (aud) roie=

berum neuerlich) bie arbeitenben klaffen nannte, ober mol aud) (»or 1789), roeil jur 5(rbeit

üerpflid)tet, baruin »erachtet, ben öierten Stanb ober baS SSotf , im ©egenfafe jur 2irijio=

fratie unb SSourgeoifie 5
), fo gehört nod) gegenwärtig, roie in aller 3"funft, bie meitauS grö;

fjere Hälfte ber ÜKenfdjen jum Proletariat. (§S bürfte benn aber rool ben mobernen, aui) atters

reidjjten (Staaten unmöglich werfen, ben in 9tom jur Seit ber finfenben 9tepublif unb beS

(Säfarentr/umS burd) bie Statur unb bieQ3err/ältniffe ber bamaligen bürgerlichen ©efellfdjaft er;

flärten unb gerechtfertigten Ütuf eineS folgen Proletariats : ,,Panem et Circenses! " ju befrie;

bigen. S)aju beburfte eS inOtomber erpreßten Sd)ä|e mieberQlrbeitSprobucte ber ganjen übri=

gen befannten 3Belt. (SS galt bort fdjon als eine err)eblid)e Reform, bafj (Säfar bie Drummern

ber (5'mpfängerlijle bon unentgeltlichem 93rotforn fcon 320000 auf 150000 fyerabfejjte unb

le^tere als Sftarimaljab,! ber greifornftellen ftrtvte (SKommfen, „Dtömifdje ©efcbicbte", III,

486). 3eneS römifdje voie baS antife Proletariat überhaupt märe aber nur 6
) bie Äer/rfeite unb

confequente 3Birfung ber ebenfo rool beim 5(cferbau als beim ©etoerbe unb gabrifmefen im;

menS nnidjemben Sf(atienroirtr)fd)aft, in bereu (Soncurrenj, bei immer größerer 9(uSbeb,nung,

bie freie 9tr6e.it erlag.

2Bie anberS flcfjt eS b/utjutagc mit ber 6iirgevltcr)en ©efetlfdjaft unb tr)ren ©lernen;

ten! Mittel; unb 2luSgangSpunft it)rer (Spaltung unb beS Unterhalts il;rer ©lieber be;

rur)t in ber freien Qlrbeit. 9Kit ber 2lufr)ebung ber £eibeigenfd;aft, (grbuntertfyänigfeit mit)

SdjoUenpfliditigfeit ber beim Raubbau befdjäftigten arbeitenben «Klaffen, ber großem Hälfte

ber 33olfSjal)l, hörten öon felbfi bie or)ner)in nidjt fonberlid) erfüllten, roeil unerfüllbaren 33er;

pfliditungen ber ©utSr)erren jur (Spaltung unb (Srnär/rung ir)rer verarmten bülfSbebürftigen

Jpinterfaffen auf. 2Bie in alten anbern ©ebieten ber üolfSmirtbfdmftlidien Sljätigfett, fo ifl

fortan auefj beim Sanbbau bie freie Qlrbcit (5'riftenjbebingung ber ©efellfdjaft unb ber 3nbisi;

bucn, auS benen biefelbe befielt. JDarauS folgt aber mit £ftotr;roenbigfeit , baf aud) bie gtei=

l)eit ber Qlrbeit roirflid) r)ergeftel(t roerbe. 2ll(eS fraS biefe befdjränft, beförbert aud) (mie einfl

bie römifdje ©flaüenrotrtfyfdjaft) bie (ürjeugung eineS Proletariats in jenem eigentlichen, bem

antifen (Sinne. 25enn jebe SSefdiränfung ber 2lrbeitSfreir/eit, roelcrje bem Arbeiter, ber ficf> felbfl

ernähren mill, ©elegenljeit unb Mittel fyierju entjicfyt ober erfdnvert, entbinbet benfelben ttjat;

fäd^Udt) öon ber Selb{berantWortlid)feit unb Selbftljülfe unb roeift ilm bagegen auf bie Qlrmen-

pflege beS Staates, bejie^ungSmeife ber ©emeinben an. ^ann ber StaatS^erbanb, ofyne bem

0luin feiner ^inanjen unb einem üerfdjleierten Kommunismus jn verfallen, bie 9lrntenpflege

nid)t auf baS StaatSbubget übernehmen, )lnb eS mitl)in größere ober fleinere ©emeinbe; unb

>§eimatSbejirfe, benen ber StaatSserbanb bie 2lrmenpflege übertragen f)at unb belaffen mup,

fo fjaben biefe le|tern nur für eine Ungered)tigfeit ber @efe§gebung einzutreten, meiere ben

©liebem beS StaatSserbanbeS i^r erfteS unb natürlicbfteS Wtfyt auf Den öollen ©ebraud) ib,reS

unmittelbarjten (Sigcntt;umS, ber eigenen Jtraft, »erfd}ränft. Sonad) t)at nur bie 51rmenpflege

ber ©emeinben in legier Snflauj bie ^nconfequenj einer ©efe^gebung auSjugleid)cn, mel^e

einerfeitS bem Arbeiter bie perfönlidje $reir/cit unb bamit bie üoUfommene ^flidn jur Selbft-

crb,altung übertrug, ilmt r/ingegen auf ber anöern Seite baS 2lrbeitSfelb ängfllicb unb Unnatur;

lid) begrenjt, inbem fte bie roefentlid)fte 3Sorbebingung jur greiljeit ber Arbeit, oie greijügig-

feit, mit »ielerlei Sdiranfen unb >§inberniffen umgab, anftatt wielmeljr biefe Sd)ranfen unb

«giinberniffe fofort gleicbjeitig mit ber allgemeinen ^»erfiellung ber pcrfönlid)en ftreibett a ^fr

Staatsangehörigen aufjub/eben. J)aS Sntereffe fc e r ©emeinben unb ^eimatebejirfe an ber

ftreijügigfeit im großen unb ganjen ftet;t fonacb, mit beut ber Snbiiubuen nicb,t im SBtbcr;

fprueb, , üielmeb,r fällt baS eine mit bem anbern jufammen. $>ie Goncurrenj aber i|t unjer;

trennlid)' »on ber gemeinen bürgerlichen 3reib,eit, ebenfo mol auf bem ©ebiete forperlidjer mic

auf bem geijiigcr Arbeit. Sie ift bie «ebingung jebeS gortfdjrittS. 3t>vc 9luSfd)liepuug auf

5) 91. be i£ocqueüü(e, L'ancien regime et la revolution.

6j Äfcgefefyen vom ettjcnt(;iimlicl)en itmern (S'ntiiMcfi'lunäi^aiujt be^ röiiiifdjin Staattloefend unb

bcjfcn ununtetbvcdjciien jerftövent>en Kriegen.
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bem allgemeinen Arbeitsgebiet würbe nod) weit Weniger gerechtfertigt fein alö bie uuseranberte

ftortbauer bem ©efammtwofyl wiberflreitenber Privilegien unb SJconopole anberer Art.

2BieWeit bie gürforge für »erarmte nnb babei wirllid) fyülfSbebürftige ©lieber, ber itdj bie

©efeftfdjaft nidjt entjiel;en fann unb barf, auS^uber/nen fei, ifi an biefemOrte nic^t ju erörtern.

ÜfcrigenS aber ift bei Der 5rei$ügigfeit3frage unb it/rer ßollifton mit ber $fiid)t ber ©efellfdjaft

gur ftürforge für r)ülflbebürftige Strme baöon auöjuge^en, bafj biefe $füd)t, forceit fte nic|t

(Sadie ber Familien ober 6efonberer Korporationen unb ©enoffenfdjaften ober Stiftungen
u. f. w. ifi, ben ©emeinben unb ^etmatöbejirfen (in weiterer ober engerer 33egren$ung) obliegt

unb »erbleibt.

3)aS ben SSefugniffen Der einzelnen ©emeinben unb ^eimatSbegirfe $ur Ab= ober AuSwei;

fung 9ceuan$ier;enber, wie ifyren Verpfüdjtungen jur ftürforge für fjülfSbecürftige Arme
gegenüberjie^enbe 9ied)t auf ftreijügigfeit iji überbieS aber aud) nod) in »erfdjiebenen Deut:

fcrjen ©efeijgebungen nad) gewiffen ©raben unb 9)iobalitäten abgeftuft, je nadibem ber 9ceu=

angiefyenbe nur eine mefyr ober weniger precäre, »orüberger/enbe unb periobifdje, ober a6er,

unb gwar tner früher, bort fpäter, eine gefiederte, bauernbe Heimat am neugewäf)lten2I>or;norte

gewinnt. £>anadj jtnt> wieDerum aud) bie UmgugSbebtngungen balb mebr, balb Weniger er=

fdjwert; ingleidjen ftnb mit bem (5in$uge balb größere, balb geringere 23efugniffe auf (Erwerb

unb Arbeit wie auf fonfiige £beilnaljme an allgemeinen Vorteilen beS neuen ©emeinbe; unb
«ÖeimatSbe^irfS »erbunben, wobei anbererfeitS biefe (Erwerbe, 2ir6ettö= unb Xr)eilnal)mebered)=

tigungen audj »on ber 9iad)weifung unb (Erfüllung nod; befonberer (Eigenfdjaften ober £eiftun=

gen abhängig gemacht »erben.

©einem ©rabe nad) betrifft baS 5«i.?ügigl:eitöred)t entweber 1) nur bie ©eftattung eineä

mef)r ober roeniger öorübergeljenben Aufenthalts, mit ober ofyne 93efd)ränfung auf gewifje ®e=

fd)äfte unb 9?ar/rungS$weige; ober 2) bie 23egrünbung eineS neuen 2>omicilS unb gwar
a) neben ben $flid)ten aud) mit ben (obfdjon nidjt gerabe im (Rechtswege geltenb $u madjenben)

Anfprüd)en eineS £eimatSanget)örigen, ittSbefonbere auf Verpflegung im 3atle ber Verarmung
unb «gülfsbebürftigfeit, b) ofjne biefe Anfprüdje, beSfyalb unter bem 33ebing ber Buriicf;

Weifung an ben ®eburtS = ober frübern <§eimatSort im 33erarmungSfatle, wobei bann bie

Sntereffen öerfdjiebener ©emeinben in (Eonflict rommen; c) baju je nadj ben »erfdjiebenen

>&eimatSgefe|$en mit längerer ober Eüqerer ftrift beö 35omicitS (1 Saljr, 3—10 3at)re), nadj

roeldjer bie AuSweifung unb 3ur 'irffenbung beä 93erarmenben nidjt ntetjr erfolgen barf,

bentnad) baS v§eimatSred)t am neuen 2Bol;norte unbebingt firirt wirb, baffelbe fobann alfo ben

Anfprud) auf Armenpflege in ftd) begreift.

(ES leuchtet ein, bafj nad) Maßgabe biefer ©rabationen unb 2)cobalitäten baS %xev5nQiq-
feitSredjt einen gro§ern ober geringem SBertb, ^at.

3)ag politifdje ©emeinbebürgerrcdjt mit bem 2Bat;lred;t unb ber 2Bäf)lbarfeit ju ©emeinöe;

ä'mtern roie bie beim (Srirerbe biefeg politifdjen SSürgerredjtl »orgefd)riebenen6enfug; unb är)n;

lidjen SBeflimmungen fd)eiben auS bem Q3ereid) ber Erörterungen über bie ^veijügtgfeitäfragc

auö, foferu nid)t l;ier ober bort bie 3uläfügfeit ber (Enterbung »on ©runbbeftl ober genjifjer

2lrten beö ©eroerböbetriebö burd) ben 2Seft| beS (politifdjen) 93ürgcrrcd)tä bebingt ifi.

Unter ber gleiten 33orauöfe|ung bleibt bei ber S-reigügigfeitefrage üon ben üerfd)iebenen

b,ier unb bort ^erfömmlidien bimteit yibqaben D^euangietjenber aud; baä bei (Srroerb beä poli=

tifdjen ^Bürgerrechts (fe uad) ^erfommen ober ©emeinbebefdjlüffen) gu entric^tenbe fogenannte

SSürger; ober QjürgerrecbjSgelb aufjer 33etrac^t; inglei(f)en baä fogenannte Gfinfaufägelb, fo=

j;ern biefeä ftd) auf feine begriffsmäßige 93eflimmung befa)ränft. 2)affclbe ifi baun nur ein

5lquiüalent für bie — freiwillige — 3:^cilnar)me an ben jur Vertbeilung an bie einzelnen

©emeinbemitglieber fommenben ober fonft t>on it/nen ju geniepenben Deutungen eineä etroa

»orr)anbenen 33ürger»ermögenö [an SBalb, 933eibe, ^eibe, Xorf u. bgl. 7
)]- dagegen bleibt »on

ben t)erfömmlid)en ober burd) ©emcinbebefc^lüfje neu einjufüb,renben birecten Abgaben, burd)

roeldpe bie ftrei^ügigfeit belaflet unb erfd}n?ert roerben fann, |ebenfaUS baö (Sinjugögelb übrig,

inbem biefeS (alö eine (Steuer) für ben (Srroerb ber ©emeinbeangeljörigfeit im weitem Sinne

7) 93a.l. hierüber j. 93. folgenbe »reu§ifcfie @efe£e : bie Sieclaratton vom 26. 3uli 1847 (©efe^famm-
lung, ©.327); bicStäbteortminig für Die feebö bftltcben ^reoin^n vom 30. "Mai 1853, §.49, bO, 52,

beegl. für bie s4$ro»iit$ SBeftfalen oom 19. Max% 1856, §. 49 u. 51, forcie für bie 9ttjeinproöin^ vom
15. Mai 1856, §.45 u. 46, mit bem neueften ©efe^'uom 14. Mai 1860, betreffenb baö ftdbtifcb«

(Sin^u^ö-, Q3ürgt'rrccf)t3= unb Ginfaufetgelb, unb §. 3 u. 5 aller oben alXcgivtcn ©tabtcüibnungen.
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äu entrichten ift, cmcf) bon beffen Sn^ung tu ber CRegct fogöf bie ©cfiattung ber 9cieberlaf=

fung wie be§ fernem 2(ufentt)alt3 abhängig gemacnt Werben fann.

Sebod) tfi e3 freilief) fcineSir-egö nur unb allein ba§ abfefjliefjenbc (Element ber ®emeinbe=

unr> «^eimatSbejirfc mit feinen $räventbmafnegeln gegen bie Saft ber 2lrmen:pfiege ober gegen

eine bem 9cai)rung*jtanbc feiner Angehörigen brot)enbe gefährliche (Soncurrenj, ingleidjen

finb cS feinelmegä allein birecte Jpcmmniffe unb SBefdjränfungcn (dingugägelber, oebingtcS

ober unbedingtes Veto der ©emeinbebeljörbcn), rooburet) bie greijügigfeit vereitelt ober er;

fd)ir>ert wirb, dergleichen Vereitelung ober (Srfdifrerung ber greijügigfeit beruht vielmer/r ciufy

noct) auf mancherlei inbirecten (S'infdjränftingcn ber perfönlicben unb allgemeinen Bürgerlichen

§reit)eit, lvclcbe bie 3Bci«fjeit ber (StaatSvolijcigefelgebung unb buveautratifdje Sßetiormun=

oung über bie ©lieber beS vStaatsvcrbanbeS vermeintlid) in bereu eigenem Sntereffe ober ,,bem

gemeinen 9lu|en jum heften" erfunben tjat unb nidjt aufgeben will. $)iefe inbirecten 3?c=

febräufungen greifen cinerfeitS mit ben birectern (Sinfdjränfungcn ber Sreijügtgfeit fo ineinan=

ber unb entfdjeiben, ivic febon oben angebeutet würbe, fo fet)r über ben ©evtl) unb Effect beä

grei^ügigfeitöreebt^ , bajj biefeö ot)ne bereu gleicbjeitige (Srroäfcmtng nidjt beurteilt irerben

fann. (Solveit baju inöbefonbere bie 93efcf)ränfung ber ©eiverbefreit/eit gehört, verbleibt inbep

baS 9cät;ere jmecfmäpiger einer befonbern y(u3füt)rung. 8
) (®. ©etocL'iiefrctljeif.) SDajfeflJe

gilt von ber Qlnftebelung auf ©runb unb S3oben. (<S. iDiSinemBtattOtt.)

3n obiger 58ejief;ung ifi gunädjit ber ©efeögebung einiger beutfdjen Sänbcr 51t ermähnen,

wo bie Sreijügigtnt bisher am meiften eingefd;ränft ift, unb ivo biefelbe überbieg fclbft bann,

Wenn fte2lnerfennung fänbe, bod) fo lange ohne erheblichen 2Bertt) bleiben würbe, all bafelbft

mancherlei bie allgemeine bürgerliche unb SirbeitSfreüjeit befdjränfenbe (Einrichtungen unb ©e;

fe|e noct) fortbe]tet)en. ^reijügigfeit§; unb anbere 5reih/itSbcfct)ränfungen greifen Her vielfach

ineinanber.

9t© fdjlimmjien fter)t ey mit ber Jveijügigfeit ba, wo fid) bie eingerofteten Snftittttionen

beö mittelalterlichen Seubalftaatö erhalten t)aben, unb Wo biefelben fogar mit benen beä

^olijeifiaatß ber folgenben 3af)vt)unberte eine enge Q3erbinbung eingegangen ftnb , ot)ne bajj e§

einer erleuchteten unb energifcfjen füvjilidien ©eivalt gelang — wie j. 23. ben <§o$en$oftern in

äSranbcnburg^reujjen mit it)rcm &Bal)lfvrud): bap bie 2Bot)lfat)rt bei (Staate^ unb ber litt;

tertt)anen baS t)Öct)fte ©efe|j fei — bie faftenartige ©lieberung unb ben t)errfd)enben G'influi? ber

bevorrechteten ©täube buret) einen wol)lwollenoen fürjtlicfien QlbfolutiSmuö $u übenvinben,

reeller ]iä) ber untern SfolfSfiaffett tfyatfräftig annahm unb fie allmählich, im 3ntereffe be§

@taat3ganjen jur bürgerlicben 8'veit)eit unb ©leicbbercc^tigung einvorbob.

3>on ber ^veijügigfeit fann faum bie Oiebe fein, ivo, irie j. 9F5. in 2)Jcctlenburg:©dnverin,

.5)ominialgerid}tgbarfeit unb ^atrimonialvolijei mit allen mü36räudjlidjen Qlueflüffcn , unter

anbern ber Sonfenebefugnip ber ©utelierreu jur (S'()cfa)licpung, Qtnftebeluug m\t> Ergreifung

eineö 5)omicil§ roie gemerblidjer Olaljrung, be^üglid) oer nidt ju ben gut3t)crrliden ^amiiten

gehörigen 33emoljner ber ritterfdjaftlidien ooer n^califd)enDrtebe^ivfe fortbauern, h)0 ungeachtet

ber (erfl 1820 erfolgten) Qlufl;ebung ber i'eibeigenfcbaft faft alle bäuerlichen ^Beft|ungcn inner--

t;alb ber Territorien ber JRittergutsbeftfeer gu ben ©utäfeloniarfen eingebogen unb verfdirounben

finb, überbieg S'ibeicommip;, Üelm: ober bod) -§i)Votl)et'enverbanb ber Otttterguter ber (Sraer=

bung fleinern ober mittlem freien ©runbeigentfauml entgegcnftcfyt, ivo enblid) ein alter Grb;

vergleid) von 1755, ber nod) gegenwärtig bat 5'nnoament t»er ftaatlid)en unb fociafen Oledjtl-

vert)ältniffe i|t, voär)renb er ,,baö lanbcöftttlidjc (Sigent^um ber Flitter über H)vc leibeigenen unb

bereu Qlcfeitoert:" unb bantit bie nutlfürlidie ©emalt ber Oxittergutöbeü^er über bie
s

-i3auerbö r
"e

unb bereu 33efi^er beftätigte, im ivefentlicbeu alle ©en^erbetliätigfeit in ben Stäbtcn unb bereit

gefd)loffeneu Bnnften feftbannte. 5)enn el t)at auf bem rdettten JJanbe (neben bem Jiöcufl auf

ben Domänen) nur ber Ocittergutebeftfeer, meifl aueb alleiniger ©runbeigentbümer ber ganjen

8) G'e toirb biefevtjalb befonberJ öertoiefen auf sie ©d^rift von Ä. SBrautt (^rafibent bev ituetten

.ftammev bev ©tänbeverfammlung bee -öeriogt^umö Staffau) : %üt @eto«:rbefrei^eit unb ^reigugigfeit

6uvd) ganj 35eutfd)lavib, anä ben 93et^anbfungen bev nojfauifd^en Slbgeorbnetenverfammlung ($tanf>

fuvt a. SR. 1860); beögl. auf®. s
^ictfovb, 3unfttoefenf

©etoerbeorbnung obet ®eroerbefrei^ei<

i)eim 18G0); ferner auf bie vevfd)iebenen, ben ©egenpanb feliv au>?füin!ici) be^anbelnben Schriften beö

Dr. S3o()ntevt fjRcbaeteuv beö ®ventev ^anbetÄbfatt) unb beffen Vorträge auf ben öolföroirtljfdjafu'itfyen

ISongrelfen »on 1858 unb 1859, ivie auf bie ^t'vhaitbhutaen btefet Songreffe

@taat6-?erifon, V. ^
r

'
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DrtSfelbmarf" (be^ler/ungSweife ©emeinbeflur) unb aller ©orfgebäube
,
jum (Sinjug tote gur

gamiliengrünbung unb (S(jefd)lief}ung bie (Srlaubnijj unb ©enefymigung ju erteilen. @ine

foldje aber erteilt er bent Änedjte unb ber Sflagb in ber Olegel ntdjt ef/er, als Big üon (einen jur

Begegnung ber Slrmenpflege in möglidjjt befdjränfter ßaty »ort/anbenen $agel6'rmerwol)nun;

gen wieberum eine burdj $ob ober 2luSwanberung unb fonft leer geworben ift. ©ort ifi benn

bie QluSwanberung nad) 2(merifa als biejenige gorm faji nur übrig geblieben , unter Weldjer bie

©utSbewobner baSDlcdjt ber greijügigfeit ttjatfädjlid) unocrfdjränft ausüben fönnen. 3m übri-

gen feijen bemfelben bie ®efd)loffenr)eit ber großen ®runbbeft|jungen wie 3"nfte unb ©ewerbS;

monoipole in ben ©täbfen , üerbunben überbieS mit gutöberrlidjer ®erid)tSbarfeit unb ^olijei,

faji unüberfieiglidje ©djranfen entgegen. <3o ifi ber 53ewormer beS platten SanbeS aud) nad)

Qlufbebung ber Seibeigenfdjaft ffyatfäcblid) ein glebae adscriptus, bloS mit bem Unterfd)iebe,

baj; er nad) (Sin^iefyung ber meiften 23auerr)öfe 311m ©utSareal nicbt einmal met)r bie gleich güm
jtige 9(u3jid)t auf felbjiänbigen 23ejt§ cineS eigenen «£erbeS unb §auSfianbeS t)at. Unb bod)

feftlt cS in SJJecffenburg, gerabe beSt)alb, an Proletariat, $auj3eriSmuS unb 2lrmenabgaben

nid)t. 9iid)t ganj fo fcblimm fielet eS um bie greijügigfeit in anbern beutfcben Sänbern, wo eS

feine ober wenig berartige grojie, redbtlid) ober bod) factifd) gefd)loffcne ®ütcr, baneben wenig-

ftenS tuele mittlere unb Heinere, ingleidjen feine *patrimonialgerid)tSbarfeit met)i* gibt, wo
ueuerlid) fogar oie ©efe^gebung an bie Qlufl;cbung üon gcfd)lo(fenen 3ünften unb ©eWerbSmo;
nopolcn, iwn gewerblichen SieaU unb (SrclufiiVberedjtigungen ju benfcn begann unb einfiweileu

ein immer weiter auSgebelinteS ^olijeilidjeS GonceffionSfttftem auszuhelfen jucbte. 3tnmerf)in

unterliegen jebod) bie grei^ügigfeit unb bie allgemeine bürgerte greifet mannicbfacbeu Q3e-

fcöränfungen.

2tbgefel)en baoon, bau in Ofierreidj 9
) (wenigfienS bis 1848, toielleidjt aud) jur 3 p it

nod)?) Qlrt. 16 ber £>eutfcben 23unbeSaete üom 8. 3uni 1815 r)inftd)tlid) ber ©cmerbebered):

tigungen ber fogenannten 9lfatr)olifen immer noch nicht tnö Sehen getreten War, würbe bort

bie @rtr)eilung „beS obrigfeitlidjen $f)emelbungSjettelS" üom Otacbweife eines be|iimmten @r-

werbS abhängig gemalt. 10
) 3n 93aiern ( auSfd)liefjlicb ber {JH)ein£faiJ[) »erlangt man

als i§>eimat'3= unb 9lnfäfjtgmad)ungSbebingung, nad} 3)lafjgabe r>on lüer »erfdjiebenen Ti-

teln u), als Sanbwirtlj ben 93eft£ cineS ©runboermögenS »on einem befiimmten 3ßertl)e,

fogar im eigenen ©eburtSort twn minbefienS 1 0ft. Steuerfimplum (etwa 1200 gl. SBertf;),

hingegen bei einem auswärtigen auS anbern ©emeinbcbejirfen 9lnjter)enben jum SBertfie

son iy2 gl. ©teuerfim^lum (circa 1800 %l. ©runbftücfSwertr)) unb öon einem (aud)

beutfdjen) SluSlänber, wenn wir redjt unterrichtet ftnb, 31t 2 gl. ©teuerftm^lum (2400 gl.

©runbftücfSwertl)) , als ©cwerbtrei.benber unter anberm eine ©ewerbSconceffion ober ben

$Befi% eineS realen ober rabicirten ©ewerbeS, fogar als bloper Arbeiter ben 9lad)weiS eines

burd) Sotjnterbienft ober fonftigeS (Sinfommen gefidjerten 9la()rungSftanbeS. SBä^renb bei

jenen Titeln bie @taatSbel;örbc über einen SÖiberfyrud) ber ©emeinben entfebeibet, b,aben le§;

terc beim öierten Xitel ein abfoluteS Q3eto , baS fie nidjt feiten ausüben follen. 3n ßoncurrenj:

fällen b,aben gebiente ©olbaten ober funfjelmjäl;rige 5)ienftboten ben 5ßorjug. Ql^nli^e *-öe=

bingungeit gelten für ben (Sinjug in ©tabtgemeinben. 3n äBürtemberg foll ein jum felbftän;

bigen SSetriebe ber SanbWirt^)fd)aft perfönlid) befähigter (Staatsbürger lei feiner Ubcrfiebe'

lung in eine anbete ©emeinbe je nad; beren ©ri^e 1000, 800 ober 600 gl. beji|en. ©afelbjt

9) ®. über bie neue öftcrrctctjifcfje ©etoerbegefefcgcbuitg unter anberm jet>ocr; ©raun, a. a. £)., ml'
ri)em and) hie jüngftc Oleform ber naff«uifcr)en ©eiuerbegefe^gebung viel ju »ert>anfcn InU.

10) ©. inerüber unb über haß (Volgcubc *Scf)üj, Sere^eficbungö 5 unb Überftebelungered)t mit befon?

berev Dtücfftctjt auf SBürtemberg, (Tübinger 3eitfrt)rift für bie gefammte ©taatölrtffenfc^aft , 93b. V,

Safjrgang 1848, @. 25 fg., 80 fg.; beegl. 53b. IX, Saf^rgang 1853, ©. 187 fg.) ; aud) Ettofdjer, ®runb--

ingen ber Ocationalüfonomie (1857), §. 175, 205, 258 u. f.
re.; Sette, SJertljeifiuig bee Orunb'

eigcntfjumä u. f. ». (Q3erttn 1858), <&. 87, 107—116. Ma&i ber 2?eutfd)cn SBuniieSacte J)Otn 8. 3uni
1815 (?lrt. 18) baben „bie verbünbeten Surften unb greien ©tabte ben Untertanen ber beutfd)eu 93un;

besfiaaten nur folgenbc 9tccr)te r)icrl)er gef)öriger 9lrt ^ugeficbert": a) ®runbeigentb,ttm au§erbalb beö

©tetateö, ben fie beroof)nen, 511 criuerben unb ju befi^en, of)ne beobalb in bem fremben «Staate mebreren

abgaben unb iaften untertoorfen 3U fein, als beffen eigene Untertanen; b) bie Q3efugnip beö freien

©eg^iebenß auö einem 53unbc6jtaat in ben anbern , ber fie ertoeiölid) 51t Untertanen annehmen luill ;

c) bie gretbeit von aller 9cart)fteuer (jus detractus, gabella emigrationis), fofern baö 3)ermi)gen in

einen anbern beutfdjen 93unbeöftaat übergebt. 3m ©enu^ ber biirgerlidjen unb Vclitiftt)en 0led)te fotlte

aber bie ?öerfcr)iebenr)eit ber djrifiltdjen Oleligionöfarteien feinen UnterfcJ)ieb begrünben.

11) ©efe^ »cm 1. 3ult 1834.
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würbe ferner aufS neue bie 23erb,eiratt;ung «om £ftad)Weife eineg genügenbcn 9iat)rung§fianbe3

unb ber nad) ben Verfönlidjen unb örtlichen 23ert)ältiüffen t-erfdjiebenen 3nlünglid)feit bcö 93er;

mögend abhängig gemalt. 1
'2
) (So hntfe »on einem b,eiratl)§luftigen $aare ber 9iad)WeiS einer

jßetmögenöfumme «on 150 gl. unb in ©emeinben erfter unb ^weiter klaffe öon wenigfteng

200 S'l. «erlangt. 13
) 3n 23aben ijt bie Oieuanfiebelung unb 93erl)eiratl}ung cfienfattö »om

9cad;weifc be3 Dtar/rungöfhtnbeS wie eineä gewtffen 23ermögen3 abhängig unb letztere! für bie

Überfiebelung unb 2lnftebelung öon 2lu3länbern ()ör)cr , aud) je nad) ber 2lrt unb 23eüolferung

ber ©table unb Drtfdjaften «erfdjieben bejrimmt. 14
) Vielerlei birecte unb inbirecre ^ratm--

niffe ber grei^ügigfeit wie ber bürgcrlidjen grcif)eit gelten im Jturfürjientfjum Reffen,

wo begfyalb feit Sauren SDofyljianb unb 23eöölf"erung immermebr jurücfgelien. (£in 5Dcann,

Der fid) «ert)eiratl)en will, mu§ burd) eine som ©emcinberatt) auggeftelltc Q3efdjeinigung nadj=

weifen, bafi er im ©tance fei, eine g-amilie $u ernähren, ferner, bafi er Bürger ober 23ei=

fifcer in einer inlänbifä)en ©emeinbe geworben
, fobann bie ßafylnng ctne^ SinjugSgelbeä für

bie 23raut, wenn biefelbe biöt)er einer auccrn ©emeinbe angehörte, weiter, fofern er ftdj

burd) Betreibung eine! künftigen ©ewerbel ju ernähren beabfid)tigt , bie (Sigenfdjaft als

2)?cifler unb bie ßntrid)tung ber fd)ulbtgen Bunftgelber, bei einigen ©cwevben aber (namens
lidi ber 9ftaurer, £>ad)becfcr, ©teinfyauer, äöcifbinber, £ol)gerber, 3ii»nier(eute, £Botlen=

tudjmadjer, Xudjbereiter) , bei bereu SSetrieb aud) ben ©efellen ju ijeiratljen erlaubt ifi, ba§

er gehörig gezaubert t)at.
15

) 2)ie ©cmeinbeangefyörigfeit gewährt in J?uri)effen nur ba§

$iedjt, in ber ©emeinbe ju wohnen unb bie ö'rtlid)en 2ln|tatten ju benutzen, hingegen muß,

wer ein felbftänbigeS ©efdjäft betreiben, einen eigenen ^auötjalt führen ober fid) »erljeitas

tfyen null, entweber £)rtöbürgcr ober SBeift^ev einer ©emeinbe werben, movon nur £of = unb

©taatöbiener eine 2Xu3nar/me madjen. (Srflarlid) ijt ber (Srwerb biefer ©emcinbemitgliebfdjaft

feiten! eine! Drtgfremben
,

je nadjbcm berfelbe SSürgcr ober nur 83etji$er werben null ober be;

f)itf6 aBetreibung gewtffcr ©cfd)äfte baö erftere werben mujj, nod) meljr erfdiwert. Abgefeben

öom 33ürgerred)t unb beffen Bebinguugen : „33efi| eineö Söolrnfjaufeä, ober ^Betrieb ber £anb=

wirtf)fd)aft auf eigenen ©runbjtücfen ober eine! jünftigen, refp. unjünftigen ©ewerbeS unb

23efi| eine! üerfdueben abgeftuften Vermögen! ober (Sinfommenä", worüber beim 2Biberf»rud)e

ber ©emeinbe eine 23cl)örbe ju beftnben l;at, l)ängt bie Slufnalune eine! ber ©emeinbe bi3ber

nid)t Angehörigen alä 33eijt§er lebiglid) «on ber Buftimmung ber @cmeinbebet)ürbe ab. Gin

als 23eifi£er aufjune(;menber Drtgfrcmber imif auper feiner unbefdwltencn Qluffübrung bie

5äl}igfeit nad}Weifen, eine g-ciinilic ju ernähren, fowie ben®efi| eineSfdnübcnfrcicn Vermögen!,

auäfd)lieflid) ber Äleibungöfiücfe unb beS Jpauögerätl)ö, im SBctrage «on 1000 $b,lrn. in

Jtoffel u. f. w. , abgeftuft bis auf 100 Zijlv. in ben fleinem £anbgcmeinbcn unter 1000 @ec;

len (bei 2lu3lä'nbern , aua) Seutfdjen, jum boppelten betrage). 5)a»on f'ann unter befonbern

Umjiänben bi^enftrt werben. 23c,$üglid) beg ©ewerb^betrteba berietet aber bie foldjergefralt er=

wirfte 2lufnal;me eines? 9?id)tangetwrigen ober £)rt6fremben in bie ©cmeinbemitglicbfdiaft nur

erfi bie JBefugnijj jur Ausübung ber fogenannten freien ©ewerbe. hingegen mufj berfelbe jur

Ausübung eineö künftigen ©ewerbeö jusor noa) ba§ 9)?eijtcrred)t
,
jum betriebe eincä con;

ceffionSpflid)tigen bie ßonceffton erlangen. aSeim uufelbfiänbigen ©ewerböbetriebe unser:

beirat^eter ©efellen genügt freilidj eine gewtflmltdjc Segitimatiou. 2)iefclben erwerben aber

aud) feinen bauernben 5lufent(;alt, «ielmebr tjängt tt)re 5lu!weifung «om (Srmeffeu ber ^olijei;

12) @. Stfeuituvteö umvtembevi]ifd)eei ©ürgecrc(^t«gefe§ »cm 4. 2)ec. 183'J.

13) @. a3ever)clid)ungggefcü vom 5. Süiai 1852.

14) @. über Obiges aud) t>te Siibtngev Jcitfdjrift, JBb. IX, 34rgong 1S53, £efl 1 u. 2, @. 187
—189. Snglctdjcn linvb über tiefe gan^e SOJatcrie auf ben Sluffa^ bei iBerfafferd: Über Areiboit ^cr 2lr;

beit unb bie allgemeinen natürlichen unb bürgeriidjen Sveibeiten b?ö Strbeüetfianbeö , In^befonbere bie

^reijügigfeit, in 33b. I, Jpeft 1, <&. 49 fg. ber 3eitfd)rift beö Sentratöerehtö in sßratfien für ^a!.> 3Bo§l

ber arbettenben Älaffen t)tngett>iefen.

15) ©ie ür/atfadien ftnb bem fef>v »cllftanbigen 9?erid)t eines ^anbeeifunbigcn entnommen. ©. bar*

über furb/cffifdje 33erorbnung Dom 22. 35ec. 1823 ; ©efe^ vom 1. See. 1853, §. 1 ; Söerorbnungen 00m
28. 35ec. 1829, §. 28, unb 00m 18. ?lug. 1828; aSerorbnung 00m 4. Sun. 1832, mgTeicfcen 00m
29. @cpt. unb 5. Oct. 1848 u. f. to.

33ei ber Srei^ügigfeitsfrage fommen übrigens biejenigen Kac^roeife unb SBebinqungen uid)t in 58«

trad)t, uu'ld)e fid) auf ^amilieniHubaltutfü' tu^ieben (ßfonfens von Altern ober 33ormuubcru , Sllter,

5luseiuauberfefeung mit Äinberu erfter (5'(;e u. [. n\), besgleid)en utd)t biejenigen, meld)C bie iDJilitar-

pflidjt betreffen, fo erfrt)niereut> leitete aud) oft finD.

45*
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beerbe üb. hingegen bebürfen Diejenigen ©efellcn, Welcbe rerfyeiratfyet ünb unb einen

eigenen JQaufyalt führen, einer befonbern nur auf®runb eines «§eimatfd)ein3 crtr)eilten po=

Kjeilidjen (Srlaubniß. ÜbcrbieS fmb fte „aUförtS: ober Sdm£genoffen" meift (fyerfb'mmlid)

ober ftatutarifdi) nod) jur ßablung cineS befonbern SdmfcgelbeS an bie ©emeinbefaffe ($er=

mtfjionsafcgabe) fccrpjTtdjtct. Dieben allen biefen 23ebingungen geb
;
en, abgcfefjen von berge;

brauten ftanbeei;, grunb; unb gerid)tsr;crrlid)en abgaben für bie 2lufnabme in ben ®emcinbe=

verbanb, and) nod) birecte abgaben jur ©emeinbefaffe an<Sin$ugS?, 93ürger= unb nad) aSefinben

(nnfaufSgelb t)er.

Dbige fceifpielsiveife angefübrtc SSeftimmungen auä öerfdjiebenen beutfdjen ©efefcgebungen

über bie mancherlei 33ef$ränfungen ber tyveijügigfeit unb ber bamit ^ufammenbängenben na-

türlichen unb allgemeinen bürgerlichen Dfadjte , benen nidjt mcfyr unb nidjt weniger an $fiicb-

ren gegenüberliegt ali bie ton ber ftttUeben (gewiß audj djrifilidjen) Selbfiserantwortlicbfeit

gebotene Verpflichtung jebeS 3nbi*ibuumö jur 8'ürforgc unb Selbfierfyaltung beS eigenen $>a;

feinS wie bcS SebcnS feiner öawiltcnange^örtgcn
,

genügen jum (S'inblicf in bie vielfachen

Jpinberuiffe mw 58efctjh)erben , wcldje ber Scutfdje, gleidjwol Qlngcljörigcr unb Untertan

eine§ beutfdjen Staates , innerhalb beS eigenen engern <§cimatSlanbeS auf feiner ScbcnSbafjn

ju übern?inben l>it, 6e»or eä ibm gelingt, fogar am eigenen ©eburtS; unb Jgc'unafö:, nodj

ßielmeljr aber in einem anbern, wenngleid) benaebbartcu ÜBoljnort unb >§etmatsbe$irf (unb

nun gar erft in einem anbern beutfdjen Staatsgebiete) benjenigen SBirtb,fcbaftg= unb 9car)--

rungSftanb $u begrünben, ber feinen Gräften, Talenten unb erworbenen ©efdjicflidjfeiten ent=

fpridit unb für ben, als ben ibm angemeffenften, er fid) berufen füblt. SBie faucr wirb eS fo=

nad) in 2)eutfd)lanb ben 9ftenfdjen gemadjt , if;reu unb ber Sfyrigen SebcnSunterljalt ju gewin=

nen, wie erfebwert man ifynen bie Mittel unbSKege, um $u einem fittlidjen, rechtlichen unb

menfd)enwürbigen Safein gu gelangen !

Sennod) garantirt Weber ber StaatSverbaut* nodj ber ©emeinbe; ober v§eimatSbejirf (wie

eS bod) fotgeridjtigerweife bei einem legalifirten SocialiSmuS ober ^oliseiftaatSfflfteme ber

galt fein müßte) ben Snbhnbuen bie Mittel unb ©clegenbeiten jum 23rotüerbienen unb £e=

benSuntctljalt. Sie SSeöormunbung greift bier nid)t, wie nad) bem Swfieme ber Socialiften

unb wie im alten Jßoligeifiaate mit feiner üßfftäjt jur ftürforge für Jointcrfaffen unb Unter

tränen, pojiti», fonbern nur negativ, abweljrcnb unb untcrbrücfenb ein. Ser StaatSverbanb

unb an feiner Stelle bie@emeinbe tritt erft bann mit naturgemäß fümmerlidjen ®aotn jur Sti-

ftung beS ?cben§ ein, wenn bei ^ülfloftgfeit unb Verarmung bie 5)totbwenbigfeit Vorliegt, baS

eigene ©ewiffen öor bem Vorwurfe $u bewahren , baß man feine 3ftitmenfdjen wiber bie ©ebote

ber Oteligion unb 9)?enfd)lid)feit verhungern laffe.

(5$ ift bab.er begreiflid), baß bie jafytreicbe QluSiranberung beutfd)er Venolterungen mit

ber DJcenge unb 2)(annidifalttgfeit jener ^inberniffe ber gveijügigfeit, bejiebungönoeife jener

(?rfd)n>erungen beö 3)afcin8 unb ber 5lrbeit in ben üerfd)iebenen Staaten Jpanb in «§anb gebt

unb fajt im gleicben Verbältniß fieigt unb fällt. (©. ©tn= unb SluSnmnbetuttj].) SKeber bie

len belüften ©eift unb 6l;arafter yerle§eiH)en Brutalitäten ber bemofratifdjen ^rofflauerei;

gefellfdiaft in Oiorbamerifa nod) ber politifdje ScSpotiSmuä im Ocacbbarlanbe fdjrecfen von ber

^lucUranberung babin ab , toetl fomol bier als bort ben bürgerlicben Jyveil;citen unb ber 93or-

bebingung ju Deren Beniieung, ber ftreijügigfeit, ein tveiteS, burdi feine äfmlid)en J^inber^

niffe unb Scbranfen, nne }it jumeift nod) in beutfdien Sänbcrn befielen, öerfperrtefi gelb geoff;

net if}. 2)ort fiub 2lrbeit unb Gmocrb wie jebe gemcrblid)c Xl)ätigfeit, ingleidjen bie Vereine;

lidjung unb ©rünbung eines eigenen ^ausftanbeS, bie 5luffud)ung neuer unb beffrrer 9la\}-

rungöguellen burd) ben ÜÖecbfel beS 3Jöob,nortS v»on poli^eilidien (Sontrolen unb Vevationen,

gleidjöiel ob ber Staats ; ober ber ©emeinbebef;örbe, befreit. "Dort treibt ber 3)eutfd)e, ber im

ceutfdjen Qjatertanbe felbft, fobalb er fid) im nod) fo nafjcn ^ad)barftvivite anftebeln n?iü, ales

WuSlänber beb, anbelt unb boVV e - tei1 93efd)ränfungen unterworfen wirb, unbeb,inbert in großen

©ebieten jebeS an fidi erlaubte bürgerlidie ©efebäft nad) SSeruf unb ©efallen. 0)?an betrautet

unb beb,anbelt nid)t fdjon fofort ben ftrebfamen jungen 5lnfömmling alö Proletarier unter bem

engherzigen miögünftigen ©eftcb.tepunfte eineS fünftigen 9(rmenbauScanbibaten ober eine! ge-

fährlichen (Soncurrenten auf bem 9lrbeitSmarfte.

Unf ioä) ift int 33ereidje beö JDeutfdjcn 3^ü«creinS ten ^>robueten beutfeber Arbeit ein

freier ^luötaufcr) unb Spielraum gcmäbrt, wäljrenb bagegen bie protmeirenben Jträfte, bie

Arbeiter, beim 3£ed)fel von Söobn; unb >§eimat8ort überall auf 3»llfd)ranfen flößen, bei

reren Überfcbreitung von ibnen, fei ec bnr^ (Sinjugögelber , fei eS burdi Qlbgaben unb Sajlen



anberer 2lrt , tote einfl im Mittelalter von ben 3uben, als faifer(id)en Jtammerinetten, Seib:

jölle gefordert werben unb ,51t entrichten ftnb. 4?ier betlagt man bie wadjfenbe Unuttlid)feit in

Ütüd\iä)t auf eine gan$ unvetfyältnißmäßige 3«£?t aitperet;elid)er ©eburten (Mecflenburg,
v3atern), ignorirt aber, baß (tote cß jefjt ()äufig in Mecklenburg voriommt) Änedjte unb Mägbc

erfi übevS Meer wanbefn muffen, um bvüben bem fittlidjen ©efüble ber 3 reue unb ber 93,ateri

liebe buvd) üöcrtoanbelung ber ©ewiffenScljc in eine bürgerlich gültige geregt $u werben , um
in ber grembe ibren ßoncubinenfinbew rechtmäßige Altern 51t geben unb sag Mäbdjen, bic

,,®emar)lin" (wie fte in Mecklenburg genannt wirb), vor ben ©trafen ber außere()elicbcn ©eburt

$u fd)ü§en, bergleid)en bie ©efelje beö £aube3 auf biefe anbrofyen, man meint beinabe in Q3er^

i)ör)nung beö mädjtigften ^Jlaturgefe^ea, auf welkem bie gertpflanntng beS Ü3?enfd)engefd)lecr)t§

beruht, babod) anbererfeitS bie (Singelnmg einer rechtmäßigen (s()e in fo f)obem©rai?e erfäjtoert

Wirb. <§ier befragt man bie fteigenbe 3lu§toanbetung unb öetfdjranrt ben fhebfamen Ätäften

Bewegung unb Qlrbeit. £iet nagt man über Übervölkerung unb bejeidjnet babei bie $>tSmem=

bration von ©runb unb 2?oben als llrfad)e bon Oiotb, unb Verarmung, fdjeint inbeß 51t über:

feljen, „baß bafelbfl erjt nur ber Reinere £t)eil beö 9tcfertanbe3 (SulturfreUjeit genießt" 16
), ittS

befonbere aber, baß eö an ber vollen ©ewerbefreifyeit fefylt, welche ber SevÖtferung eine freie

^Bewegung unb ben unverfd)rännen Übergang »on ber £anbwirtl)fd)aft $um ©ewerbc gemattet,

welche eö bafyer mÖgtid) madjt, bie SKadjtotrfung ber llngunfi anberer Verbältniffe (5. SB. von

Miswad)§) auf bem einen ©ebiete ber ooI£Sroivtf?fcf)aftlicr)en Xlmtigfeit auf einem anbern we:

nigflenS a(lmäl)lid) auszugleiten (2£üttemberg).

3Bie aber wirb eö erllätt, baß vorjugsweife diejenigen beutfdjen Staaten, welche ftd) 1806

bem 9xr)einbunbe anfd)loffen unb bamalö alsbalb von ftrantreid) beffen firaffe JBureaurratic unb

ßenttalifation entlehnten, nidit aud) fdjon bamalö gleid)$eitig bie oben befprodjenen großen

©runbfäfce [ber bürgerlicben greil;eit von bort mit übernahmen; nod) mebr , baß biefe ledern

aud) bann nod) nid)t anerkannt würben, alö biefelben bcutfdjen Staaten, unb jwar am frübeften

in £)eutfd)lanb ,
jur politifdjen greifen unb conftitutionellen Verfaffungsform übergingen?

Unb bod) gehört bie tolle bürgerliche gteüjeü (bes terwerbeg, ber Dcieberlaffung unb *2tti =

fiebelung Wie ber 23eref)elid)ung) ju ben wefentlidjfieu ©runblagen unb (Slementen be§ SRetytfc

fiaatS
,
$u beffen Verwiriticbung bie conftitutionelle Staatäform beftimmt ift. Man barf el

ofyne Felonie gegen biefe ba3 3al;rl;unbcrt be()errfd>enbc (Staatsform au3fprcd)en , baß fie für

ben großem £l)eil beä 93olfö einen uutergeorbneten aSertl) l)at, fobab üe iljm nid)t gleichzeitig

ben Mitgenuß berjenigen allgemeinen bürgerlichen Oced;te unb greibeiten jufüb,rt unb fidjert,

burd) welche erjt allen gefunbeu ©liebern be§ Staatfverbanueä ofyne 2luSnat)mc bie Duetten

gleid;mäßig ber ftttlidjen wie ber wirt(;fd)aftlid)en 2Bof?lfal)rt voüfiänbig eröffnet werben, toos

burd) nameutlid) bie probuetive Arbeit unb ber (Srwerb von (vigent()um, bie ©rünfung einer

gamilie wie eines felbfta'nbigen ^auöftanbeö jebem möglid) wirb.

3fi ber a3ollbefi§ ber ebengenannten allgemeinen bürgerlichen SBefwgniflfe unbeDenfltd) eine

not^wenbige ^orauäfe^ung jur vollkommenen geiftigen unb pl)i)fifd)en (ir^ieb,ung tote ,111

Serebelung be8 Menden unb jur vollen ^luäbilbung ber i()m »erlie^enen (Sigenfcbaften unb

Gräfte, ledere aber fein wict)tigiie§ unb unmittelbarfieö (5'igentbum, fo toirb man feinet ®«

feggebung ein Otecbt jugeftefien i'öunen, it;n in beren an ftd) erlaubter Sttntoenbung unb
v3e-

nu^ung 511 befd^ränfen. 5lm wenigfien bürftebas eine ©efet^gebung unternehmen, iveld)c auf

ber confiitutionellen Staatöform , mitbin auf ber 03orauöfc|ung beö Diedjtöftaarg berulu an-

würbe mit ber Aufgabe beö flaat§gefellfd)aftlicf)en Ü3erbanbeä
,
jebemallö eines* djrifilidjcn, in

SCBiberfprud) treten. 2Biffenfd)aft unb Srfa^rung l^aben aber aud) überjeugenb ertoiefen, caß

bie von ber Verwaltung unternommene SDtrection unb SSwormunbung ber volfsnuitbidiaü

liefen Xb,ätigfeiten wie beö 93erufö unb Sebenö ber Snbtvibuen , inöBefonbere alfo auai bic iA e

fiimmung barüber, „ob Arbeiter ftd) l)ier ober bort nälnen, ob jte eine gamilie unterhalten

fÖnnen ober nid)t, ob beren Soncurrenj gleichwie bie (Entrüstung tiefer ober jener neuen ©e-

werbe; unb Snbufirieanlagen bem ©emeinwefen fcb.äblia) ober uünlid) fei" u. f. to., in bei

Oiegel nur baju gefü()ri l)at , bas 23olföleben gu öettrüb^eln ober toeb m feiner naturgemäßen

gefunben Sntwicfelung 311 frören unb aufutl)a(ten
, fötnit nur 511 oft jum ©egentbeil bellen,

xvaä man bona lide beabsichtigte.

9lbgefeb,en aber felbfi t)iervon
, fo wiberftreitet es benn bod) jebem nid)t von ftaatepoli

16) 93gl. ben ^tttwurf eines? lt ant>e3fultuvgefe$c !3 u. f. to. fut Sffifittemberg im amtlichen Auftrag«

von ber ivürtenWevgifrf)en (ScntvalfteKe füv VauMvivtt)fd)aft (1855) unb Erläuterung b*M», *S.l u.a.a. £.
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jeitidjcn ober focialijtifdjen 3bea(eu umnebelten 9ted)tSbeWu§tfein unb tft unvereinbar mit

beut fRtfyBz unb (St)vgefüt)( eineS 9J?anneS, bajj bem an unb für ftcft fifyt arbiträren (Srmeffen

von einzelnen SSe^otben unb Beamten , weldjeS über bie Goncefftonirung ober 93erfagung von

2lufentl;alt unb $omtcit, bon -SBegrünbung einer eigenen ftamilie, SBirtbfdjaft unb J|?au3r)ai=

tung, von felbftänbiger ©ewerbSbefdjäftigung unb SRiebertaffung befindet, bie (5'rijten$bebin=

gungen rote baS ©efdjitf felbftänbiger unb felbftverantwortlidjer freier Üflenfdjen in bie <£>anb

gelegt ftnb, unb baj? btefe bereu Urtr)eil über ilire gange $erfönlidifeit unb ibre tüchtigem ober

untüditigern (5'igenfcfiaften , über 5lei§, Talent, ©efdjicf unb Gräfte $ur Selbfterfialtung

unterworfen ftnb. (SS ift bei ben weiten, fdjwanfenbcn (Stengen, innerhalb beren jid) bergleicben

Unterfudjungen unb (Sntfdieibuugen von ^olijeU unb ©emeinbebeliörben
,
gleicbwol über bie

wtdjtigften äußern unb Innern gebenSver^ältniffe bcrSnbivibuen, notr)wenbig bewegen, unb bei

ber (Soüifton von Sntereffen verfdjiebener 2lrt nur 31t erflärlidj , ba§ babei nid}t feiten SBillfür

unbGfjicane, aud) wol üftotive ber r)öt}ern ©taat^poltjei gegen religiös ober politifd) unlieb;

fame, fogenannte betbädjtige unb befd)oltene £eute, ferner (Sngberjigfeit, iftiSgunft oberS3etter;

fdiaft üjt Spiel treiben unb fid) geltenb madjen. I7
)

8rei$ügigfeit unb greiliett ber -2(rbcit — eS mufj wiebert)olt werben — ftnb untrennbare

(Sorrelate. Sie erftere fyat oline bie teuere wenig SUertt). SSieberum aber erWudjS baS all=

gemeine Dtecbt auf g-reitieit ber Qlrbeit in bem QJiomente , Wo mit 9(uff)ebung ber £cibeigeiu

fd)aft unb (S'rbuntertbänigfeit — bicfer jüngften S'tudjt djrijtlidjev (Siviltfation unb Sikltbil;

bung— bie perfönlidje 5'reifyeit aller ©lieber beS bürgerlichen ii>erbanbcS allgemein auägcfpvo-

djen würbe uhb inS Seben trat. (§S ift jeneS 3ied)t nur Die unabmeiSlidie (Sonfeguenj biefer

perfönlidjen greifyeit, wie ton berfelben wieberum bie Selbjtverantwortlicfyfeit ber 3nbivibuen

für iijxe (Sriftenj unb bamit beren bürgerlidie Selbjtänbigfcit untrennbar tft.

Sobalb bie ©efefcgebttng bie mittelalterlid)en Sßefdjränfungen ber perfönlidien üreifyeit auf;

l)ob, fobalb btefe festere buvd) bie ©taatööerfaffimg allen SCRitgliebern beS gefellfd)aft(id)en

£8erbanbeS garantirt würbe, burfte benfelben aud) bie 8rei$iigigfeit nebft ber 9lrbeitSfreilieit

(überhaupt ber öottfommenen bürgerlidien g-reir/eit) nidit verfagt bleiben. Ü)?an übertrug ibnen

einerfeitS bie mit ber perfönlidien fyreit)eit unb Selbftänbigfeit verbunbene s
4}flid)t ber Selbft;

err)altung, enthielt ifynen bagegen anbererfeitS bie Hiittel §üt Erfüllung biefer $flidn vor. 3n
biefer Snconfequeng unb>§albi)eitber®efet3gebung blatte bie Bewegung beS 3ar)reS 1848 unter

ben fogenannten arbeitenben .Klaffen in vielen beutfdjen £änbern ifjren vielleicht unbewußten,

aber tiefften unb innerften Jointergrunb. (SS gibt feine anbere für bie Sauer auSreid)enbe unb

erfolgreichere, coiiferbatiöere ^räventtvvelitif, als bie gleid)e gefe|lid)e Sidjerjietfung ber sollen

bürgerlidien tyreifyeit für alle (Staatsangehörigen obne 2luSnaf)me.

Sinb erfl bie g-rei^ügigf'eit unb bie 9lrbeitSfreil;eit vollftänbig burdigefüf)rt, fo wirb eS an

ber 3eit fein, bie $rincipien ber Strmenpfiege, ib,re ^luSbefjnung unb ityre ©renjen ^u unter;

fud)en unb an eine grünblid)ere Reform berfelben fyeranjutreten 18
) , bemnad) inSbefonberc

barüber 51t entfdjeiben, ob nid)t bie -2lrmenpflege (in S3erücffid}tigung beS mit ber 5'reijügigfeit

unbgreilieit ber Qlrbett vollftanbig eintretcnben^rincipS berSelb|tverantwortlid)feit unbooIfS-

wirt'b/fdiafrlidjen ©clbjtänbigfeit ber 3nbitubuen ) (ebiglid) auf folcbe 2lrme ju befd}ianfen fei,

welä)e burd) 21lter, forderliche ©ebredjcn ober unabweubbare UnglücfSfalle fid) felbjr ju fyelfen

außer Staube ftnb. ©aun erft wirb bie Staategefellfdiaft von betüfftitfdjulb an ber Verarmung

tljrer arbeitsfähigen 9)?itglieber ftd) voilftänbig freifpred)eu bürfen.

2(ud) in ^>reu§en, auf beffen liberale unb babei trabitioneüe ^reijügigfettSgefe|gebung

nod) weiter unten ^urücf^ufcmmen ifi, war bie £cr/re „von ber Umfcljr ber Sßiffenfdjaft" auf

bie SSeeintväd)tigung aud) ber übrigen bürgerlidien 5reilieitSred)te nidit o(;ne allen (5'influp

geblieben, wie 1849 bejüglid) ber ©ewerbefreib/eit unb 1853 bejüglid) ber mit 3MSiuenibn-u

tionen verbunbenen 2lnftebelungen
, fo fyinftditlid) ber greijügigfeit burd) (Sinfüfyrung eineS

(SinjugSgelbeS, wenigftenS in ben Stäbten, von beffen Entrichtung bie OUeberlaffung in ber

17) S. baruber aud) @diuj , a.a.D., S. 15; JRofrfjev, S. 523; JRau, ©runbfajje ber 33olftf-

toirt^fajaftgpolitif, II, 2b fg.

18) 33cn einigen Seiten ift bie -Jpülfc in ber eigenen 9lfecura*J ber SWenfdjen gegen bie 9lnnen-

Vjiege öDrgefd)lag«n , j. 33. in bem jtanngölteifen (Sinfauf in Slltereiverforgungeiflaffen , reocon bie ©e;
ftattung einer ÜbcrftebclHng abhängig ^u machen fei. 2)ie »toecfmäfngen (Sinrtd)tungen biefer unb alm«

lieber Slrt fd)ou bei fielen einzelnen §abrifen fönnen JU einer Söefdjranfung ber §reijügigleit füfiren,

wenn bie buret) (Sinfauf unb beitrage erworbenen 9iecfjte bei Überjtcbeümg in anbere Orte ober 2Irbeite=

ftatten verloren gelten.
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©eineinbe abhängig gemalt derben burfte.
19

) 5Der OicgierungSentWurf etneS boö (§lngug6=

tt>ie bas" 23ürgerredjts = unb (Sinfauflgelb betreffenben @efe|e3 (weldjeg »om Lanbtage genef);

migt unb unterm 14. Sftai 1860 ^ublicirt tji) begWecft eine bcbeutenbe «§eraft[e§ung beö (Sin^

gugsgelbeS nebjt JBeftimmung etneS ÜHarimums" für bflffefße (in ©tabtgemeinben »on weniger

al§ 2500 (§inwor)nern jum betrage öon fyödjjrens 3 £t)lrn., »on 2500—10000 (Sintootjnew

»on 6$l)lrn., öon 10—50000 (Sinwofjnern »on 10 Sljlra., »on mefyr als" 50000 Srnwotynern

»on 15£fjlm. unb für 23erlin bon 20$f)lrn.) unb befiimmt überbies err)efelid;ere (Svleicr)terim=

gen unb ^Befreiungen. 3m wefentlidjen i|1 in $reujjen jebod) bitä ftäbttfdje (Singug^gefb, beffen

(Einführung »on ©emeinbebefcfjlüffen abfängt, bie einzige gefctjlidje JBelafiung unb (§rfd)we=

rung bcr greigügigf'eit, unb man mag ba3 ©efefc »on 1860 als ben Übergang gur gcmglidjen

2Bieberaufb,ebung biefer Abgabe betrauten, wcld)e freilief) ungeachtet it)reg furgen 2Beftcr)cn€

(feit 1853) für bie 3'inangcn ber ©tabte bei bem überall fortfdjreitenben Anwadjfen ber jiabti=

fd)en 25e»ölferungen eine nid)t unert)eblid)e SSebeutung erlangt, beren gä'nglidje SÖieberabfdaf-

fung bafyer manche Stabtbeijörbe gegen ftet) t)at.

23on 3ntereffe aber iji bie Sfyatfadje, oa$ in ber toreufjifdjen LanbcSötrtretung, tnsbefonbere

im Abgeorbnetent)aufe, wie in ber SJcefyrgafyl ber Petitionen, gang befonberg aus" ben tnbufrrie=

reicfjfien ©egenben ber preufjifdjen 9t()ein»ro»ing , anerfannt würbe, baj? aud) ein foldjes' (Sin;

gugsgelb einerfeita gmecflos", anbererfeitä gugleid) für bie Snbufrrie unb Agricultur »on ben

nad)tt)eiligjien SBirfungen fei.

2)enn (fo argumentirte in SBreujjen fowol bie 9iegicrung felbjl, wie audj bie 23oIf8»ers

tretung je|t in Wefentlidjer Übereinfiimmung nadj langer (Erfahrung etnerfeits" über bie 28ir-

fungen ber ftrelgügigfeit, anbererfeitS tr)ver iBcfdjränrungen feit 1853) jebe berarttge 93e=

lajiung, wie ba§ (S'tngugsgelb, trifft unb bejieuert »orguglweifc, ja faft augfdjlicplid) bie armem
SSolfgflajfen. ©ie fdjmä'lert bem Dleuanfiebler bie ÜJJittel gur (Einrichtung einer neuen SBirtt;^

fdjaft, (Erwerbung be3 <§anbwerf
i

3geugs' u. f. w. in bem ÜWoment, wo er berfelben am meijien

bebarf, ober nötigt i^n gu <Sd)ulben, bie am neubegrünbeten 9taf)rungs{ianbe geljren. «Sie »er;

fjinbert bie arbeitenbe SBolfsflaffe, iljren CSvrcerb unb Lebensunterhalt ba gufudjen, wo er jtd)

am befien finbet. «Sie brücft biefelbe bagegen mcr;r ober weniger gu plebae adscriptis an ben

bisherigen «§eimatsorten fyerab. SCm nadtbeiligfien wirft jie bann , iuenn fict) »on ben Orten

«ftafcitalien unb 3nbujtricunternct)mungen, bie notljwenDigen 23ebingungen für Arbeit unb @r=

ncir;rung ber Slrbeiterfamilien, fortgiel;en. Unb bod; fann unb will man bie ^Bewegung bes

Kapitals, ber 3nbujtrie wie ber LanbeScultur nid)t befd;ränfen unb örtlid; firiren. infolge

beffen werben bie am bisherigen SÖJo^norte erwerblos geworbenen Qlvbeiter bind) bie (Srfdnrc-

rung ber greigügigfeit gur Verarmung (;ingebrängt unb — was man burd) bie ^räöentwmap;

regel einel (Singugsgelbes gu öerfn'nDern gebadjte — btelntt^r in Ganbioaten ber Qlrmenpfit-ge

»erwanbelt. 5)ieö mithin gerabe burd) bie üermeintlidjen 6d}u£nüttel gegen bie Ausbreitung

ber Verarmung unb gegen bie Lafi ber 5(rmenpflcge. <So wäd)fi, fiatt beiben entgegenguwirfen,

im ©egentf;eil biefe Üafi, gwar »orerft nur in ben biäfjerigen ^eimatsgemeincen j offenbar aber

»erneuert aud) jebe (Srfdjwerung unb Qlbgabe ben Qlrbeitslolm uno fyemmt ben s2luffd)wung bei

3nbufirie wie ber $2lgricultur an ben Drten, an weiden infolge eine! foldjen -Jluffdjwungs eine

größere ßaty üon Arbeitern gebraudjt wirt>. @otd)crgefialt trifft unb fdjäbigt bie ^Befteuerung

9leuangiel)enber ben fortfdjreitenben 3£ol)lilaub bes Lances an feiner Duette unb SBurget. 3fl

es gwar tjäufig, wie »or 3al)rf;uuberten, \o nod) gegenwärtig-"), in armem unb fiarfbeößtfer

ten ©egenben l;ergebrad)te ©itte, tay bie rüftigen Arbeiter ibren Jßerbien^ wäfjrenb ber '3om

mer; unb Arbeitöperioben in weiterer Jfrne fudjen unb gum SBinter mit bem erübrigten IBer;

l>ienji in il)te gleid)Wol gu eng geworbene Heimat wieber gurücffebren, fo iji ein foldjer 3i'fi^nD

in ber ^Bewegung ber Arbeiterbetwlterung bod) ein Weit weniger wüufdemjivertbev nur gcDeilv

lidjer, bies in Oiücffid)t fowol für bie materielle 3Bot)lfal}n wie für tnc (irbaltung bei futlidjen

Sanbeg ber gamilien. 3n üielen ©egenben, wo gabrifinbuftrte, Bergbau unb ^ütteubetrieb

em^orblüt/en, werben begfjalb, um jenen 3ujiänt>en entgegengutreten unb Den auper^alb lvof;

nenben Arbeitern bie 3m beS täglid)en ober wßdjentlicbcu ßu- unb Abgel)ens jur Avbcircftätte

wie bie ü)?er)rfoften eineö »on bcr gamilie getrennten LebenS '

s
u erfparen, »on ben ftabrifunter

19) 93gl. §. 52 bei- ©tfibteoiDnung »om 30. SWat 1853 unb bie ©täbttorbmmgeti fät üBcftfalen

unb bie SÄ^einproctnj iion 1856.

20)
s
-8gl. j. ©. Kultus ajJöfct'e ^atviotifdje ^t)antaften (1812), I, 176, unb 9co|'ct)ev, 5>ie

©runblagen bei S'cationaU^onomie, @, 339 fg.
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neuntem Olrbeitenror/nungen erbaut unb baburcb, bie 3libeitei in bei 9cät)e bei SlrbeitSftätte

angefiebelt
21

), wie bieö 5. 05. fdjon lange unb befonberl feit Qlblöfung bei ftionbienfie auf ben

gröjjern ©ütein bei oftttdjen Qjioötnjcn Qkeufienl im 3ntereffe bei 2tgricultur tote bei Lanb;

bauarbeiter übliä) ifi. SBenn aucr) bie 6efdjräufenbe ÜJla^rc^el bertyretjügigfeit (roie in s43reufen

Dal (i'tnjugSgelb) nui auf Stabtgemeinben anmenbbar ifi, fo belafiet unb eifdjrcett ff e unter

llmjtänben bodj aud) unmittelbar bie 2lgrtcultur, j. SS. ba, wo auf fiäbtifd)en gelümaifen

innerhalb bei StabtBe^hrr'S infolge bei Separationen unb bei bamit tterbunbenen 2lbbauten

größere unb Heinere Lanbgüter mit tagelöhnern, berfyeiratfjeten Jtned)ten, Sd)äfein u.
f.

\v.

entjianben ftnb. ©an} öorgugfjtoeife aber ift bie unbefdjränfte gfreijügigfeit in ben Sabiifbi;

{brieten ein biingeubel 33ebüifnifj für b;c KrBeiterbeüölferttng nüe für bie gabiifation felbfl.

3ebe @rfä)roerung nue bie 23efreuerung berfelben burdj (Sinjuglgctb unb fonfi ift bafelbfi für

ben Arbeiterjiaub um fo gemetnfdjablta)er, all beifelbe, wenn er bei bei 33eränbcrung ober

Sd)Uei5ung »im 3nbufirieanfia(ten ober beim gortjieben ber Kapitalien evwetblol geworben

unb bellialb genötigt ifi , feinen bisherigen <§eimatloit aufzugeben, in ber Otegel fdjon nld)t

meljr bie 93itttel beugt, bas @ingug§gelb in einer neuen ©emeinbe $u entrichten , wo ftä) ifym

gleiä)röol wieberum jum beffein g'ovtfommen für itd) unb bie Seinigen aulieid)enbe©elegenbcit

baibietet. ©at)er teirb jebe bciaitige (Srfdttcerung unb Abgabe bei ber 9ßor)nunglöeränbetung

aud) fo toiberttriuig getragen unb ift meijt fdurer beiuitrciben. So gefeilt ftd) benn $u bem Un=

öennögen bie Erbitterung bei armem SSolfäElaffen , weld)e in fällen einer notbwenbigen Über;

flebelung an dnbere £)rte bie &or$ug§tt>etft nur fte treffenbe Ungeiecfitigfeit bei 23efd)ränfung

unb 9l6ga6e boppeft emppnten. 5)ie Abgabe ift eine Kapitalfteuei im fä)ltmmjten Sinne bei

SBBorti, inbem }ü ba« probuctiöjte Vermögen, bie 2libeitlfiaft bei 53olfel, befteuert. (Sie bat

übeibiel etroas (SnttoürbigenbeS für bie SWenfäjen. Senn inbem man baburd) ein $iüsentit>=

unb Sdjufcmittel gegen bie 5lvmenpflege fd) äffen unb nad) bei gemeinen gebiäud)lid)en Sßox-

fifllung „bem S^uge be£ ^Proletariats webten will", err'lart man im soraul jeben an einen

anbern Crt übeijtetclnbcn 5ftenfd)en, bei nid)t bot« ©runbbeftfc , öott Kapitalrenten ober r-on

einem giö^ein geftd)erten ©ewerblbetriebc leben fanu, für einen (Sanbibaten ber 2lrmcnpflege

ober Proletarier, wär)renb (inlbefonbere and) in ^reujjen) vielfache (Erfahrungen bartt)un,

bafj reiche unb babei bind; intelligent unb gemeinnütjige SKirffamrett aulge$eid)nete @iunb=

befrei unb 5abrifunterner)mer auS bem unöeimÖgenben 2tibeiteifianbe berr-orgegangen

ftnb, ingleidjen, baj? viele ©emeinben ber allein burd) bie freie ^Bewegung ber 93esölfening

möglichen lebenbigen Dtegeneiation unb 93erme^rung it)rer ßinwo^ner 33lüte unb SBoblitanb

»erbanfen.

S)a§ CS'tn^ugSgelb ir-ie jebe nid;t bil jum QJeibot au£geber/nte S3efd)iänfung ber gieijügig;

feit erfüllt aber auä) tr)ntfäcr)ticr) ben 3\v(d bei 5lb(Mltung be§ fogenannten Proletariats nid)t.

Gl fommt unter anberm in 33etrad)t, iay biefe Abgabe in grö§ern Stäbten, t>erglicr)en mit bei

bind) 3)cabl- unb ®d;lad;tfteuer nodj eir/bl^ten ^'beuerung bei Lebensmittel, roie mit ben tbeuern

2Öol)mtng3ttiien}en, nur ein fe^r unteigeorbnetel Moment bilbet. rtiofe biefei roeit mebi inl

©eroidjt fallenben @rfd)roerungen bei 5^»ülienlebenl in giöpein Stä'bten ift bennod) überall

bie (Sinroobncrjatjl bei Statte, befonberl bei gröpern, in einem »erbältniBmäpig öiel rafä)ern

unb bebeutenbevn 2Sad;ltbum begriffen all bie bei platten £anbel.-*2) ©er Suuig abei roiib

burd) ganj anbere, bal ©eroidjt ber @rfd)tuerung bureb (Sii^uglgelb u. f. n\ meit aufuüegenbe

innere ®efc|e be§ (intiiHcfelunglgaugl bei büigeiticben ©efellfcbaft bebingt. So mand)er mit

eigentrjümltcbem Talent unb ©efdjicf aulgeiüftete SOcenfd) mup auf bem Laube unb in fleinen

Stäbten öertümmern unb »erhungern, wtil ei bafelbfi für feine latente unb ©efd)idlid)feiten

feinen SDiarft ftnbet, toie er il)in bagegen in ben giopein ^Dtittelpunften ieä QJeifebil unb einet

rooblt)abenben @hnuDf)nerfd)aft in envünfajtem 9ftafje geboten triib. dl ifi butcf)auS nid)t ju

erweifen geivefen, baffj bie Sefieuerung Oteuan^iebenber bem 3 u
5
u3 e K^ß fo(d)er ^erfonen.

inlbefonbere nad) benStäoten, cntgegengerüiift bat, irelcbe bereits auf ber Säbelte bei 9(rmutf;

fid) befanben. llberbiel ift el eine nidit fo feiten üoifommenbe 3;r)atfad)e, t>a^ ©utlbeft|,er unb

©emeinben ir)re an bei Sd)ivelle bei Verarmung beftnblicben dintPol;nei in bie Stabte entlaffen

unb, um ibnen ben Eintritt in biefe neuen ©emeinben ju öffnen, für biefelben bal dinntglgelb

21) @. ben 33a-tci)i SKittermaiet'«, ©ie Aal-rifen im @ropljerioc|tf)um 33aten , im Congres inter-

national de bienfaisance, II, 222 fg.

22) 2dui6ert im 8«Si» für &anbe«fwnbe (1858), ob. IV, J&eft 4, S. 258: ©tatiftifdje labellen,

V, 1053 f9 .
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unb fogar fiit ine nadijie 3eit bie äSot>nungi?mietbe entrichten. £ie (*rfa()rung feit 1853 be;

rote» aud) für bie (Stobt 23erlin, t>a% bereit t)of)eS (Sinjugsgelb (im SBetrage öon 30 £r)Irn.)

feinen (Sinftn§ auf 33eraünberung ber Armenpflege gehabt t)at. (&§ beruht ouf einem großen

ttirtfyfdjaftlicben ©efcjj, oo§ ba, wo *Jtv6citöfräfte gebraust unD gut Belohnt werben, biefelben

r;injiet)en. Sie ftnb ein notrrtrenbiges (Slement an benjenigen Orten, an treiben Agricultur,

©etrerbs; ober 23ergbauinDujtrie neu enrftet)t ober fidt) ausDefynt. Jyefylen fie luer, oDer roerDen

Üc burd) 5reijügigfeite6efd»rctnt'ungen, nüe (Sin^ug^gelber tt. bgl., gurücfgefyalten, fo muffen ftc,

foroeit bie öon ten Unternehmern erwarteten 23ortr;eile überwiegen, in bemfelben 33crbältni§

treuerer be^ar^tt roeröen, um fte l)eran$u$iel.)cn. £ebigltd) wegen be3 ^Bebürfniffes üon Arbeits^

Gräften in -üeranlaffung ber unrefifenben Bergbau; unD «öütteninbujtrie roud)3 in einzelnen ©e;

genDen $reujjen3, feit ber ^olfsgätylung non 1855 big ju ber »on 1858, innerhalb breier

3ab;re, bie 33e»ölferiing, 3. 33. im Greife 23eutf;en sou 106000 auf 134300, in ben Greifen

JH^bnit' unb $lefj son 124000 auf 134600, inben Greifen Sffen unb Duisburg »on 140000
auf 163000, im Greife Sortmunb son 69800 an] 82500.

So lauteten bie um ber langen (Srfafyrung willen im pmt§ifd)en Staate beadjtenswertfyen

Argumentationen in unb auf er ber H'anbessertretung für öotle ftreigügigfeit. Aud) aus" an-

bern beutfdjen Sänbern iji Die 2Ba(;rnet)mung bejeugt, „bafj ba3 gefeglid) mefyr ober weniger

fanetionirte Sfolirungsfüftem ber ©emeinben überall, wo eine ftrenge s43raris iwn beut 9ied)tc

sollen ©ebraud) machte, bie Anhäufung ber Straten unb bie Steigerung ber Armenlajten an

einzelnen .Orten, grofje Ungleidiljeit ber Arbeitslöhne in ben näcbfien 3)ijrricten unb anftatt

SSadjstfyum unb 3Slüte tuelfad) ein Stagniren in denjenigen ©emeinben $ur 5'dgc gehabt i)at,

weldje ben 3uftut3 neuer ptyofifdjer unb geifliger iträfte bon aupen mit engherziger Selbjtfud)t

»on ftd) abhielten",; fobaun fdjon früher in ber baDifdjen Kammer: ,,Da§ bie je£t blüfyenben

©efdjledjtrr ber ©emeinben, bie $al)lreid)en unb wol?ll;abenben Jyamilien, bie i^itglieber ber ©e=

raeinberätfye nteift Ginwanberer feien, ba§ ftd) fyauptfädjlid) auS legten! bas @efd)led)t ber

Stäbte öerjünge, unb Dafi fogar bei ber Otcfrutenftellung in ben bei Aufnahme iwn bürgern

nad)ftd)tigen Stäbten in ber Oiegel ein drittel, oft bie Jpälfte met>r tauglicher 2)cannfcbaft ftd)

fanb, alä gefordert würbe, wäfyrenb in benjenigen, wo bie gegenteilige U>raris bejtanb, oft bie

gange ßai)l tauglicher Scanner p& ©ejtellung ber (Kontingente niefit fiinreidite."-^)

2Bie fdjWterig aber fefieint es boefi ber beutfefieu ©efeggebung voie ben Männern ber Q3er;

waltung — boppett ^ielletc^t bei beut ©iberftanb ber ©emeinben, bie nac^ beutfe^er (il;arat'ter;

roeife ofterö ii)xe cortooratiöc ©elbjiänbigfeit mit ber möglidjjten 5lbfcbliepung nadj aufjen oer;

ivec^feln unb it)ve ginanjen mit Dem 5i3erluft Der (vinnafymen »on (Sin^ugS; , Scfju^ - unb 5§tt=

ticken ©emeinbefieueru gefäfjrbet fyalten — Die einfachen, uon b<*r «ogif Der neuern ©efeüfc^afte;

cntroicfeluug roie oott ber ©ereditigfeit gebotenen ^rineipten ber allgemeinen bürgcrlidien Jyrei-

fyeit im ^eben unb Organiömuö Des Staates ^u sernurt'lid)en, toä^renb Dies 5. 43. in (S'nglanb

unb 8'tautretdi langjt gefdje^cn ijt, n<o man bie o'i'ü^te biefer bürgerlichen Jreil^eit in einem auf

ber enormen lfei|iungsfätngl:eit Des S3e(feS berubenben, \a]t unerfa)öpflid}en Oieidnluun erntet.

Oiod) glaubt man l;ier unb ba in ^eutfcb.lanb, Dajj Damit Die Staatsgefellfdiaft in Anardjie unb

Jluflöfung gerfallen roerbe. 33can bringt anö bem Ähd)t^urmä§origont biefes ober jeneö Serris

toriuml ober ©emeinbebejirt'3 mcle 43eifpielc unb (Sinmürfe bei, um barjutlutn, X>ay bie Staa-

ten tote bie ©emeinben infolge ber allgemeinen 5rei$ügigt'eit mit ,, ^umpengefinbel unb Prole-

tariat" überfd}ifemmt, bafyer burd} Die V'aft ber Armenpflege erbrücft tvetben »ütben. sD?an

follte faft meinen, bap nur in 5)cutfd)lanb Die 9JJenfdien, ioeld;c it)ren iöobnort berätlbern obet

einen neuen <§aitsjtanD grünDen loollen, nteift aus Bettlern unb ^agabuuben be|länDen unb

gur J?laffe ber gemeingefährlichen SnbbiDuen geb,i3tten, iuär)renb bodi bie (5rfal;rung geigt, bap

bei ber ben 5)?enfd)en ittttJO^nenben mäd)tigen Siebe 511m Jpeimatslanbe tote ginn ©eburtsort

bie roeitaus übern)iegenbe5)iei)rf)eit nid}t o^ne bringenbe Olotl; unb üeranlaffung ilue biobevigc

«öeimat aufgibt.

sHJöd)ten bie iöeifpiele üon einzelnen mit Der greijügigteit verr'uüpften Übeln nod) galjl;

reifer fein, mir fagen mit bem alten Suftus sDJöfer (a.a.O.): ,,bajj barunter bie grojjc Staats-

red)ttung nidjt leibet, bap einzäunt, bon bem siele nmrmjtidjtge Gipfel fallen, ineqenu-itr fruc^t-

barer ifl als ein anberer, unter n>eld)em feiner liegt, unb bafj, wex blos auf bie (Srbc unb nicfjt

in bieJpöb/e fielet, leidjt unriditig urt^eilen unb nidjt erfennen »uirb, ba|} jener 'üaum mebrgrüditc

Ijat als biefer." Sßiefiel ,,bejtänbige ^oligeiorbnungen", uue es fdnMi vor 3'ibrluinbertcn im

23) Sd)it5, iübmgev 3eitjri)iifi, Sla^tgang 1848, £. Ol fg.
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mer l)iefi, „bem gemeinen Dtufcen gum 23efien" 24), fmb nidjt in alter unb neuer 3eit Beantragt

unb erlaffen gut 33efdjränfung ber natürlichen unb allgemeinen bürgerlichen ftreibeit, balb um
eine gröfiere ßa\)l neuer Slnftebclungen unb 2Bot)nungen, ober bon Jpeiratljen unb @l)en, ober

von ©emerbtreibenben unb 9Mftern, balb um neue 3nbuftrie; unb ©eirerbSantageu gu »erlitt:

bern ober gu befdjränr'en, balb um $age; unb ©ienftbotenlöljnc ober %lä\ty, 23rot= unbanbere
greife t)erabgufei$en unb ju ftrtren, balb fogar, um bie JUeibertradum mie baS 2)iap bon @vei=

fen unb ©etränfcn ber verfd)iebencn ©efellfdiaftSflaffen nad) ftänbifdjer ©liebcrung gu regeln.

Smmer nodj l)at man nad) längerer ober fürgerer 3eit erfannt, bafi bergleid)en (Singriffe in bie

allgemeine bürgerlidieftreifyeit burdi ©taatSboligeigefetje foldjer Slrt bem gemeinen heften nidit

gum Dülmen, fonbdtt gum ©djaben gereiften, unb eö luenigjrenö gefüllt, iaf alle bolförnirtf);

fdjaftlidjen $l)ätigfeiten auf einen einigen fid) gegenfeitig bebingenbenDrganiemuösurütfgefjen,

ber nur auS bem ©oben bergreifjeit gebeil)lid) t)ertoormäd)jr.

SBeil bie greigügigf'eit mit iljrem (Sorrelat, ber 9lrbeitSfreif)eit, t)ier unb ba für ©enteinben

ober Snbibibuen einzelne Ucbclflanbe im ©efolge t)at, aud) gemiöbraudjt derben fann, barf man
nod) nid}t fte felbji bermetfen unb verleugnen, fo roenig roie man bie greit/eit beS (SrroerbS

von ®runbeigentl)um unb 23ermögen nebji ber freien Verfügung barüber serroerfen unb alle

ÜKenfdjen unter (Suratel von (Staats = ober ©emeinbebeamten fiellen fann, meil einzelne it)r

(§igentt)um unb Vermögen gum 9Zadjttjetl anberer anmenbeten ober verfd)tr>enbeten, fo menig

mie man bie politifdje ober bie $refjfrei!;eit rocgen möglicher 3Jii£?bräud)e unb Übertretungen,

fo menig mie man bog SJktnrib ber fittlidjen greifjeit unb ©elbfiverantroortüd)feit »ermerfen

barf, biefe 23afi3 fohjol aller ©träfe rote ber üßflidjt gur ©elbfierljaltung, »eil eingelne unftttlicb

unb unöeranttüortlid) Baubeiten.

33on biefen allgemeinen 23etrad)tungen get)en mir ju eingelnen bei ber $reigügigfeit6=

gefe^gebung einflußreichen fragen über, beren Erörterung fidi angemeffen an bie breußifdje

unb föniglid) fädjftfdje @efe|gebung anfnübft.

3n Sßreufjen ijibaö ^.uincib ber ^teigügigfeit ein uraltes, iveil mit ber 23ilbung biefeS

(Staates »ermad)feneS. (Sgl. ben Slrt. @tn = unb SlttSroanbetung.) 3n ber üRarf 43ranben=

bürg burfte im frühem Mittelalter felbfi nodj ber £afibauer fein ®ut nad; ©ejMung eines ®e=

roäljrSmanrtS verlaffeu unb an anbere Orte, aiufy in bie ©täbte »ergießen. 33egüglidj ber

23emot)ner beö blatten £anbeS mürbe biefe g-reigügigfeit allgemein erfi burd) bie mit unb nad)

bem £>rcifjigjäl)rigen Kriege überall geltenb gemorbene $rbuntertl)änigfeit unb «Sdtotletu

bfltd)tigfcit aufgehoben, Stbgefefyen »on ben SBirfungen biefer (Srbuntertljänigfeit für gutSt)err;

lid)e unb ftScalifdjc ^interfaffen, mar fdjon in altern ©efejjen bcftimmt, ba^ fein 9lrbeit6fäl)iger

son ber D^ieberlaffung ausgefd)loffen unb jebe @crid)ti'obrigreit in ©täbten unb auf bem fianbe

(SÄagifxrat, ®utö(;errfdiaft, ©omänenamt) gur ftürforge für mirflid) Sinne unb 2lrbeitöun;

fähige verbfüdjtet fein folie, ireiter fogar gur 53efd)affung bon Arbeit unb 93erbienft für bie ar;

beitgfäl)igen Sinnen, namentlid) aber gur 23erbflegung berjenigen ^ülfSbebürftigen, roeldje am
Orte gebürtig ober gulegt gebleut ober einige Safere gemof/nt ober fonfr fid) bafelbjl (nad) bem

,
(§bict bom 28. Qlbril 1748 brei Sa^re fnnburd)) genährt Ratten.

93agabunbirenbe unb bettelnbe Sinne feilten auf Jtofien ber fäunügen ®erid;töobrigteit

an ben .£>eiinat3ort gurüdgefdjicft roerben. ©o merben fdjon in ben altem ©efefcen g-reigügig-

feit, v§eimatöred)t unb Scrpflicbtung gur Slrmenbflege in i(;rem innern 3»fammcnb,ange auf-

gefaßt. JDaS patent vom 8. (Sept. 1804 „megen näherer a3eflimmung ber ®runbfä£e über

bie aSerbflegung ber ©itSarmen in ber ^urmarf, Cfteumarf unb Sommern" -— bie ©runb=
läge ber neuern ©efe^gebung über £eimat3red)t unb Slrmenbflege bom 31. 35ec. 1842 — mar
bereite mehrere Sa^re bor ber großen ^reu^if^ert 9ieformgefc|gebung ber %ai)u 1807 unb

1811 ergangen. 3ene3 patent bvägte bie freiem *J>rtnci^icn nod) fd)ärfer auö. So befiimmte

tmter anberm auSbrücflid): ,M§ bie DrtSobrigfeiten nid)t befugt fein follten, einem Drtäeim
meiner, melier nid)t gur klaffe ber Stirnen gehört unb ber in ber (Commune äBofynung unb

Unterhalt finben fann, bie g-ortbaucr beS bisherigen Söolnift^eS gu verfagen, bap überbieS

einer folgen (nid)t gur klaffe ber DrtSarmen gehörigen) Sjierfon an jebemDrte, mofelbfl fte

Sßofynung unb Unterhalt finben fann, bafelbjl aud) bon jeber DrtSobrigfeit bie Slufnaljme als

Drtöeinmot)ner gemattet lverben muffe." SllS DrtSeinmol)ner aber follte jebe felbftänbige

$erfon betrachtet rcerben, meld)e am orte if)ren feffen 2öof)nft^ im rcdjtlic^en ©inne genom-
men t/at, o^ne 9tücfftd)t auf bie ßnt biefeS aBof)nfi^eS , fobaß bie Slrmenbflidjt ber ®e-

24) äTCöfei', a. a. D.
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meinte (unb bie <§etmatebered)tigung bee Angebogenen) mit bem 3ett!punft Begann, in roeld)em

jemanb am Dvte feinen legten feften SBofynjüi} genommen t)at. «hingegen foÜte bie ßurücfroci;

(ung an ben Drt bee frühem Aufenthalts ober £Bor/njt§ee nur in bem gralte juläfitg fein, roenn

ein fold&ev £)rtearmer fdjon nt»or am Orte fetnee frübern Aufentbalte verarmt gemefen, biefer

jöeipctö ber neuen ntrücfmeifenben ©emeinbe jebcdE) nur binnen 3abreefrift offen freien. Vei

blojjer (Entfernung öem Orte bee biefyerigcn SBobnfifceS, ofync mirflidte Verankerung beffeI6en,

foü ber Verarmte nad) Ablauf v>on bret Sabren ben Armenanflalten ber Üßrobtng, in meldjer

fein le&terüöobnftij telegen, utr^aft fallen.

-

3
) (Sin jur Verpflegung nidjt geeigneter Armer- 6

),

meldjer jut <Selbftbefd)affung beS VebarfS an Öcabrung u. f. to. für jtdj unb feine ntdjt ar6ctt6=

fähigen Angehörigen btnreidjenbe Gräfte bejifet, foll fid) felbft nad) erlaubten Mitteln unb ®e;

legenbeiten l)iernt umfel)en. 3fi itjm bieS roeber am biSberigen Aufenthalte; nodj an einem

anbern £>rte, aller nadimeiSlid) angeroenbeten Vemübungen ungeachtet, gelungen, fo Bleiben bie

Dbrigfeiten nun Unterhalt unb Unternommen serpflitbtet.

liefen ©runbfätjen fdjfoß fid) baS ©efe| über bie Aufnahme neu anjier/enber Verfonen

fcom 31. 5)ec. 1842 (©efegfammtung, 9h\ 2317, @. 5) an. 2)effen erfier $aragrapb fteüt bie

VejtimmunganbietSpi£e: „deinem felbftänbigenpreufjifcben Untertan barf an bemDrte, roo er

eine eigene 2Bor)nung ober ein llnterfommen fid) felbft ju t>crfd)affen im ©tanbeifi, ber Aufenthalt

»ertveigert ober burd) läflige 53ebtngungen erfcJjirert irerben." 3)ant ergänzt §. 4: „baß nur ben;

jenigen, roelcbe meber binreidjenbeS Vermögen nod) Jträfte beft|eu, fidt) unb ifjren nidjt arbeite;

fähigen Angehörigen ben notdürftigen £ebenSunter()alt ut üerfdjaffen, foldjen aud) nidjt son

einem ,51t tt)rer (Srnäljntng serpfüdjteten Venvanbten ja erwarten i)aben, ber Aufenthalt an

einem anbern Orte aie bem ibreS bisherigen Aufenthalte verweigert Serben fann." 3ebod)

genügt (laut §. 5) ,,bie Veforgniß t'ünftiger Verarmung einee 9ieuannel)enbcn $u beffen Ab;

roeifung niebt; nur roenn fid) binnen ^afjreSfrifl nad) bem Anjuge bie 9Jot()tt.ienbigfeit einer

öffentlichen Unterftüljung offenbart unb bie ©emeinbe nad)roeijt, baß bie Verarmung fdjon sor

bem Anutge vorl)anben mar, fann ber Verarmte an bie ©emeinbe feinet frübern Aufenthalte;

orte gurücfgenuefen derben". Allein biefe (e|te Vefitmmung ift burd) ein neueftee ®efc§ öom
21. %kai 1855 baf)in geänbert: „baß bei eintretenber 9cot()»venbigfeit öjTentlidjer llnterftüfeung

einee Verartnenben üor Ablauf bee erften 3abreS nad) bem Uinjuge ber Armenv-erbanb bee

fvüljern Aufenthaltsorts benfelben o()ne meitereS mieber übernehmen muß." Alfo nur mal);

renb biefee einen SafjrcS bleibt ber Anfprud), refp. bie ^Jflicfit jui: Armenpflege (bamit ein fejicS

v&eimateredjt) in Preußen fuSpenbirt, fofern niebt bie beiden anbern VerpflicbtungSgrünbe

obmalten, nämlidj ;i) auSbrürflidje Aufnahme als ©cmeinbcmitglieb unb b) gemölmlidier

Aufenthalt mäl)renb ber brei legten %af)xe vor bem 3eitpunftc, mo bie ^ülfebebürftigfeit ^er;

toortritt, nad) bereite erlangter ©ro§jäl)rigfeit. 27
) Sie $fiid)t ber Armenpflege bejiel/t fid) ba

gegen nid)t auf ^erfonen in »orübergel;enben&ienfimbältniffen, tote j. V. 5)ienftboten, £anf;
merfegefellen, Jsabrifarbeitcr u. f. 10., meldje gleid) ben öljcfrauen, SBitmen unb Jiinbern bem

früf)ern -^eimatebe^irf, refp. bem ber Altern, (Seemänner, Väter u. f. \v. serbleiben, folange

fte fein eigenes 3)omictl burd) eigene aBirtb,fd)aft begrünbet, üorber/altüd) ber ^ürforge ber 8tuf=

entl;altegenteinbe in Äranfbeitefvillen bie jur 3Bieberl)erftellung, ba niemanb l;ülfloe gelaffen

merben barf. Abgefeljen bason, baf burd; ©trafgefege unb rid)terli*e (5'rfenntniffc bie ftreu

^ügigfeit aud) in Vreufien befdjräuft unb baf; M§ SDomicil sorfc^riftemä^ig (burd) Anmelbung

bei ber $oli}eiber)örbe) ^u ergreifen ift, l)ängt ee fonad) im allgemeinen vom freien (5ntfd)luj5

jebee felbjtänbigen arbeitsfähigen 9)Jenfd)en ab, feinen aBotjnft^ unb bannt feinen .OeimatS;

bewirf an jebem Drtc bee @taategcbiete at mät)len unb nt ftriren. 3)abei ift fein Unterfdjteb

gemad)t 5>v)ifd)en ©emeinbebürgern unb i)Md)tmitgliebern ber politifdien ©emeinbe. ^Indh ift

bei feinem ©elrerbe bie Pircibeit ber Arbeit unb bie 3nbi|Tu»g JUtti ©emerbebetriebe bon bem

f.

^ranf,-.

unb bie ©efefegebung ^ur SBerbefferung biefeö Suftanbce.

26) Untev (entern ift biejenige ^erfon ju vuufteben , ivdciK teeber hiinnclieuDn? öetwdgttl nod)

Ärafte beft^,t, um ftd) unb ben nidjt nrbt'itöfabtgeu 3l)tigen ben nun Unterhalt Mird)auö nötigen %e
barf an 9ta()rung, Äteibung, Cbbad) unb Neuerung ^oHjtänbig felbfl tu »erraffen.

27) ©efeß über bie Jßcr^ftidjtung jtut 9lnncnpfU\ie Dom 31. See. 1842 (©efeefammlung von 1843
9?r.2318, ©.8 fg.)
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Sefitje beS (politifdjen) 23ürger; unb ®emeinbered)tS abhängig (§.20 ber ®emerbeorbntutg

üom"l7. San. 1845). 2)enn baS leitete Begreift nur 3ßar;lred)t unb aBäljlbarfeit ju ben &»s
tem ber ®emeinber»crnjaltung unb Vertretung , nidjt bie jßefugnijj gur ^Betreibung bürgerlidjer

©efdjafte in ftd) (§. 5 ber (Stäbteorbnung öom 30. SD?ai 1853 u. f. \v.); eS tfi anbcrerfeitS nur

bie 23efäl)igung jum (Snverbe beS (politifdjen) ^Bürgerrechts burä) ben felbfiänbigen 33etrieb

eineS ftefyenben ©emerbcS alö <§auptcrn>erbSquel(e ober bind) ben 3?eft|j eines 5ßol)nr;aufeS

u. f. ro. bebingt. -Oiod) freiließ aber bat , luie fd)on oben erruäbnt rourbe, jeber 91euanjieb,enbc

in beseitigen (Stäbteu, mo eS f)ertommltä) ober ftatutarifa) befdjloffen iji, ein (SinjugSgeto $u

entrichten, dagegen ift nirgenbS bie 33erer;elid)ung an Vermögens = ober irgenb anbere Xlaty-

lueife gebunben als an fold)e, toelctje an ftdt) bie ftälugfeit jur (Sdjliejjung einer (Si)c unb ju bereit

!)tcd)tSgültigfeit jufolge allgemeiner lanbredjtlidjerSBefiimmungenbegrünbcn— erfülltes 5llter,

(Sinnulliguug ber Gütern unb 23ormünber, erlaubte 33erioanbtfd)aftSgrabe.

3m allgemeinen flehen bem Otedjtc auf gretjügigl'ett innerhalb beS ^reu§ifd)en (Staats-

gebiet! auä) bie loefentlidjen bürgerlichen g-reil)eitSred)te jur (Seite. 5)enn abgefetjen oon ein=

feinen (tfjeiüoeiS tnbeß fd)on antiquirten) 9lücffd;ritten ber fyätern ©eroerbegefe^gebung, tnS;

befonbere buvä) bie £3erorbnung roegen (5inritt)tung ber ©emerberätfye oom 9.5ebr. 1849, ging

bie 2lufl)ebung ber 23annred>te, gefdjloffenen ßünfte unb ©emerbSmonopole mie ber qttvnb-

Itdjen NeaU unb @rclufbbered)tigungen (1810 unb 1811) mit ber 9luff/ebung ber gutSfyerr-

lia); bäuerlichen iBerr/ältniffe (1811 fg.), ber Oteallaflen, gronbienfte, @emeinb,eiten unb ©er-

üituten (1821) roie ber ®efd)loffenr;eit beö ©rwtbbefi§e$(1811), mithin bie ftretfyeit ber 2lrbeit

mit ber beS ©runbeigentlntmS unb beffen (Kultur <§anb in <§>anb. S)te ©efe^gebung trug bem

Innern organtfdjen 3ufamment;ange ber ocrfdjiebenen bolfSnnrtfyfdjaftlidjen ©ebtete unb Xt;ä--

tigt'eitcn in beroufter 2(uerfennung ibret 2£ed)felroirfung Dtedjnung unb burfte beSt/alb eineS

günjtigen GrfolgS gennls fein.

dagegen tjat fid) bie @efe§gebung aud) in$reufjen, ungeachtet ber Errichtung beS 3oU ;

üereinS, nodj ntct)t big $ur Einräumung beS <$rei$ügigfeitSred)tS an bie Untertfyanen anberer

beutfdjen Staaten erb/oben. 2)iefe werben oiclmefyr bei ifyrer (Sinroanberung ebenfalls nodj in

$reufen als QluSlänber bet/anbelt. Qlud) r/ier ftefyt gegen bie 2(ufnal)me eineS jeben, ber ntdjt

Vreujnfct)er Untertljan ifi, ben ©emeinben ein Sßeto ju (®ef. 9h. 2317, §.6). hingegen

eri^iren feine anbern befonberu S'rfdjroerungen ber grtujügigfeitJDeutfcb.er an§ anbern (Staaten

naä) ^reupen.

3n mannen Sejicl;ungeu ifi aud) bie fbnigüä) fäcbfifaje ®efe|gebung in ^Betreff ber

5reijügigfeit freifinniger unb geregter als bie anberer beutfcfyer Sänber.

(SS iji oorauSjufcfjicten, baf nad) berfelben jeber (StaatSangefjorige ju einem befttmmten

•^eimatSbejirf im 5i3erl>iftnip ber <§eimatSangef;ßrigt
i

eit fielen unb jebcS ©runbjxücf IjtnjicIjrUd)

beS 5lrmensevfovgungSöerbanbeS ju einem ^cimatSbejirf gel;ören mup. 2)er le^tere aber ifl

serbunben
, feine untcrfommenloS gemorbenen ^eimatSangeb.örigen bei fia) aufzunehmen unb

tljnen Unternommen unb notfjbürfttgen Unterhalt ju oerfcb.affen. ©emnäcoji mirb bejiimmt

:

a) ba§ feinem ©taateangebörigen bie 2(ufnal)me unb (Srlaubnif jur OJieberlaffung an einem

anbern als bem <§eimatSorte 311 toerfagen tfr , )t>enn unb fobalb er einen £eimatfd)ein unb

au^erbem einen fogenannten 33crl;altfä)ein beibringt {§. 17 beS ^eimatSgefe^eS 00m 26. Olov.

1834); b) bav bie (Srt;ebung eineS (Sin^ugSgelbeS meber t?tnficf)tUcr) jtäbtifa^er (Sä)u£»ermanb-

ter nod) fjinfic^tlid) ber in eine i'anbgemcinbe neu einjiel;enben $crfonen gu geflatten ift (@efe§

»om 12. Oct. 1840 unb QluSfül;rungSserorbnung i>om 22.£)ct. 1840). 28
)

Ü8et 5tufnaf;me felbjt »on 2luSlänbem als Untertanen follen tagelöhneret unb Jpanbarbeit

aua) bann, toenn fie ein unftdjereS unb ^retäreS SBrot genialeren, fein ©runb jur 93erfagung

fein. 2)od) ifl bei ber ^ieberlaffung eineS 2lnSlänberS in einer (Stabt befjufS felbftänbiger 23e;

treibung eineS junftmä^igen ®en>erbeS näd)fi ber Unbcfd)oltenl;eit unb (SrroerbSfäf;igfeit ber

Seftg eineS auSreidjenben Vermögens nadjjtnueifen. 2)abei f;aben tnbe§ nur bie ©emeinnen,

ntd)t bie Innungen ein 3Biberfvrud)Sred)t. 6er betrag beS Vermögens eineS »iluSlänberS ift in

grßjjern (Stäbten nid}t über 600, in mittlem nicf)t über 400, in fleinern ntdjt über 200 Xfflx.

unb bei S>erl;eiratl;eten utd)t über baS 2)o^elte beftimmt, bie 5lufnalnne übrigens and) bei ge;

ringerm Vermögen juläfftg, wenn ein J)ieöerS ber ^eimatSbe^Örbe bejüglid) ber 9Bieberauf:

nannte im galfe ber 3IuS= unb 3«vücfmeifung beigebrad)t nnrb (üftanbat vom 13. ÜKat 1831).

28) 2)od) fa)eint baö (Sin^ugö^etb im Äüiti^veiclie «atfjfen nict)t buva)auei 'abacfcfyafft. <£. »rieoiid)

in bev hnutev unten allegitten (Sdjrift.
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dagegen »ediert baS JJted)t ber grcijügigfett aud) r>er ©taatSuntertbanen im Jtonigrcid)

©adjfen fe^r ert/eblid) an feinem 2Bertl)e nnb Effect baburd;, ba£ bie <£eimatSangebörigr°eit

nur begrünbet wirb : a) burd) ®cburt, b) burd) attSbrüdlidje (Srrijeilung, c)burdj Anfäfjtgfeit

mit einem 5£ol)ngebä'ube, d) burd) ©ewiunuug beS QBürgerredtS , in Dörfern and) burd) ge=

Mattete Düeberlaffung als £>orfbanbwerfer ober ®orffrämer, jebod) ju c nnb d erft nad) Ablauf

eines fünfjährigen 3eitraumS öon ber (Ergreifung beS <£)omicilS ober ber AnfäfftgtVit als 39iks

ger ab. 33toS bei ^eimatlofcn entfdieibct ber le&te SEobnort.

3)enn bei ber feltenern auSbrücflid)en Verlei()uug ju b unb ber fünfjährigen SuSpenüon

beS t-otlen (Sffectö 51t c unt> d bleibt für bie grofje SJct&rgal?! ber ®eburtSort and) tgtimatS*

bejirf bnrd) ir;v ganzes geben, jnmal bei ber Üblid^feit von ortSpoltjeilidjen J&eimatfdjcinen,

burd) beren Ausfertigung bie Verbinblid)feit beS ©eburtS s ober frühem ^cimatöOejirlS als

ArmenserforgungSücrbanb bejügtid) ber SBeggejogenen gegenüber bem neuen Aufenthaltsort

berfelben vorbebatten unb ferner begrünbet bleibt.

(ES gemattet aber baS ®efc£ bie AuSroeifung unb 3urütffenbung an ben ©eburtS;, refy.

frübern «^eimatSbejirr
5

nid)t bloS bann, trenn jemanb wäl)renb feineS bermaligen Aufenthalts

a) öffentliches Almofen in Anfprud) genommen ober b) felbjt gebettelt ober nad) erhaltener

SBarnung feine Jtinber ju'm Vetteln auSgefd)icft fyat, fonberu überbieS foll cS einerfeitS vom

(Srmeffen ber ^olijeibebÖrbc in concreto abhängen , ob eine frühere poli;;cilid)e AuSweifung

in anbern gälten alö gegen bienfilofeS ©efinbe unb arbeitSlofc ©efctlen für einen genügenben

©runb ntr Verweigerung ber Aufnahme überf)auvt gelten rann, unb anbererfeitS bleibt bie

AuSweifung mit Transport in ben alten J^eimatSbe^irf jcber^cit jjuläfftg (alfo ebne OiüdTidt

auf eine nod) fo lange ßeit beS Aufenthalts am neuen SSobnort), fofern baS 4?eimatSred)t am

Aufenthaltsorte nid)t auSbrücflid) erworben morben ijt.

3)a bie Vewilligung ober Verfagung ber Aufnahme, gleichwie bcö bauernben 2litfentl;altS

nid)t, roie in 93teuf?en, an gefc£lid) bejtimmte ober burd) Vorfdmften beS (Strafred)tS unb ridjs

terlidje Gmtfdjeibung begrenzte VorauSfe|ungen gefnüpft, inclmel)r baS (Ermcffen ber 23ebor-

ben met/r ober weniger mapgebenb ift, fo leudjtet ein, bajj baS felbjt nad) ber Aufnal)me als

DrtangeljÖriger über beffen £an£t fd)Webenbe 3)amoffeSfd)roert ^olijeilidKr AuSweifung ben

(Effect unb materiellen Dingen cer ftreijügigfeit fetjr vernünbert, inbem babutd) ber (Erwerb beS

neuen 2)omicilS metyr ober weniger ju einem vorübergebenben preeären Aufenttyalt wirb, weS=

balb and) ber in bemfclben begrünbete OJabtungSjtanb fein burd)auS gefteberter ijt. 2)cit beut

etwaigen (Einwurf, ba^ bie Qluöweifungen ber ^oüjeibebörbeh bod) meifi nur fdiledre ober

jweifelbaftc ©ubjeete treffen werben, ijt man im freien Snglanb fdjon vor mcl)r als 600 Sabren

bei Vereinbarung ber SOkgna^arta von 1215, fowie fpätev bei ber Aufteilung ber <&äbea0;

6orpuS;Acte tion 1679 nid)t einterftanben gewefen.

(SS ift »ielfad) anerf'aunt, ba^ überall, wo fidj baS Oiedjt ber greijügigfeit »orerfl nur auf

biegreib^eit beS Aufenthalts unbi)omieilS befd)ränft, wätjrenb baS ^cimatSredt beim ©eburtS-

orte bleibt, ober wo le£tereS bod) erft nad) längerer ßeit am neuen Aufenthaltes unb Äöobn-

orte erworben wirb, fei eS in ben 5'äüfU ber Verarmung oter gar ber ßuvücfmeifung &"$ n»'

bern ©rünben an ben ®eburtS= unb frühem ^»eimatSort, bie fdjreicnbften ^nconwenien^cn,

gärten unb Übelftänbe jumal bann eintreten, wenn ber 3"ntcfgefd)icfte ben Ort feiner ©efcurl

ober frübern «Heimat fd)on in jarter^ugenb »erlaffen, ftd) an anbem Drten »erbeiratbet unb

eine ft'<rmilie begrünbet bat unb fo ben Verbaltniffcn feines ©eburtS- unb alten £eimatgort8

ganj unb gar entfrembet ift.
29

) Sin mit bem Armenwefen befonberS vertrauter, für

beffen Verbefferung ebenfo begeifterter als mit Eingebung tt)ätig gewefener Wann, ber@e;

rid)tSamtmann griebrid) ju (Sbemniß 3()
), jäl)lt im ©egentbeil ju ben erfolgrcid)jtcn Mitteln,

bem Armen auf; unb fortnil)elfen unb wieberum ein beffercS gortfommeu beffelbcn §u begrün;

ben, beffen V erfe^ung in anbere Ver()ältniffe mit Veränbernng beS SöobnortS (wie beim

jfranfen ber Suft), ingleicben feiner Arbeits- unb Sob,JWerbältniffe wie feiner Arbeügebei.

Sj'öxtn wir ib,n felbjt

:

29) lögt; ©d)ü$ in ber Sübiu^er 3eitfd)fifr, .ialjrgant} 1848, ©. 70 fg., h?o angeführt lvivo, bap

in ber ©dj^eij früher (1837) 120000 SReufdieu oljne ^eimatdreAt in anbern Santonen lebten nnb

1830 ein einziger Seiler im Santo« 8ugern mit fünf Käufern ^trifdjen 200—300 ^»eimat^angeborige

in berSrembe unterhielt.

30) 93gl. ^viebrief). Offene ©riefe über t>a3 Slrnmitoefen im Äünigreidjc €>d$fen mit befenberer

©fiugnntnne auf bie Slrmenvfleqe im ©e?irf be€ foniglicben ©eri^Wamtö Pbemnife (Xveöben 1859).



718 «Sfreijügtgfett

„3Me ^ä^igfetten ber SDJenfdjen gum Broterwerb finb fe^r toerfä)icben, bie ©elegenfyeit

bagu ift aber im 2tufentf)alt3= ober <£>eimat3orte oft gar nid)t, wol a6er in einem anbern Orte

»orfyanben.

;,93eim ftarrenSegalten beä^eimateOejivfö bavf aber ber2(rme nid)t an biefen Drt Rieben,

ja nidit einmal baiun auf 9lrbeit geben, entWeber meü er in 3al)reöfriji 5lrmenwol)itung ober

gftmofen erhalten t)at , ober weil feine Äinber betteln gegangen finb, ober weil er baä im

frembeu Orte gu cntrid)tcnbe (Singugögelb nidit crfdjwingcn Conti.

„(S8 finb bieS Serge, r/inter benen für ir)n eine golbeneQüte liegt, über bie er aber nid)t t/in;

weg fann, toenn ifjn nieftt jemanb bariiber f)inwegb,ebt. 2Ba3 foll ber arme 9)cenfd) beim beften

^Bitten ber SBelt madjen , wenn er in einem Dvte bleiben mufs, wo burd)nu3 feine 5trbeit für

ü)ti ba ift, wät/renb anberwärtc? mit leidster 2)cül)e für ii)\x unb feine Familie ein guteö jyort =

fommen befd)afft werben tonnte? 2öeld}eö @efül)l mufj tt/n überfommen, wenn er, »on anbern

bennod) t>erad)tet, t/ungern mu§ unb bie ©einigen nidit crnal/ren fann? 3fi eS ein Söunber,

wen« er ben 3L)?utt) verliert, wenn Erbitterung fid? feiner bemächtigt, Wenn er enblid) mit

3ud)t unb ©itte bridjt, immer tiefer unb tiefer finft unb enblid) 311m 33cttler, Siagabunben,

Wrbeitfdjeuen, ja gum 23erbred)er wirb?

,,@benfo »vidttig ijt bie 93erfe|ung bei ben unmorallfcbcn 2lrmcn; beim 93erbred)cr g. 93.,

um it)n auä bem 23erfel)re mit feinen 9ttitbctf;eltigten, um it?n ouä ben befannten örtlic&cn 93er=

bältniffen 51t entfernen; beim 5trbeitfcbeuen , 9Jagabunben, um it)ni fein gewofynteö «yaullager

gu entgieb,en; beim Jrunfenbolbe, um if;n feinen äßinfelfdjenfen gu entreißen; bei allen aber,

um if)ncu baS SRiötrauen unb ben <£a§, womit fie, nidjt feiten mit Uured)t, von ben 23efannten

»erfolgt werben, abgunebmen unb fie in eine £age gu bringen, in ber fie gu fieb, felbft wieber

Vertrauen faffen tonnen, ift gewi§, fafr otjne 2luönat;me, nidjtö empfehlenswerter alö bie

Entfernung auö ifyren geitfyerigen 23crl)ältnijfen."

„SBarum aber will man biefe Sßeränberung beöSBptynortS unb ber 2trbeit3r>evbältniffe bem

^atrocinium ber Qlrmen = ober ©emeinbebel)örbe «orbet/alten unt erft bann anwenben, wenn

ber in anbere Umgebungen gu 23crfe|$enbe febon ber !Krmutl) oerfatlen, unb wenn bie bemoralu

firenbeSBivfung ber 33efd)ränfungen feiner Bmgügigfeit unb ©elbftbefiimniung3freit)eit bereite

für if/n eingetreten ift , anflatt früher unb gur redeten 3"t bie in ber 93eränberuug gefunbene

*§ülfe feinem eigenen freien Entfdjtufi anl)eimguftellcn?"

®ie Übeljtänbe, freldje öorjieljenb gefdjilbert finb, werben bind) eine .£eimat6gefe|gebung,

wie fie gum £beil alfo aud) nod) im Äönigreid) ©ad)fen befielt unb früher befanntlid) mit

allen biefen ©cbäben in Englanb beftaub, gefefrlid) nur befefligt unb gewiffermafjen legatifirt.

2)ie :preufufd)e ©efefegebung com 31. £>ec. 1842, felbft mit ber Rosette »om 21. 2Rai

1855, ift öon obigem Übelfianbe frei, hingegen leibet fie an einem anbern Mangel, weldier

freilid) au^er it)rer eigenen (Sphäre liegt. 2>erfclbe gel)i3rt tfjcilö in baS ©ebict ber g-inanggefefe-

gebung, fofern e8 öor -2tufl)ebung ber ©runbfteuerfrcifyeiten ber erimirten Oiittergüter toorgugS;

weife in Neminem, SSranbenburg unb einem Steile ber ^Jroüing ©aebfen an einer gteidnnäfU

gen unb brauchbaren ©runblage für bie Gommunalbefieucrung , alfo für bie Qlrmenbeiträge

fet)lt (\va$ @ad;fen iwrauö l}at); tf)eit3 fällt ber 9)cangel in baS ©ebiet ber ©emeinbegefe^;

gebung unb erwartet feine 93efcitigung üon beren Oleform.

3)iefer Mangel betrifft namentlid) ben geringen Umfang ber Firmen;, refy. Jpeimatö;

begirfe. (Einen bergleidieu getrennten, für fia) bejreb,enben SSegirf ober Ortäartnenücrbanb

bilöet jc|t in ^reufjen, mit 5lu8nat;nie einiger i'anbcgtl)eile, jebe eingelne ©emeinbe unb

jebeö eingelne nid)t im ©etneinbeserbanbe befinblid)e ©ut (Oiittergut unb JDontänentootWerf) —
®ef. Olx. 2318, §. 1 , 5 fg. — ba bie gcwünfd)ten freien Übereinfünfte beb/ufö 33ereini=

gung gu gemeinfd)aftlid)en Qlrmenücrbänben feiten ober nie gu ©taube gefommen finb. ^"»iev-

»on mad)t nur ©d}teften eine 5luänal;me, wo bie in ber Drt^gcmeinbe belegenen 9titter=

guter in »erfdjietienen communalen 93egiel;ungen, wie begüglid) bcö SBegebau^, fo namentlid)

aud; begüglid) ber 2(rmenVfl?ge gur gemeinfd)aftlid)en Prägung ber (Sommunallaften i>erbunbeu

finb, anbererfeitö alfo auti) einen gemeinfamen erweiterten «öeimateibegiiE gleicfjgcitig für alle

bem ©emeinoe; unb bem ©utSbegirf licimatöangetjörigen 93cwol;ncr beiber Ü3egirfe bilben.

Qluggenommen ferner finb bie »Ji^einVroinnj unb bie ^roöing üBeftfalen, wo bie über;

nüegenbe 9)?ef;rgat;l ber Oiittergüter uod) ie|t mit ber DrtSgemeinbe ^u einem (Sommunal^cr-

banbe bereinigt ifr, überbieg bie (finrid)tung ber je auS mehreren (Singclgcmeinbcn gufammen;

gefegten 2lmtS= ober©ammtgemeinben (hinter unbSürgermeifiereicu— fdion infolge früherer

üJanbgemeinbe;, vefv . ©emeinbeorbnuug von 1841 mW von 1845) fortbefiel)t. 5)aö $v?\\:
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ßifdje ©efe| vom 31. 3)ee. 1842 Benimmt nur, baß einjelne Senkungen, tvie 5iKür)len,

«Krüge u. f.
tr>. , tote tocber ju einer ©emeinbe geboren , nod) auf Xrennjtücfen von ©omänen

ober Rittergütern angelegt jinb, nad) Anorbnung ber ^anbelpolijeibeftörbe (Regierung) in

Vc^iefyung wie auf alle (£ommunatvert)ältniffe, fo aud) auf bie Armenpflege mit einer ®e-

meinbe vereinigt rcerben follen (§. 8). Vei fleinen unb gut Verpflegung ifyrer Armen un=

Vermögenben ©emeinben fott jtvar ber Sanbarmenvetoanb burd) ©emär/rung von Veit/ül;

fen mit eintreten 31
), bergleidjen (provinzielle) Sanbarmcnverbänbc erifiiren aber aud) nidit

einmal überall, inbem bie Revifiou ber £anbarmenreglement3 nid)t in allen Vrovinjcn burd);

geführt ifl.

dagegen ift int «Königreich ©adjfen bie obere Verfraltungsbefyöcbe nid)t bloS jjit ßn-

tl)eilung einzelner ©runbftücfe an bie in ber Siegel aud) bie ^cimatöbejirfe bilbenben ®e;

meinbebe^irfe, fonbern aud} jitr jir-angltveifen Vereinigung benad)barter Heiner ©emeinben

ju einem gemcinfd)aftlid)en «^eimatsbe^irf von Amts lregen ermächtigt. SÖeiter aber ifl be---

fiimmt, bafj Rittergüter unb Vorwerfe mit ben ©emeinben gufammen, frenn aud) feine po=

iitifd)e ©emeinbe, fo bod) einen gemeinfdjaftlidjen Armen = unb JpeimatSbe^irf bitben, refp.

ba§ erfiere ben <£eimatSbe$irfen ber Betreffenben Orte einverleibt .rerben follen, unb ift

eS fogar für unjuläfftg erflärt , auS bergleidjen (felbft ifolirten) Rittergütern unb Vorderteil

eigene «JpeimatSbejirfe gu bilben. £abei nnrb bie Öffentliche Armenpflege all ©egenjtanb ber

©emeinbevermaitung betrautet, unb eS fyahen alle Veft&ungen ol)ne Au3nal)me, aud) Stütec?

uno fonft erimirte ©üter, 31t ben 3ufd)lägen an ^erfonaU, ®ett>erbe = unb ©runbfteuer für

bie Armentaffe ju contribuiren (>£eimatSgefei3 vom 26. Rov. 1834 unb ©efefe vom 12. £>et.

1840 nebft ber Ausführungsverordnung vom 22. Dct. 1840; beSgl. Armenorbnung vom

22. Dct. 1840).

3)effenungead)tet ijt im Jtötügreid) Sacbfen feit mehreren Sauren baS Vebürfniß jur Vit-

bung größerer (VesirfS=) Armenvereine hervorgetreten unb baffel6e rt)eihveife, n>eun aud; un-

vollkommen , burd) eine freiwillige Vereinigung mehrerer DrtSarmcnvcrcine ju fogenannten

VejirfSvereinen ju erfüllen verfud)t korben. 5£)enn aud) in ©ad)fen blatte bieg gleid)irol fd)on

von ber ©efe^gebung empfohlene $rincip ber g-reirvilligfeit feinen praftifdjen (S'tfolg.

£>ie fad)funbigften SKänner wie eine 9tteBr$a{)I ber freiwilligen VejirfSarmenvereine haben

beSf)alb bie Rott)tt>enbtgfeit legislativer (Sinroirfung junt B^ecfe ber (Stftcitcrung ber örtlichen

Armen; unb ^eimatSbejirfe burd) Vereinigung mehrerer berfclben ju größern Verba'nben

bringenb »erlangt. 32
)

(Sin fold)eS Vebürfniß ber Vereinigung ift nun aber in ben meifren ^jrovinjen bei preu-

§ifd)en (Staate! nod) bringenber, unb jrvar fetneStvegS BloS bet Rittergüter, refp. ©utSbejirfe,

mit ben einzelnen DrtSgemeinben unb ©emeinbebe^ivfen ju gcmeinfdjaftlicben örtlichen Armen-

unb refp. v£eimatSvcrBänben, fonbern ebenfo mieberum biefer fo gebttbeten einzelnen Drtö; unb

«£>einiatöoerbänbe ju großem — Amt!; ober ©ammtgemeinbeserbänben ober £)omicilgemein:

ben 33
), Amtern, lr»ie fie in ber Vrooin^ SBeftfalen, ober Vürgernteifrereicn, roie fie in ber

Rfyeinprooinj befielen. 3)enn »on 36588 Sanbgemcinbcn im preu^ifdien Staate (ercl. ber

i)or/en$ollerfd)en ^anbe), luobei bie alö befonbere Armenbejirfe in ber Regel fon ben ©emein-

ben gefonberten Ottttcrgüter unb ©omänenv ormerfe nid)t einmal getrennt aufgeführt ünb, ent;

galten (jufolge jtatijtifdjer Aufnahme bon 1846) 8355 unter 100 unb 2294 nur Jtoifdjeit

100 unb 500, burd)fd)nittlid) eine jebe etwa nur 317 G'intoof/ner , babei aber bie ojiltdjen 5ßto;

»injen nod) bei .ueitem lueniger. @o l)at namentlid) Djtpreußen von 6166 £anbgemctnbeu

unter 500 ßintr>ol)nern 5945, burdjfdmittltd) jebe einjelne ©emeinbe etma 195 (Simoobner;

SBeftpreu^en »ott 3774 unter 500 (Sinnu^nern 3531 , burd)fd)nittlid) »venig über 200 Sitts

tr-ofyner; $ofen öon 3481 unter 500 (Sinn>ol)nern 3228, bie einzelne ©emeinbe burd)fdmitt;

lid) etwa 280; Vranbenburg 4114, barunter 3763 unter 500, unb bie einzelnen £anb=

gemeinben int 2t)urdifd)nitt etma 272; Sommern von 3405 unter 500 (Sinfrofynern 3202,

31) @. ü&er ben Sanbanncnvevbaub tcu eben geDad)ten *Berid)t beö 9}etfaffev<3 in bem Congres in-

ternational, a. a. D.
32) <&. Svicbrid), a. a. D.; bet^^l. Seemann, 3ur gvaije bei fäi^ftfdjen Ülrmcmrefenö : üOie

©rünbung einer Slnitelanbfdjaft (Bresben 1858).

33) @. hierüber ben 9luffa^ von Ärieö, Über ^ie ?a^e ber lantlidjen Arbeiter in ^reiiBen unb ben

3uftanD ber Slrmen« unb ^eimateijefe^^ebun^ i\x (S'nglanb, in ben 2Ritt$eüungen be? (ientmloerein^

in ^reufen für baö ÜBobt ber erbeitenben Jilajfen, [»leite Jolvje, Sf. II, ^eft 3, ®, 193 fg. unb

©, 206 fg.
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jebe bei erfiern tmrcbfdjnittlid) ju 244 Einwofmer, wobei cS natürlicb ©emcinbcn gibt, feie m
bcblid) weniger als 100 Bewohner gälten.

£itt bocb aud) in Englanb bte Berwaltung best ArmenwefenS bot fcejfen Otefotm burcb

Die ©efeggebung oon 1834 einen abnüden SJcangel. 35enu aw\j bort jäfyltcn üon ben

15535 Jtird)fpielen (ben örtlichen Armeiwerbänbcn) 737 mcr&iS 50, 1907 bi§ 100, 6681
biö 300 Seelen. £ie größere «Hälfte bet Jtitdifpiele fonntc alfo feine lebensfähige ffiotfbet=

faffung, gcfdjweige lebensfähige Armeiwerbanbe bilden. 34
)

Audi fogar in Englanb wirftc nnb wirft jtun $beil nod) ie£t tiefet mangelhafte ßuftanb

einer 31t befdu'änften Abgrenzung ber Armenbejirfe, unb jroor ootjugSroeife beim Staube ber

länblicfyen Arbeitet, auf Deren bürgerliche grcibeitsred)te fefyr naduheitig uttücf. 3)ie3 t)at unter

anberm ein englifdjer Staatsmann unb grünfcltcber Jtenncr be§ cnglifdjen Armenmefenö, aud)

bauptfädlidjtcr Bearbeiter ber Oieform beffelben (Ecwiu Eljabwicf) bezeugt unb entwicfelt. 35 )

©aburd) jinb insbefonbere bie länbliden Arbeiter, bei bentEinfiuffe ber großen ©utöbefißer unb

bem 3ntereffe berfclben, fid) gegen bie Armenpflege ju fdiütjen unb ab^ufperren, inbem ®ut§=

unb Jtitrirfpieldgrenjen fottie (oot 1834) auch Barocbialbomicilc (Atmen = unb Jpcimatsbc;

girfe) meifi jufammenfieien, tbatfädlid) im kerbte ber ^leijügigf'eit crtyeblid) befdnänft wor=

ben. Sie untren bei ber gegenseitigen Abfebr jJicuatnichenocr an bie Sdolle gebunben unb

in gewiffet Sttt juglebae ailscriptis begrabirt. 53cSr)alb beflanb ein wefentlidficr Bunft per

Reform bei englifdien Armcnwcfeng im 2>abre 1834 in ber Ermadtigung ber neu eingerid-

teten Eentralbcbiute fftt baö Armcnwcfcn (beä Armenamts ) gut jwangöwcifcu Umbildung

unb Bereinigung mehrerer jtirdjfpielc ju einer Sammtgemeinbc (ber -^erfiellung einer Kreis-

öerfaffung) für tie ßwatc ber Armenpflege unb fonacb. aud) bezüglich ber £eimats
,

angel;örig;

feit, infolge beffen (inb jetjt fiatt ber oben gebauten grofjen Anjabt öon Kitcbfpielen , refp.

flehten örtlichen Armenbegirfen 618 größere (Äreis"; ) Arnmwerbä'nbc (burcbfd)nittUd) ettra

24 «Rirdjfpiele umfaffenb) entfianben. 36)

hieraus ergibt ftd), bajj, wenn ctnerfeitS bie Armenpflege nid)t auf ben ganjen Staate

»erbanb übertragen werfen fann unb barf, sielmcbrben @emeinr>e; unb .§eimatgbe$irfen »er;

bleiben inufj, bocb bie angemeffene Erweiterung biefer lefctern eine wefentlidje Bebingung uit

^erftellung öotttomutenet g-reijügigfeit ift.

3n ber forjiefyenben ©figje über bie fo tief unb sielfeitig eingreifende 5reijügigfeit^=

frage ifl wenigjtcns" verflicht worben, bie betriebenen Bedienungen r)eröorjur)c6en, in benen

biefelbe wie gut £anbe8»erfajfung
, fo inebefonbere $u ben widjtigften üttlid)en unb wirtf);

fdjaftlidjen Bcbingungen unb Elementen bei Bolf3leben3 jtel;t. 88 ifl bie 5tei$ügigfeit ge;

wiffermapen nur bie formale Borbebingung jum BoUgcnuffe anberer t;öd)fl materieller bür =

gerlid)er 9ted)te. Sic löjt junadjft bie geffeln , welche bie ÜÄenfdhen an einer freien Bewe-

gung auf bem gropen unb reiefi befefeteu äBarftbefl Bolf^lebenö binbern, auf welchem boeb, für

alle biejenigen, biebaju geifiige unb pt/vmfd)e Mittel unb Jtrafte befttsen, inannid)fad)e Arbeit

»otlauf unb öetmittelfi Diefer solföwirtb,fcbaftlid) wertbsolljten, aueb allgemein gültigen OiJcünje

forool moralifdie als materielle ©ütcr aller 2lrt tb,eilä jur Bercbelung unb Berfcbönemng,

tbeilä jur (Srtjaltung unb Kräftigung bcö menfd)lid)cn JDafeini gu erwerben ftnb. Sie ©e;

ftattung ber freien Beilegung ber Äräfte burd) Abnalmie ber ^cüeln nufet aber wenig jut 2ln:

eignung ber ©iiter, folange noch bem gemeinen Berfeb/r unb ber Erwerbung auf bem 9)krfte

felbft unnatiirlidje unb ungerechte 2)?arftpolijeiöerorbnungen entgegenjteben, welche ben Ber^

feb, r unb Erwerb b,inbern ober boch erfdiweren. 2)al)cr fommt e§ ntgleid) auf Qlufbebung biefer

STOotftpoUjeioetotbnungen an.

3ngWifc§en wäre eö fd)on für bie perfbnlidje unb bürgerlid)e ftreüjeit, aud} für bie materielle

SBoliIfab/rt ber 3)eutfd)en von b,ob,em B3ertb,, bie ^inberniffe unb Beläftigungen, bie Abgaben

unb Steuern, bie BermÖgenemadiweife unb ätjnlicbe ÜJkpregeln befeitigt ju fel;en, welche,

felbfi abgefeben oon ien biet unb bort fortbejtefyenben gewerblichen 3»"ft ; w«b (Sonceffionöein

riebtungen, allein fdjon entweber auf ber ilbcrftcbelung an einen anbern Drt, ober mi ber Ein

geljung einer dije, ober au] ber ©rüubung eines felbftanbigen ^auöftanbeö unb einer eigenen

SBirtr/fcbaft ruben. JDie 9tücffef)r jur @efd)loffenb;eitber ©niubbeftfeungen, weide in ben ©efeb-

34) @. ©neift, feuriges englifdjeö SSerfaffunge* unb Söevtooltnnggte^t (Serlin 1857), I, 637.

35) Sgl. hierüber (äbabiricf , Memoire über bie Bufunft M englifcben ätferbauö unb ber Sant-

bauarbeitev im Congres international de bienfaisance de Brnxelles (1856) U, 199, 208.

36) ©nein, a. a C, §. 116, <£. 476, unb § 163, 2 636 fg.
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gelungen einiger beutfct)ev £änber angebahnt, auch wier>erholt tntpreu§ifcben<§en:enhaufe bean=

tragt würbe, gehört ohnebin 311 ben tobtgeborenen Äinbern, fidler ju ben furjlebigen Fähige;

hurten. 2)?it (Einführung ber ©ewerbefreibeit befebäftigt ftdj augenblicklich allen drnfteS bie

©cfe§gebung mehrerer beutfd)en Staaten. JBet biefer ©elcgenheit unb int unmittelbaren 3u;

fammenhange baniit tritt gugleicr) eine bringenbe Veranlaffung jur 2lufhebung aud) ber fjats

jügigfeitSbefdnänfungen wie mandu'r anterer formeller unb materieller Veeinträcbtigun;

gen ber allgemeinen bürgerlichen 3rteif)eit an bie Otegierungcn unb gefeggebenben Factoren

heran. Dbne baS bliebe bie ftreib,eit ber Qlrbctt unb ber ©ewerbe ein nid)t 51t bebenber Schalj.

2)enn jene Vefd)ränfungen bejirecften am bäufigjien nur DaS 3ntereffe ber 3ünfte ,
gewerblicher

Monopole unb polizeilicher (Soncefftonen. Sie ftufen jtdj nicht feiten verfdüeben ab, je nad)Deni

eö jiä) um 2(n= ober Uberftebelung zünftiger ober unzünftiger, felbfiänbiger oberimfelbfiänDiger,

geprüfter ocer ungeprüfter ©ewerbtreibenDer, öon Xecrjnifevn, Äimfilern, Fabrikanten ober von

gewöhnlichen £anbwerfern Ijanbelt. (Sie gingen öon 23erufSunterfd)ieDcn auS, bereu ©renzen

unb Jtriterten fcb,on gegenwärtig ineinanber laufen, nach Stnfin)rung ber ©ewerbefreibeit aber

mehr unb mehr gang verfchwinDen weröen. Sann alfo muffen dergleichen Q3efchränfungeu

vollenbS unnüß unb zwecfloS erfebeinen. (§S wirb boeb, julegt bie Überzeugung ftegen, bafj Die

verfchiebenen volfSwirtbfd)aftlidien, vcfv bürgerlichen Freiheiten 37
) nur in einer unb berfel=

ben allgemeinen bürgerlichen Freiheit zufammentreffen, bereu innerfierOuellpunft in Der cbrift-

lichcn äßürbigung ber Verfönltdifeit unb unlieben Freiheit beS 902enfchen liegt, bajj aber eine

Verleugnung beffen auf bie Sauer unvereinbar mit rem $&e]en eineS verfaffungSmäjugen

SKecbtSfiaatS ifl, unb ia^ eine fclche Verleugnung nid)t bloS bie fortan unabweiSlicbe conjritu;

tionelle ©taatSform ,
fonbern je länger je mehr auch bie (S'rbaltung, Drbnung unb Sicherhett

ber barauf berubenDen SiaatSwefen felbji in ©efabr bringt.

9Bäre inbejj biefe Überzeugung in ben einzelnen Staaten burebgebrungen, fe bcXiaxj eS

allerbiugS für baS ganje beutfehe Vaterlanb noch eineS weitern Schrittet, wofern ber Sein;

fche ben Staatsangehörigen Franfreid)S, SnglanbS, OcoroamerifaS, halb vielleicht an&) 3*0=

liens an bürgerlichen fechten unb Freiheiten foroie an beren materiellen Früchten nicht nach;

flehen füll. <§ier ftnb große, weite &änbergebiete Der freien Bewegung ber StaatSangebört=

gen im Bereiche ber volfSwirtbfcbaftlicben Shätigfeit geöffnet. 3m beutfdjeu Vaterlanbe hin;

gegen, wo gleidiwol (Sifenbahnen unb treffe t>en SluStaufcb unb bie Bewegung von s4>robucten

unb ©ebanfen nicht weniger beförßem, treten ber gfmjügigfeit unb bürgerlichen Freiheit Der

Staatsangehörigen von£anb gegen £anD gröjjere Schrauben entgegen aiS gegen baSnid)t beutfehe

AuSlanb, ba in biefem ber beutfehe (Sinwaubcrer, \obaii er bie ©renken überfdiritten hat, frei

arbeiten unb erwerben barf, gleich bem Giuheimifcbcn. Sie Aufhebung aber jener Sdu-anfen

fceS einen beutfehen Staate^ gegen ben anbern ift im beutfdien VolfSbewufnfein allmählich
z
uu '-

Axiom geworben. SieS 2lriom fieht an 33id)tigfeit, felbji für bie materielle SBohlfahrt beS

VolfeS, feinem anbern nationalen 3Bunfche unb Verlangen nad). ®8 lieht vielleicht fogar in

erjier Sinie unb allen voran. ©a§ t>a$ beutfehe fQolt reffen aSefriebigung nid)t vom 53uu^t'Stag.,

erwartet, wirb biefer Wol felbji bei unbefangenem hi|tc>rifd)eu Oiücfblicf auf feine :5 baten 1111?

Früchte gerechtfertigt finben. ©erabe beöb,alb beeilte wol bie Scutfche Stationalverfammluug

bie ^ublication ber ©runbrechte im OteichSgefc^e vom 27. See. 1S48, wonadi unter anberm

jeber 2)eutfd)e baö 9tcch)t haben follte, an jeoem Crte beS JHeichSgebietS !2lufentbalt mir»

Üßohnftg ju nehmen unb jeDen OcabrungSzweig 31t betreiben. 33eim S3unbeö6cfd)lu| vom

23. 2lug. 1851, ber biefe ®runbred)te ol)ne Vorbehalt unb Sluönabme, anfdieinenb aud)

ohne bie 2lbficht aufhob, etwas anbereS an bereu Stelle 311 fefecn, würbe ber weife ©runt>;

fa§ beö Königs Jriebrid) 9Bilhelm III. vergeffen : ba§ mau baä ©ute annehmen unb be-

halten folle, gleidjviel von welcher Seite eS fomme. ü)iöd)te $reu^en obne Oiücf ficht auj Oit-

cipreeität unb etwaige t'leinliche OtetorftonSmayregelu mit ber (Sinräumung ber gleichen Frei-

Zügigfeit, wie fold)c im Innern beS preu^ifc^en Staates gewährt ift, auch &n bie Angehörigen

aller anbern beutfehen VunbeSfiaaten vorangehen; in bem Serüujjtfttn , ba§ baS vor allem

unb junächji it;m felbft, inSbefonberc ber fortfehreitenben (Sntfaltung feiner eigenen VolfSwobU

fahrt unb fflhcht zugute fommen werbe, ^ebenfalls aber wäre bann , wenn Die ©efeßgebung

ber einzelnen beutfehen Staaten wcnigftenS bie @ewerbe= unb ArbeitSfreibcit Durchgeführt

37) SWebetlaffung, SlnfiebeiEüng, Arbeit, 93eret;elitt)tfng , @r»ertafä#gfei1 u. f. \v.\ von reliti--

fcfjeu Freiheiten ift in Diefem ?lrtifel nta)t Die 9ieDe.

©taat^Serifcn. V. 4ß
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l)aben tvirb (\\aä) b«tt Vorgänge ber bem ^rinciv bcv 9)tenfd)lid)feit tjutoigenben Übcreinfünfte

vom ll.SuIi unb 5. Stov. 1853, Bctreffcnto bic einftroeiligc gegenfeitige gürforge für^ulfSs

bebürftige 2tngct;örtgc auä anbcrn Staaten bis ju bevcn <£>erftelluttg), aud) ber Seitvumft ge;

fomnten gur Vereinbarung ber beutfdjen Stegieruttgeu unb SJolfSbertrctungen über bie gegen-

feitige ftreigügigfeit unb Slicberlaffttttg rote über bie gleite Qluöübuttg ai\6) fonfligcr bürgere

lidjer greir/eiten ifjrer 5lnger/örigen in allen «Staaten 1>c3 ©eutfdjen SSunfceS. SB. 51. Seit*.

^Wlttbenacte (Alienacte), f. 3tufcntl;alr§rcdjt unb 2tu§tueifuug.

^rcntbcnrcd)t, SJüt biefem Stauten begeid)tict bic 2£iffenfd)aft beö Q3ölferred)tö bie tfyeilö

aufgenommen, tr/eilö auf Verträgen ober aud) einfeitigen gcfe§geberifd)en9lnorbnuttgen beru-

f)enben Regeln über bie red)tlid)e (Stellung ber gremben, b. t). Sfidjtuntertf/anen im Staate. <Die

fortfdjrcitenbe ßivilijation unb (Sultur bei ben Stationen l)at it)vc pra'gnantcjten Jtenngeidjen ge;

rabe in ber 33er;anblung be3S}id)tnatioualen, beö gremben, unb bic@efd)id)te bc3 grembenredjtS,

tveldje roir in furgen 3«gen ber SDarjrelluug ber l)eutgutagc geltenben 9ied)töübung voranfd)icfen

tvollen, biloet bcefyalb feinen untvidjtigen 5lbfdnütt in ber (§ntivitfelungggefd)id)te ber SDienfd);

()eitfelbft, tvenn aud) unfere Aufgabe nur bie feinfann, bem reinjurijtifdjen Elemente barin

vorroiegenb gered)t gu toerben.

I. ®cfd)id)tc. 2Bie nod) bem Oiötner in fvätercr ßett ein unb baffclbe 3Bort gur 33egcid>

nung beS ftretuben unb g-einbeS biente, ift awi) anberStvo baS StedjtSverr/ältnij? be3 gremben

auö bem tcd)tlofeu Stanbe ber g-einbfeligfeit herangereift. Solange ein ftetiger fricblidjer 93er=

fel)r gtvifd)cn ben verfdjiebenen Stationen fcl)lt, erfd)eint ber einzelne »renn nid)t atö feinblid) gc=

finnt, fo t>od) gur 2lufnar)me in eine anbere 33olt3gettoffenfd)aft bttrd)au§ ungeeignet. gür ben

Barbaren, ben Sprad) fremben, ber bie Saute unjercr ßunge ntdjt verfielt unb ben roir nid)t

verfielen, ijt in ben Staaten, ja felbjt nur unter ben nomabifirenben .giirtenvölfern feine Stelle,

unb nur ber Sd)tt|5 ber ©Otter ober bie Stimme beö ©etviffenS gewährt bem vorübcrgefyenb bei

einem fremben Stamme SBeilenben Sid)erl)cit gegen ba§ Sd)icffal be§ offenen g-cinbeg. Shtr in

einer g-orm, ber Sflaocrci, biloet aud) baö frembe (Slement einen bauernben 33efianbtt)eil ber

altern Sieidje. Meinte bod) felbfl nod) 9lriflotclc§ , bafj baö 23arbarentf)um ben ^dienen gttr

eroigen Änedjtfdjaft verfallen fei, ba Sflave fein unb 33arbar fein bem Sjßefeu nad) baffelbe fei.

(Sigentl)ümlid) gefaltete ftd) baö 93erfjäÜnifj bei gremben in ben antifen Stäbteftaaten burd) bie

Statur berfelben alö ftäbtifd)cr ©emeintvefen. SBie lange l)at cS nid)t gebauert, biö innerhalb

eineS unb beffelben Volfeß bie Sd)ranfen gnufdjen ben Stabtgenoffen unb ben übrigen Staate

angef/örigen gefallen ftnb unb nad) bem 9ted)töfvrid)tvort Bürger unb 93auer nur nod) bie

OJtauer trennt? SJicl größer nutzte tro^bem ber SBibcrftanb fein, ben baö antife fiaatlidie

Stabt»r>efen ber 2lnfna^me von „Ungenoffen" in ba§ ©emciniuefen entgegenfe^te ,
jumal fd)on

eine weniger ja()lreid)c 5tnfammlung von gremben ben 93cfianb ber mit einem rafdjen Sdjlage

ju vernid)tcnben gftei^cit aufö S^iel fe|en fonntc. Siner giänjlid)en QluSfdjUcfhtng frembgebo;

rener Seoölfcrung jianb jebod) fd)on ber G^arafter Cer Stäbte felbjt entgegen. Stuf <§anbel unb

SBanbel angenüefen (motten biefe aud) für nid)t befonberl ehrenvoll gelten) , in Jlricgöbtenflen

ju SBünbntfcn gcbriängt , um ftd) ber fremben Übermadjt burd) frembe S3ei|ülfe ju erroefjren,

burd) Sprad)iuumanbtfd)aft an ©enoffenfdiaften gefnüpft, bie neben vielem ^t^nlidjen bod) aud)

grembartigeö jeigen, it)rer überfälligen 3ugenb fid) in (Kolonien entlebigenb, wo ber Statur

ber Sad)c nad) (S'igcneö unb g-rcmbeS in SJerbinbung tritt, finben nur in ber gried)ifd)en Stäbtc-

unb Staatentveit allmäl)lid) aud) ba3 S'i'embeneletnettt in einer geroiffen anerkannten Dted)t§;

jtellung. SBie bcfd)ränft biefe aber tvar , betveift am befreit bic rcd)tlid)c Sage ber angcfiebelten

gremben ((jlsto^xo!.) unb ber nur geitroeilig ftd) aufl)altenben QluSlänber, ®ried)en foroot alc*

Barbaren (^evoi.)» in ber Stabt 5ltl)en, ber nod) am nteiften foömo^olitifd)cn unb „fremben^

freunblid)en" unter ben l)cllettifd)en Otevttblifen. 3)ie Slttfna^tne in bay 33ürgerred)t n>ar un--

geheuer erfd)tvert, unb in bcm3"liaub bcrScid)tangel)Örigfeit tvar fafl alleö nur Sjflid)t für ben

fremben, ber eine 33eute bc3 1)etiunciantengcftnbelö barfrellte; eigentlidje Sted)te fyattc ber ÜJte-

tÖfe faum. Stur burd) bie SJcrmittcluitg eineö VormunbS, ber jebod) jeber SJeranttvortlid)feit

gegen il)n entbehrte, tvarb il)tn irgettbein Stcd)töfd)tt§ gctväl)rt, ber burd) ben 4?od)tnutl) ber

Eingeborenen bem grembett gegenüber unb bie (S^tcanen ber StyfoVr/antcn in 2Birflid)feit of)nc

SSebeutung roar. 2)er SJictöfe jaulte eincßovffleuer, im2lltert^um baä ßnäjcn ber Jtncdjtfdjaft;

bie aSerfäumni§ ber 3fl^lung madjtc it)tt gum nnrflidjen Sflaven. 2Bo möglid) nod) härter

ttaren bie 23cftimmungen in ben borifd)en Stäbten, befonberö in Svarta. Äcin eigentlid) red)t^

Iid;eg
,
fonbern ein gcfeUfd)afttid>eg S3erl)ältni§ tvaren bic ©ajlfreunbfd)aftöbünbniffe gtrifdien

einjelnen Familien unb ftd) baran le^ncnb jroifd)cn verfd)icbencn Stäbten , obgleid) \i( nad) ber
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einen unb anbern Otidjtung ftatt beö recrjtlidjen ©djufcei ber ftremben mirften. 5lud) bie römi;

üt)e 9teci)tsenüvicfelung ruf)t auf bem nationalen $rincip, aucfj bem 9tömer ftnb alte «Sprach

fvemben 23avbaven, unb felbjt ben umroobnenben vevroanbten Stämmen Statiens" nuvb baS Q3ri;

vileg beg redKltcbenftanülien; unb <£anbet£verfer)rs mit bem 9iömervolfe, ba3 jus connubii unb
commercii, nur atsbefonbere93ergünfHgung unb regelmäßig umben$velspolitifd)er unb mUU
rävifdjer Slbljängigfeit gegeben. 9teä)tlid)en Sd)ut) , Qtnerfennung bev $erf3flü($fett, roenn nuv

von ber <§eitigfeit bev ®efanbten als" einem religiöfen iDogma ab}ct)tn, warb bem hostis, bem
5'remben unbgeinbe, nur ut$r)eil, wenn burd) 23ünbniffe ein fotdjes 33orred)t gewär/rteijlet

war. (Später freilief}, alS fidj bie 23ÖIferfcbaften Italiens mer)v unb mefyr an 9tom angefcfyloffen

batten, entwickelte fidf> für fle bie befonbere Otecfjtsvftege bes jus gentium burd) ben $rätot ber

^eregrinen, b. fr), ber in 9tom wettenbcn , nicr)t ber (Sivität, bes römtfcfjen Sürgerrecfjts* tt)ei(r;af=

tigen 23unbeegenoffen. (Srfr unter ben Äaifern verfcfjmotjen bie 23egrtffe römifcber Untertan
unb civis romanus ineinanber, inbem Garacatla alte Ginwobncr römifaVn ©ebiets ju 33ur-

gent erflärte. 3n ben 3citen ber 9tepublif fyatte äfjniict) wie in ©ricdjenlanb ber $atronat uno

öaö ©aftfreunbfcbaftsbanb jur Unterftüfcung ber unfictjern «Stellung beS gremben bienen

muffen. 3m ganjen ifi ber 9Mcf)tromer in 9tom in einer beffern Sage gewefen, als ber 9^icr)t-

t)eüene ober Ocidjtjiabtgcnoffc in einer gried)ifcf)en Stabt war. £)er ®runb baju tag in ber all;

mät/ticrjen (Svweitevung ber «§errfcr)oft ber «Stabt 9tom ju einer Serritorialljerrfcfjaft über bie

überwunbenen QSolEsftämme. 3n ber at(erle|ten ßtit ber ^aifevr)ervfcr)aft tarnet freilief) bev

volle ®egenfa| $wifd)en bem djrifiticfjen 9tomer unb Hellenen ben germanifdjen barbari gegen;

über trieb er auf: ia§ finfenbe 9röinevreid) fül)(t, bat? ber 33arbar e3 iji, ber e§ in krümmer
fcfjlagen roirb. 2Bäfr/renb für ben antifen Staat Die Stabt ber binbenbe 9)?ittelpunft ifi, bilbet

biefen t»et bem elften Qluftvetcu ber germanifdjen 93ölferfd)aft bie Stammesgemeinfdjaft. (frjt

fpäter tritt bas territoriale (Clement für bie SSegviffsbefiiimnung be3 «Staates unb ber «Staate;

anget)örigfeit in ben Sßorbergrunb. (Sin bem barbarus entfvvecijenbcS SBort fefrjlt uns für ben

Jremben , wafr)rfd)einlid) toetl ftd) t>ie einzelnen beutfeben Stämme jwar als fremb betrachteten,

aber bod) nid)t fprad)fremb waren. %ladj germanifdjer ©runbanfefjauung ifi ber einzelne nur

rechtsfähig, infofern er einer rechtsfähigen ©enoffenf^aft angehört. Sin er folgen entbehrt bev

vereinzelte §rembe; unb wenn er ntdjt ber ©aji eines Stammesgenoffen iji, ber feine ^anblun;

gen vertritt, gibt e3 für it)n triebet <Sd)u& bes öigentbums" nod) ber ißerfon. JTcr 3Belfcf)e (aufer

bem 3BaK, b. i). bem ©ven^rall SBob^nenbe), ber ßlenbe (au^ einem anbevn üanbe Äommenbe)
mochte oft niebt obne ®runb für bie jerftveut auf einzelnen >§öfcn lro!)nenben ©ermatten ein

3Barganguö , ber QJagabunb unferer heutigen polijeilicben Terminologie fein. 5)ap ber verein;

jelte 9teifenbe unter einem fvemben Stamm feine 9iecl)tsftellujjg l;abcn founte, beruht nod) auf

einem jroeiten ©runbfa§, baf? bie ffiollgenoffenfcb.aft ben 93efife von ©runbeigentfnim voraus;

fe^te. 2£te tief biefe Qtnfdjauung imbeutfd)en9I3efen getourjelt ijt, leiert noc^ nafy fo vielen 3ar;r;

f;unberten ber «§ocbmutl) bes beutfeben Jjofbauevä bem bloßen „>§euevüng" gegenübev. Stroas

anbevl gejtaltete fiä.) bicSacb^e ia, too 33öl£erflamme gemifdjt burdjeinanber ivobntcn. ^ierfanb

fdjon baö 33erfdiiebenc nebencinanber redjtlicbe 2(nerfennung. j?ein aUgemcines territorial;

redjt banb bie (Sinmofjncv, fonbem jcber Stammesgenoffe lebte naä) bem 9tccbte feines «Stam;

meg , ber Traufe m\d) fränfifdjem , ber «Sadife nad} fäd)fifd)em 9Jed;t, ber unterworfene ©atlier

ober 9tömer nad) benSrabitioncn unb Krümmern ber vömifdien .^uvispvubenj. «Sie lebten aber

innevfjalb eines unb beffelben Staatsgan jen unb alsQlngebövige biefer politifd}en@cnoffenfd)aft,

foba§ auf fie ber Qlusbvucf g-vembe nid)t anmenbbar ijr. 2lber ber 5'vembe , ber von fem .Rom;

menbe, n?ie im 2lngelfäd)jtfd)enbas2£ort roiebergegeben mirb, fonnte immerhin aucbtcs9ted)ts;

fd)tt|eö feiner im Sanbe angeftcbelten Stammesgenoffen tb,cilb,aftig »erben. 5)a§ nadb bem

Softem ber pevfönücr)en 9ted)te jeber einzelne, aud; Der, roeldjer feinen Stanuuvcnvanften untev

ben (Sinroofmern eines Sanbes anrufen fonnte, naa) feinem ^»eimatsredn rechtsfähig geivefen,

nuberfvridjt ber Oiatur bev 33evbältniffe. 5)as ®ajtved)t unb fpätev baS «Sebu^vedit bes SanbeSs

berrn (8'ürjien) ftanb allein folgen ^>erfonen jur «Seite. QlUmäblidi »raebfen bie auf bemfelben

®runb unbS3oben moftnenben, benfelben focialen unb politifcben(vinivivfungen untevliegenben,

in ber ©emeinfdjaft bes 93erfet)r9 einanber fidr> annäbevnten Stänuuc ;u einet neuen (Situ)eit

jufantnYen; fie nennen baö Sanb nad) fidr) unb ftdt) fpätev miebev nad) bem üanbe. 2tUein es

Dauert lange, et)e biefer Snttincfelungöproeef in bem heutigen gcfdjloffcnen ^crrritovialjiaat mir

votler «Souveränctät über altes, roas fict) barin befinbet, fein lc§teö ßici erreicht. 3Me alte

3JoIf0gemeinbe bricht jufammen , roeit ib,r bas Sebenöetemcnt, eine moblbabenbc, nidtt jn gat)t=

46*
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reidje ^oUbürgerfcbaft, feblt. (SS gi&t jefct nid)t bloS Vetren über Sflasen auS anberm 93olfS;

flamm ,
fonbern in ben perfcfciebenften ©raten ber linterwürftgfeit fielen unter ben übriggeblie:

benen reiften ©runbbefieern, voran bie jlirfte unb bie ^Beamten , bie eigentbumSlofen Waffen,

bie , abhängig »ort bem ÜBiÜen beS ©tunbberrn , ber in feinen 3mmunitäten gleicfifam einen

Xerritorialftaat im fleineu eingeridjtet tat, unb wenig burd) ftd) bilbenbe «§ofs unb SMenfitecbte

gefd)ü§t, fojufagen im eigenen £anbe S-rembe, auS ©runbeigenern $tt£ blopen Merlinen,} unb

sBefleibung beS '-BobenS geworben ftnb. 3mmerbin war aber biefe Stellung bod) eine Otedtö:

angebörigfeit, unbber^rembe, weld)er ftd) inbenSdut^ ober bie Q3ogteieineS®runt)berrn begab,

iterbefferte t>aburd) feine Q3erb,ättniffe niebt Wenig. 28er ftd) im £anbe auffielt, ob,ne in eine

fold)e 5tbb,äugigfeit ju einem SmmunitätSberru getreten ,$u fein , fyatte jwar in letjter Snftan;

ben <3d)ui3 beSilaiferS, fpäter, nad) 9tuSbilbung ber SaubeSbobeit, beS eigcntlid)en SanbeSberrn

anjufpredjen; allein fdjwere 9tad)tl)eile fn tieften üd) an tiefet Privilegium, lvelc^cä in biefer

2£eife wäbrenb beS Mittelalters uidit bloS in £>eutfcblanb, fonbern in ber ganjen romamfcb>ger;

manifdien äBelt feine Jperrfdjaft behauptete. SDer £anbe0bevr beannmtebte 1) baS Jmnblings--

ober<£eimfallSred)t (jus albinagii, droit d'aubaiue). 9)2it2luSfd)lup aller Sntefiat; oberlefta;

mentSerben fiel ber inlänbifc&e 91ad)laf? eineS im Saute geüorbenenSrembenbemS-i^cuS anf?eim.

Seinem Urfprunge nacb fann eS bei bem früher porberrfdjenben gefeglidjen (Srbredit bergamili:

unb ©enoffen nid)t fowol alS eine 91ed)tSfcbmälerung beS i?erjtorbenen felbft, alS ruelmeb,r ber fonft

gefe|lid)en (Srben angefeben werten. (Srjt nad)bem leftamente unt) 5eftirfreibeit allgemein ge;

worben finb, enthält eS aueb eine OtedjtSminterung bef aubain ober albinus felbft. Mnfänglid)

fd)lo$ tiefeS &orred)t teS gtöcuö (Sinbeimifdie fowol aU QluSlänter von ber 5BermbgenSnaaV

folge auS, fpäter mobificirten tie Staaten tie principielle Ungercd)tigfelt unb gegenwärtig —
baS aufgeklärte tyranfreid) War freilid) ber lefcte Staat — befreit baS JpeimfatlSrecbt in feinem

Sanbe europäifeber (Sultur mer)r. 2)3m3ufamment;ang mit bem©runbfa6, baß nad) redjtlicber

•Orbnung fein (Srbgut über bie <StaatSgten$e an ftrembe geben fonnte, ftanb bie (Sinfüb,ruug

beS (SrbfdjafrSgelbeS ober QlbfcboifeS als 5?lbfauf für bie ^riiulegirung son tiefem ©runbfa&e.

(Sntweber jablte eS ber im Sanbe beftnblid)e Untertban cöer 5'^fmbe für bie .Q>ergünjtigung, bafj

man nad) feinem 5£obe feinen 9tad)la§ ben auSroortl luobnenben S-Beruianbten ausfolgen laffe,

ober, iva3 baä «häufigere war, bei ©elegenbeit ber (SrbfcbaftSeröffnung batten bie (S'rben ftd)

baburd) bie Qlulfolgung ber tyia}}e ju erfaufen. 2htd) biefe Sntauität in 33ebanblung ber grem-

ben baben Die neuem (Staaten fafi alle burd) ^ertrag ober l*anbeögefe^ aufgeboben, unb nur für

ben g-alt ber Jttetorfton jur Q3eantn:ortung einer gleid) ungereebten "-Bebanblungotreife ber eige=

uen Untertanen uu'irbe ein Staat nod) jur (yrb,ebung ber fogenannten gabella bereditaria

fd)reiten. Oiatürlid) (;aben auswärtige (S'rben bie etwa gcltenben (Srbfcbaftejteuern fo gut ju

gab,len alä bie inlänbifd)en Dladifolger in eine (Srbmaffe. 3) S'inen ganj eigentbümlidjen (Sfyar

rafter, ber aud) nad) völliger (Srlöfdiung beS Oted)tä feine >§eröorr;ebuug alä eine biftorifdu-

(Suriofttät rechtfertigt, trug ba§ fogenannte SBilDfangäredit, baä in ben meiften Räubern geübt,

aber nirgenbg \o bet^orragenb würbe at3 in bem ^)errfd)aftögebiete be» ^fal^grafen bei Dib,eiu,

baä übrigens in 5lnfnüpfung an bie ^eid^incariatäwürbe unb bie Stellung beä HJfaljgrtfen

als faiferlicben ÖbcrridjterS über bie 3.erritonalgren3en ber ^fal^ iuelfad) b,iuauSging. 91ach

biefem JKecbtc würbe ber SEilffang, t». f). DerS'vembc, ber üd) unter leibeigenen Seilten aufie;

belte, burd) bie ,,£uft, welche eigen madue", felbft leibeigen unb Dem Ißfaljgrafen unb fonfiigen

SanbeSberrn ju Sd)it|gelb verpfliditet. kleben ber 93egeidjnung SBUbfang fommen für fo ge=

wonnene eigene Beute nodi bie 9luSt>rücfe Jlolbenferle, Ü3adifteljen, 9Bilbflügcl üor. (Sine

reid}Sreditlid)e 9)?erfwürbigfeit ifl bafl fogenannte Lauduni Heilbronnense oom 7. S'f6r. 1067,

worin burd; einen Sd)iebSfprud) Der Jlönige üon g-ranfreid) unb Sdiweben bie ©renken unb ber

3nb,alt beö 3Bilbfanglred)tS jwif^en bem ßurfürften ber jßfalg unb anbern 9teid)§ftänben feü-

gefieüt würben. 2Kit ber 5luft)cbung ber Seibeigenfdjaft t/at natürlid) aud) biefeS Stücf üftitteb

alter fein (Snbe gefunben. 5)ic foeben gefcbilüerten ^erl^ältniffe Ratten ibre überwiegenbe 53e

beutung auf beut platten £anx>e. 3Bie bie (Stäbte »on jet;er als bie Qlftjle ber &rei^eit gepriefen

worbenftnb, barf aud; nid)t nergeffei: werben, baft in ber beutfd)en unb überbaupt mobernen

romanifd):germanifd)en (Sulturentwtcfelung ber jjvembe in bem Stäbtcleben am frübeften eine

gefd)ü§te, gefidjerte Stellung erhalten bat. ®ie in ben Stäbten abgcbalteneu 9)(ärfte unb

Steffen, ein wefentlidjer Q>orjug ber erftern gegen bie 33ewobner beS ftaften Sanbeö unb bäu=

figcS Jlenn3eid)en ber (Stabtqualität, führten grembe oorübergel)cnb in groper 3abl jufammen.

Käufern unb SSerfäufern baöSöieberfommen angenebm 5itmad)en, batten mandje (Stäbte befon;

bere ©eridjte, fogenannte @aftgerid)te, welche in rafd)er Suftij fowol für als gegen ben g-remben
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9red)tfr>rad)en. Stufer tiefen befonbern 2(nftalten für ben S-rembenverfefyr mufite jidj natürlicf)

Teirte allgemeine Seljanblung nad) bem 9)Jaf? ber ;nufi>Hlid)en?yretbeit unb 3id;ev^ett ridnen,

ircldjel ber Untertritt ton feiner Regierung erhielt, obgleld) auä) f)ier nid)t fetten eben im Sn=

tereffe bei «§anbell unb beä «§cran$ief)enl frember Jtaxutalien Staaten g-remben, ivclc^e ftd) an:

liebeln trollten ober antf) nnr sorübergebenb aufhielten, größere 9?ecbte unb Sreifyeiten gewät/r;

ten, all fte ber Snlänber ju geniefjen r)atte. Sie Seit bei aufgegärten Selpotilmul > ber auf

bal ©enunnen son.StaatlangebÖrigen fet)r cnud)t roar, ^eigt »ielfadie 93eifpiele foldjer $risile=

girung ber (Sintr<anberung, bod) fel)lt el fjier nue überall fonft in biefen Seiten, reo bieder;

fönlidjfeit fceS 99fonard)en bie (Sonftitution beö Staatel mar, an einer jeDen ©arantie für bie

tr)atfädjlid)e (Erfüllung bei 93erfprodjenen. 3£ä()renb feit ber erften grrangoftfäjen Devolution

unb ber iljr furj voraulgefyenben iu^lflroirtf;fd)aftlid)en 93emegung in Sfyeorie unb Orariß bal

fünfllid)e «§erein$ief)en frember Elemente in ben Staat in 9ftilcrebit gefommen ifl, fjaben ftd)

Dagegen bie ©renjen ber Staaten immer roeiter gegeneinanber geöffnet. S)aä 33emuf3tfein ber

3ufammengef)örigfeit, bei 2lufeinanberangeroiefenfeinl, nüe el in ben ©emütfycrn ber cevfct)tc=

Denen Nationen gemaebfen ift, §at auä) in ben ftetl ,,frembenfreunblid)er" merbenben Sanbel;

gefeggebungen feinen 2lulbrucf gefunben, unb bal Q3Ölferred)t ber ©egenmart ftellt in 93e$ug

Darauf freifinnige Jorberungen auf, bie in mandjen Staaten fd)on tt)rer »ollftänbigen 93er;

nurfüdmng na(;e ftnb unb in feinem mobernen (Sulturflaat auf längere 3cit vernadjläfftgt mev;

ben fonnen.

II. ©egenroart. SBenn aud) ber -Qluebrucf grember lieutjutage nidjt feiten in einem

engern Sinne 5ur33ejcid)nung Der9£id)tortl; obev©emeinbeangebövigfeit bieiten mufj, fo ifl bod)

bal g-rembenred)t bem juriflifdjen Spradjgebraudie nad) blol auf bie Stellung be§ 9ttcr)tnntev=

tränen ju einem Staate 51t be$ief)en, unb nur von biefen {yremben ifl l)ier ju reben. SDtefelben

fonnen in breifadjer 9iid)tung ju einem anbern Staate in ein Otedulverbältnifj treten, too&et

ber Äriegifatt aulgcfdjloffen ift, alfo unter frieblidjen 93e$ief)imgen Del £eimatSftaatel 51t ben

gremben. ©ntroeber mot/nen fte in bem fremben Staate, ober fie l)abcn bafcl&ji ©runbeigen:

t^um , ober ir)re 9ted)te unb $flid)ten merben in einem anbern Staate ©egenftanb ber ftrcitigeu

ober nidjtftreitigen Oiccfttövficge. 9}atürlid) fd)liefjt ber eine biefer gälte Die anbern nid)t aul.

1) 2&al junädift ben 2tufcntr)alt bei gremben in einem Staate anbetrifft, fo ifi über bie

g-rage ber 2lufentf)aitlgemä()rung fdjon in bem 2lrt. Sfufcnf&attStcdjt uitb Slulmeifung baä

9tötbigc bewerft korben. (Sin abfotutcl 93ermeigern bei (Sintrittl gfwmber in ben Staat märe

tiölferred)t'3mibrig, bem beutigen euroväifdien gremDenred)tenid)t entfpredienb, unb eine d)icanbfe

93ebanblung bei einzelnen %aüB müpte all beleibigcn? für ben >§eimatlitaat angefeben toerbenj

allein innerhalb biefer ^efd}ränhtngen f)at ber Staat Dal $lc$t, einem 5'remben ben (Eintritt in

Dal@ebiet ober ben längern Qtufentt>ait barin 51t sermeigern. 2llle93eitimmungen ber fogenanu;

ten^afjr'oUjci finb rein jlaatlred)tlid)er9iatur unb mit sJted)t öonSa^r 5ii3abr in grö§crnü)iiv:

erebit gefommen, mobei ju bemerfen ifr, baf in ber vollen Glitte bei ^ajjfvfteml cl gleidnuäpig

auf ftrembe unb Sinf)eimifd)e, Sntonber unb 2lu!länber brücfte. Unfe« Aufgabe liegt gegen;

roärtig innerhalb ber ©renken jenel 2lrtifell. SBeldje JRcdjtjtellung r)nt ber inl Jianb geloffene

grembe n>ar)renb feinel bonigen Qtufentbaltl'^ ÜKan bejcid)net jle fct)r häufig all Die einer vor;

Übergebenben Untertfyanenfdjaft (subditus temporarius), allein Die Qlngemeffcnr/eit biefer

Qlulbrucfltreife ift mel)r all jiveifelfyaft , ba nur (;eut$utage ben begriff Untertan mit Dem

Der Staatsangehörigkeit ibentifd) nehmen unb ber gfiembe ftdjerlid) fein Staatsangehöriger

i|t. ©erabe tveil 9Ud)t|iaatlangeböriger, ifl er fremD. 3ene QSejeidjnung foll fagen, ba§ er ben

©efe^en bei öanbel wie ein Untertbaa untencorfen ifl , allein aud) biel ifl nur in einem bc;

fd)ränftern Sinne ju »crfleljen. 9111 grember ftet)t er in einer allgemeinen ${li$t beö ©ebor;

faml gegen bal 2anDclrcd;t, Uiogcgeu bicfel il)n ber auf bie grci()eit ber ^erfon unb ben Sduty

bei @igentf)uml }ify bcjie^enDcn 9(cd)te ber 3nbit>iDiten tl;eill;aftig »erben läfu. (Sine Qdnrcn;

bung ie§ erflern ©runbfaßel ift iaß greiruerben bei gftemben, Der nad> feinem bcimifdien9ied)te

in Unfreiheit \ify befinDet, »r-enn er Den 93oben cinel Üanbel betritt, bal feine Unfreiheit aner;

fennt. *S>a.3 991a? bafür liegt jebod) in Den ©efe^en belStaatel, nidu in einem l)äufig angenont;

menen burd)greifenben 9ted)tlfa|e bei 93ölfcrrcd)tl. 9JBa! ben Sd)ii6 bei (5:igentbuml angeln,

fo tttirb aud) Der gremDe jmar bem(Srr>rorriationlrcd)te unterworfen roieberSanbeSangebßrtge,

aber n>ie biefem fielet aHd) it>ui bal ®c]c§ Dabei fd)Ü6enD jur Seite. Üörigenfl bat mau trol

öon feiten europäifdier Staaten ftd) in ^»aubell; unb Scbiffabnluerträgcu mit tveniger juver;

läfftgen Staatlfd)övfungen bei Dflenl unb ffieflenl einen aulDrücflidien SBerji^t auf bal (Sr;

VroVriationlred}t gegen feine bafelbfl venveilenbcn Staatlangel;Örigen reri>red)cn laffen.
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SBenn bct gfremb« roirffid) biefes bleibt, mad)t es für feine Otecbtsjtellung feinen Unterfcbieb, ob

er einen bauembcn Qlufentbalt felbjt mit SBegrünbung eines mal)rcn Somicils im Banbc nimmt

ober ftd) nur vorübergebjenb in bemfclben beftnbet. 2lusgefd)loffen von biefem Greife finb foldje

Dtedjte, meldje ftd) über mefjv alö bas blof;e Qlusleben ber vermögenöredjtlicben nnb ftttlidjeu

$erfönlid)feit erftrccfen. Sie fogenannten politifcben jtaatebürgerlid)en Otecbte werben nur von

bctt Staatsangehörigen ausgeübt, wäljrenb bagegen aud) eigentliche jtaatsbürgerlidje $flid)teu

bem Sr^niben nid)t aufgelegt ftnb. 3n ber allerneuefien ßtit wirb bie (Srfenntnijj immer all-

gemeiner, ba§, was man unter bem Ocamen bürgerlicher Diccbte bem (Eingeborenen gleichfalls vor;

jubefyalten pflegte, benfelbflänbigenöemerbcbctricb wie baS^tecbt einer bauernbcnDcieberlaffung

ju gemerblicben 3w e tffn (b'teijügigfeit), bem gremben fo gut offen freien follte als bem 3nlän=

ber, vorauSgefegt natürlich, cap jener wie biefer an ben Mafien unb (Steuern bes (Erwerbs--

jweigS tb/Cilnimmt. Unter ben beutfd)en 3^1^-creinöftaaten ifi ausgemad)t, bafj in biefem

fünfte bie Qlngebörigen anbercriöeretnsfiaatcn benUntertl)ancn gleid) bel)anbelt werben follen.

3u einer allfeitigen (Sntwicfelung wirb biefes 3i l3 eft^nbnip jebod) erft bann führen, wenn audi

ber Snlänber überall von ben geffeln ber j$unü unb bes (Eonccfftonswefens' befreit ijt. 3 U bie^

fen bürgerlidjen iftediten ijt in ein$clncn Staaten, 5. 33. 23aiern, aud) bie Qlnftellung im Staats;

bienjt geredmet; ef)e eine Ocaturaltfatton eintrat, fann fein StaatSamt bem Wuslanber »erliefen

werben. ^Inbersmo wirb richtiger bie (Ernennung eines" ftremben 51t einem Staatsbienfi feinet

wegS ausgefcbloffcu, bagegen wirft bie Ernennung jum Staatsamt als Ocaturalifation. 3u
frühem Reiten moebten crfdjwerenbe Q3ejlimmungen für t>ie (Einfül)rung grember in einen gc;

gebenen Staatsbienfi ganj am ^laije fein, 5. 23. mar man nad) ber Devolution von 1688 nid)t

oljneSrunb eiferfücbtig auf ben J^erübcrtritt vieler ^ollänbcr in englifd}e Staatsbienjie, unb im

18. 3al;rl;unbert famen an vielen fleinen >£>öfcn Abenteurer aller Art in l)of)e Stellen; allein

beutjutage feilte Weber bergrembe als foleber in anbern als rein fiaatsbürgerlicben Drehten b)in=

ter ben (Eingeborenen geflellt, uod) bie (Erlangung bes Snbigenats an grojjc unb fernere 23or=

bebingungen gefnüpft werben. SMcDiecbtsgemcinfdntft ^uifetjen Snlänber unb fyremben erftreett

iify junacbjt auf bas@cbiet besGtvilredjtS unb ber (Eivilred)tspflege. 2)ie^anbc6gerid}te fpreeben

Oted)t für unb gegen ben unter tl)rem Sduitj vorübergelienb meilenben 5'temben, unb bie Q5e-

jiimmungen beä bürgerlichen SanbeSrediti? finb aud) bei ter -33eurtl;eüung aller oon 5'i"£'nben

im Staatsgebiet vorgenommenen Oteduöbanblungcn mapgebenb, in Se^ug auf bie allgemeine

9ied}tjfäbigfeit, 3. 93. Qjolljab.rigfeit, nnrb jebod) baö Somicil regehnäpig alö beftimmenb an;

genommen. >§ier ijt in ^()eorie unb ^rariö noeb fel)r viel Streit, ©an; allgemein fyridjt ftd)

t>aS ö|rerreid)ifcbe bürgerlid)e ©efe^bud) au§: ,,55en g-remten fommen überbauet gleidbe bür-

gerlidie dlefytc unb Q3erbinbtid)feiten mit ben (Eingeborenen 51t, roenn niebt ju bem ®enup
biefer Otedite ausbrücflid) bie (Eigenfd)aft eineö Staatsbürgers erforbert nurc." (Engherziger

frellt ftd) ber Code civil, wie überbauet bas frai^öfifcbe ©efegbueb bie Spuren ber 5lnfänge

feiner (Sntjtebung, ba ganj (Europa yranfreid) feinblid) gegenüberftant», in ^cn ft-rembe be;

treffenbeu 23eitimmungen nur ju t)äufig verratb- 3n (Snglanb bagegen ftnfcet ftd) in biefer

Spl)äre nur bie einzige auf bem Ocad)ivirfeu ber alten feubaliitifd)cn®runbfa|e berubenbe 2luS-

nab,me, üa§ ber grembe fein ©runbeigentt)um crmerben fann. 3n 2Birflid)fcit ifl biefe Otegel

of)ne 23efd)merlid)feit, meil einmal ber(Ermerb von@runbfiücfen 511 (Sigentb^un bei ben gebräud)

lidien langen ^aditterminen in (Englanb ein fct;v felteues @efd)äft ifi, taä für OJiduenglän;

ber nod) viel iveniger l)äufig eintritt, unb »eil jmeitens bie (Erwerbung beö englifcben^nbigenatC'

auf bie allerleid)tefte 2Beife ol;nc ^er;id)tleifiung aw ein frül)cr beflanbeneS Untertbjanenver;

bältnip vor ftd) gel)t. 9ciditSbeftomeniger f;at eine folcbe 93cfd)ränfung ber vollen bürgerlichen

J)£ccf)tSgleid)l)eit berg'vemben iit einem Staate tbre grof;e praftifcbe53ebeutung barin, bap mand)c

Staaten ben ©runbfa^ berOietorfton eintreten laffen unb^tembe nur in bcmÜ)?aj?c jum^tcd)t0:

genup gelangen, in roeldumi ber ^eimateftaat berfelben bieffeitige Untertbanen bebattbelt. Sebr

fa)roff ijt l)ier noieber bag franjöftfcbe (iivilreebt, inbem es nid)t fd)on auf bie irirflicbc *i>vaxic>

frember Staaten fief/t, foubern bie (Einräumung in einem Verträge verlangt („LV-tranucr

jouira en France des meines droits civilsque ceux qui sont ou seront aecordes auxFrane^ais

par les traites de la nation, a laquellc cet elranpcr appaitiendra", Code civil, Qlrt. 11).

33tel miiber ift bie 93eftimmung beS3)reufnfd)en\.'anbred)tS, inbem biefeSbaö^öiebervergeltungS;

red)t auf ben gall befebranft: „TOOtn ber frembe Staat jum l^ad)tl)cil ber Qfremben überbaupt

ober ber prettpifd)en Untertbanen inSbefoubere befcbmerenbc93erorbnungeiimad)toccr bergleicben

2)(iSbräticbe ttnffeittücr) gegen bieffeitige Untertbanen bulbet." 3>on foleben ertremen 5"äÜen ab-

gefebjen, mo fonjl ]6cn ta$ frieblicbc 93erba(ten ber Staaten uieinanber in bas Stabium ber
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3wiftigf'eit übergeljt, fdjeint ba§ Oietorquiren burd) Verweigerung be* allgemeinen bürgerlichen

JÄedjte für unfere bem $erfel)r fo fel;r jugcmanbte 3eif ntefyr alä bcbenflict) ju fein. (Etwa» an^

t>cvö (teilt fid) nad) einigen SanbeSgefeggebungen baS cioilproceffualifd)e &rembenred)t. SBeS;

t)alb baS fran$öfifd)e£fted)t nur bem (Eingeborenen oaSOtedjt ber@üterabtretung unb bie baburdi

ermögüd)te23ermeibung berSd)ulbt)aft gttgeftefyt (Code deprocedurecivile, 2lrt. 905), ifinid)t

abgufet)en unb l)at fd)on erfaf)rungSmäjjig gu großen gärten geführt, dagegen läpt fid) gegen

bie $füd)t bes g-remben, Der feinen @runbbeft|$ im £anoc über eine fonftigc 33ürgfd)aft, §. 23. in

einem ®efd)äfte i)at, all Jtläger gegen einen Snlänber für bie Soften Sid)erf)eit ju beftetlen

(Code civil, 2(rt. 16), wenig einwenben. £er ®runb ift ()ier nidbt bie (§igenfd)aft all g-rember,

foubcrn ber reale llmfranb, ba§ bem 33el'lagten unter biefeu Q3crr;ältniffen oft bie (§rt)olung an

bem »erliercnben «Kläger unmoglid) fein wiro. Wa bem ©ebiete beS ^JrioatredjtS unb bürger;

iid)en ^roceffeS fd)lo§ längere 3eit ber Jtrciö ab, ben ber Staat bem g-rcmbcn glaubte einräiu

mett 51t bürfen. ^Dagegen mar nie beftritten , ba)l ber g-rembe ben s43olijeU uud Strafgefegen

beS SanbeS unterworfen fei unb nad) ben formellen unb materiellen ©runbfäjjen beS SanbeS;

red)ts Otcdit nelnnen muffe, gär baö im Snlanoe begangene ^olijeioergefyen ober SBerbred)en

ftrafen alle Staaten ben g-remben, unb nur barin maltet einige U}erfd)ict>enl)eit, baß einige Staa^

ten aud) bie im QluSlanbe von einem 2luölänber gegen baS 3nlanb ober einen Snlänber began-

gene Q3erbred)en3r)ant)lung öor il)r gorum gießen. (Sonfequenter ift ce, aud) l)ier bie fonft bei

s-ßerbred)en ber g-remben imQluslanbe eintretenbe Auslieferung (f.b.) oorgunelnncn. 5lud) barin

fief)t ber greinbe bem Snlänter gleid), bap ibn fo wenig all biefeu bie Unfenntnip ber ©efe|c

cntfdjulbigt. 3n 33e§ug auf ^oligeiübertretungen fabelt einzelne t>ted)t3(er;rer eine 2lu3nat)me

51t ©unften ber g-remben behauptet, allein alle praftifdjen ßrmägungen fpredjen gegen biefe

$rioilegirung ber Unwiffenfyeit. 3)er Staat, weldjer ben g-remben nad) Qiedjt unb 23ttiigfeit

beljanbelt, fann a\id) verlangen, bap biefer fid) mit feinen ©efe^en befannt nmdje ober bie Straf;

folge feineö 9iid)tmiffen3 unb 3uroiberl)anbeln3 willig trage. 23cfonberc ©eridite für g-rembe

r'ommcn jc§t nur nod) bei ben Golfern ber niebern (Sulturgrabe sor. (Q3gl. barüber ben Qlrt.

Gonfuln uno (Sonfulafe.) (Sine (Sigcntbümlidjfcit beö engltfdicn 9tcd)t3 ift, bap ber angeflagte

greinbe eine Jury de medietate linguae, f)albau3£anbcücuten oberbod)g'rcmben befiefyenb, oer;

langen fann. 3n f£)eutfdilanb ift l'anbcSoermeifung cir.e gegen 2lu«länbcr ftatt ber Stellung

unter Volijeilidje Qtufjtdjt eintretenbe befonbere Strafe, ©e^en roir auf bal ©ebiet beö öffent;

lidjcn ditüjtä im engern Sinne über, fo geigt fid) bie G'igenfdiaft alä grember gerabc barin,

üa$ bie b'ffentlid):red)t!id)en 2)iatcrien if)n unmittelbar nid)t berühren. 3Bie cngtierjig man

früher auf biefem ©ebiete verfuhr, bemeifen bie jämmevlid)cn ßngeftänbniffe, mcld;e betreffs

einer gemeinfdjaftlidjen ©otteSoerel)rung anberä beulenden unb glaubenben ^rentben au§;

brücflid) gemadjt loerben mußten, dagegen t)at bie gröpere ö'teil)eit beä Staates von fird)lid)en

1)ingen gegenwärtig in ben meiften Vänbern geholfen, unb offenbar ift (lud} bie gemeinfdjaft;

lid)e ©otteö^erc^rung ein Urred)t ber $crfonlid)feit, ein ©cftanbtbeil ber g-reil)cit ber Q}erfön:

lidjfeit felbft. 3nbem aber ber grembe alä 5lnget/öriger feinefl >§eimatSftaateö bel)anbelt mirb,

folgt barauS feineSmegS, ba§ Die ifym bafelbft 5ufommcnbenStanbe6rcd)te auti) in brüten Staa;

ten anguerlenncn finb, g. 33. J)offäl)igfeit, grei^cit ^-nn Sd)ulbarrcft, üitel u. f. to. 9)?and)cS

beruht t)ier auf juvorfommenbem 2£ol)hvollen, unb nur bie Vertreter ausmärtiger Staaten

ftnb red)tlid), b. I). t)ier i.iolferred)tlid) nad) Öiang unb Jitel iljreö .^>cimatSftaateS anguerfennen.

(£>gl. bie 2lrt. Grtcrrttorialttät unb ©cfanbtc.) 2>ap auf foldje ^erfoneu alles, »vaS b.ier Wn
gremben unb 5rembenred)t gefagt ift, feinc5lnmcnDung finpet, inbeut ja gerabe it)re(Srtcrritorialität

bie 2lu8nal)me üom allgemeinen 5rembenred)t auSiuad)t, ift in bem 5trt. ©rrcrrtfotialttdt auö-

fül)rlid)er erörtert. Sniniemeit ber im i?anbe »oeilenbc grembe 51t ben Steuern beffelben l)eian;

gebogen tverben fann, b. I). wieweit üd) bie Sitiangtiotieit bcS Staate? über it)n erftveeft, ift nidjt

unbeftritten. Ü)iand)e Steuern, 3^le, GonfiuntionSfieuern treffen il;n natürlid) wie ben 3nläiu

ber. JDaffelbe ift berg-att bei folcbcn, weldie ein QUqutoalent für öffentlid)c Veiftungen ftnb,

wieGbauffeegetber, 58rücfengclber, ©criditofporteln u.bgl. SJiebirecten Steuern werben bagegeu

iwnt g-remben regelmäßig nid)t erhoben, (iine ©ewerbfteuer ;ablt nui) ber im 3nlanbe ©e;

werbe treibenbe2lttSlänbcr, unb ebenfo riditig iftcS, bapbergrembe üad auä einer in bem Staate

fonft betriebenen $>efd)äftigung erworbene (Siufommeu yerfteuert. S)ap bie auS bemSnlanbe be-

jogenen Dienten befteuert werben follen, wirb ^iemlidi allgemein bejaht, verneint bagegen wirb

bie grage nad) ber Scfteuerung auS Renten, (Sinfünften, ^iaritalicn aber®ütern in einem brit--

ten Staate, hierbei fowic namcntlid) bei ben ©emeinbefreuern maebt fid) ein Unterfd)icf

gcltenb, je nad)bcm ftd) ber grembe wirflid) bomicilirt t^at ober ben (Sbarafter eineS Dteifenben
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beibehält. 3e ftettgec bie 2>erbinbung be§ 5remben mit beut (Staate ober ber ©emeiube , bejto

mel)r empfängt er von i>cn SBort^eilen betbex unt> fccjto efyer fann er jmn SWittragen ber ojfent;

lidjen Mafien r/crangc$egcn (Derben. (Sine 35eränberung in ben Dted)ten teS Cremten hürb fonjl

burd) fcie SSegriinbung eineS JDomicül uiebt bewirft. 23on tiefem ®runbfa§e madjt nur baS

franjöfifdje Otedjt eine eigentljümlidu\ aber bis auf ton heutigen 'Jag in ifyrem SSefcn nicht fejt;

gefteüte 2(uSnaf)me. 3(rt. 13 r)eij}t eS „L'etranger qui aura ete admis par l'autorisation de

I'empereur ä etablir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il

continuera d'y resider." £)er nicht mit Qlutorifation ber Dtegierung in Sranfreid) fich au^-

fyaltenfe Cremte r/at bemnad) nur bie droits civils, foreeit jie ifym nach bem obenermäbnten

®runbfa§ ber JRecitorocität in Verträgen jufommcn. Beitritten ijt nur, ob cS in S>ranfreiä)

ein £omicil ob,ne Slutorifation ber Regierung für ben frremben geben, ober etwa jene Qtu;

icrifation in bem ftillfdjmeigcnbcn 2Ber)nenlaffen gefeijen toerben fann. Ocad) ber richtigen,

teineSft>egS aber überroiegent» anerkannten Üieinung liegt eS au§err)al& ber s
3)cacr)t ber Dtegie;

rung eines Staates ju serf)iubern, t>a$ ein grrember, ber inS Sanb gelaffen ijt, bort fein Somieil

auffcblägt. £>b fle biefem pxvoaU unb öi>IferredjtUdjen SDomicil aud) jtaatSredjtlicbe SBirfungen

beilegen toitt, ift if)re freie Sad)e, tenu StaatSanger/örigfeit, JjpeimatSbcrechtigung u. f. I». rja;

btn mit ber 8'rage beS £)omicilS unmittelbar nid)tS ju t()un. 3ener 9trt 13 t>eS Code civil unb

nie barauS e contrario gezogenen Scblüffe ijaben neuerlid) bei »erfcbjebenen (ärbfd)aftä= unb

£ejlamentSr;roeeffen ben englifd)en ©eriebten biel Äopfjerbrccben verurfadjt, fobajj man ein be;

fonbercS ®efe§ für bie fritifeben gälte eingebracht l)at.

9Btr fc)aben gefebeu, ba£ ber Staat atlerbingS auch baS (§igentr/um beS auf feinem ©ebiete

roetfenben ^remben traft beS jus eminens erproyriiren fann; bie perfonlidje 3)tenftyfli(frt beö

2luSlanberS, namentlich bie 3RiUtärbienftyjItö)t, ift in feinem Staate angenommen. £>ie £an=

reSsertljeibigung, als rechtliche Sorberung, fe|t bie SanteSanger/örigfeit voraus. Ob ein Staat

fonft g-rembe in feinen QftilitärftaatSbienjt aufnehmen null unb fann , ifr fd)on bei Befprechung

beä StaatSamtS (f. 2lmt) im allgemeinen mit entfdjieben. 2)er Staat fann, um fd)lie§licb aud)

öieö ju bemerfen, bem gremben ben 5lbjug, bie 2lufr)ebung teS burd) ben Qlufentfjalt Deftet)en=

ten iBerfjältniffeö jmifdjen iftnen, nid)t ireigern, ein ©runbfaft, ber nid)t baburd) öeranbert

roirb, bajj ber g-rembe sor feinem Sd?eit>en auö ber bisherigen Umgebung jur (Erfüllung feiner

3}erbiublid)feiteu angehalten roerben fann. Über ba6 Oted)t beS Staate^, einen fyremben auäju;

ireifen, beffen 5luSübung befonberö in Seutfd)lanb oft mit beifpiellofer ^>artc unb Otücfftdjt^

loügfeit ger)anbf;abt lvorben ijt, nuif f)ier auf ben ^irr. 5tufcntöalt§recfjt unb Stusmcifung

üertoiefen toerben. Sie ^>flicr)t eiueä Staate^, feinen auf biefem 35Jege aug fremten Staaten an

feine ©renje gebrachten ganbeßangefj&rigen aufzunehmen, ift im allgemeinen anerfannt, icbod>

ftäuftg noc| näf}er burd) internationale Verträge (3. ^8. jmifdjen ben beutfdjen Staaten)

beftimmt.

2) Cime ta§ ber grembe ^erfb'nlicf) ein bejiimnücS Staatsgebiet betritt, oberbod)0^ne3tücf=

fid)t barouf, fann er öurc^ ben -23eji§ öon Öiegenfdjaften mit temfelben in eine rcd)tlid)e Serbin;

bung treten. 6ä ijt bieg üon bem einfacben 5)cobilrec^t be-:l;alb unterfd)ieüen, lveil bie liegcnt^

unbeircglic^e Sacbe ein Stücf ber materiellen ©runblagc icS Staate^, befi Territoriums ift. 3m
allgemeinen erfennen bie »erfebiebenen Staaten ber Q3olferreduSgemeinfd)aft unfercr i^age bem
JrembenbaS Otea^t ju, ©runbjtiicfe ju enrerben; im@egenfa6 gegen ben vollen Sanbfaffen, ben

unter l'anbeSt)of;eit ftgenben ©runbeigentt)umer (übrigens Hjurbe aud) bie Untertt)anenfd)a""t

o^neOiücfftd)t auf®runbbefx| oft Banbfäfjigfeit genannt; Älüber, „öffentliches iRcdjt", S-269)
nannte bie altere SuriSprubenj in £eutfd)lant> unb g-ranfreid) einen foleben Srentbcn forensis,

sujet forrain, jetjt sujet mixte. JBon bcbeutenfevn Staaten t)aben nur (S'nglano unt> verfd)iebene

ber Staaten ber amerifanifd)en Union ben ®runbfa§ beibehalten, tai} bei Bfrenibe fein ©runb;
etgcntf;um ermerben fönne. Über bie Ujerbältniffe in ^'nglanb ijt fdjon oben gefprodien roor;

ben , ba oer 2(ufenthalt im Öanbe an tiefer JBefcbranfung nicbtS anbert ; in ben UntonSitaateu

ift ber f^aÜ. feb,r l)art, »renn 2luSmanberer if)ren in (S'uropa gebliebeneu 2tngc()örigen u. f. n\

Dort errrorbene -33eft6ungen ab intestato ober tejtamentarifd) binterlaffen. 3n einzelnen Staa;

ten jino teSbalb abänbernbe ©efeße ergangen; aud) b,ier tvirft nod) bie Dieminifeen^ bcS eng;

lifeben SeubaliSmuS, nad). Sie Piekte unr> *45flid)ten bcS gforenfen finb roefentlidj Otedjte uno

$jUd)tcn beS von il)tn befeffenen ÖrunbjiücfS, obglcid) bie StaatcninariS in einzelnen fünften

nicht übereinjtimmenb ijt, 5. SB. mandnnal ber unvollfommene ^anbfaffe (io nwrbe ber gorenfe

aud) lvol genannt) an oem ©eriebt beS von ibm befeffenen ©ruutftücfS awi) lregen obligatori:

fd)er ÜSerbältniffe belangt toerben fann. Söä^renb eS für bie nid)tbeutfd)en Staaten uttb bie
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beutfdjen biefen gegenüber eine Bvage beä freien (Srmeffeng ijt, 06 fte bem Ocidjtuntertbancn ben

(Srwerb bon ©runbeigcntfuun geftatten wollen, fyaben bie llmertbanen ber beutfd)en Staaten

in biefen nad) 3lrt. 18 bev 33unbegacte bag Otcdit, „©runbeigeutfyum auKerfmlb beg Staa;

te§, ben fte 6ett>oJ)nen
, 511 erwerben unfc 511 befifcen, obne beer)aI6 in bem fremben (Staate met>-

reren 8l6gaben unb Saften unterworfen 31t fein, alg beffen eigene llntertbanen". (£g ijt bieg einer

ber fdjwacfjen Anfänge jn einem beutfdjen 33ürgerred)t, weldje bie 23unbegaete bietet.

3) -2lttein and) ber grembe, weldjer Weber perfBnlidj in einem fremben Staate jld) vorüber;

gebenb ober banernb aufb/ält, nod) etwa ©runbetgentfjUTH in bcmfelben beü§t, ijt in brüten

Staaten a(g tRedjtöfubject anerkannt. 3n ben -Anfängen beg Q>erfcr)vyle6enö befdira'nfte ftd) bie

frembenredjtlidje 2(neffenttung »ornüegenb auf jene Bälle, allein in bem 3Beltt-crfer/r nnferer

Jage ijt e§ biel widriger, baj? aud) ber taufenb teilen weit entfernt wob;nenbe 3(uslänbev im

gegebenen galt auf Den Sdju§ nnb bie #ulfe nnferer ©eridjte redinen fann. 5)ie unter 1) fyer;

oerge()obcuen ©efegbejtimmungen — unb mit irrten jtimmt baS ®ewobnb;eitgred)t ber öänber,

welcbe feine gefdtloffene (Sioilgcfe£gebung baben, überein — erftreefen ftd) aui) auf biefen galt.

@g ift nidit bieg ber in £)jterreid) (ebenbe gremoe
, fonbern jeber, ber aug ber gerne frie Öfter;

retd)ifdje Oied)tgl)ülfe in 2lnfprud) nimmt, bem bie ©eridjte Ojtcrrcidjg , wenn fte nur ber Sadje

nad) eompetent ftnb , offenjleben. %n biefem gratte i)ai eg feinen Unterfdjieb $u madien, ob ber

-33efJagte ein Snlä'nber ober ein grember ijt; nur granfreid) wilf wenigfleng tfyeilweife feine

Oiidjter auf bie 9ied)tfpred)ung 3wifcfjen Snlänbern unb 3nlänbern forde fvemben unb Srilans

bern befd)rä'nfen , begebt bagegen neben biefer Suftijberweigerung bie weitere «§arte gegen ben

augiüärtg wof)nenben g-remben, baj? eg bem 3nlänber gejtattet, ben Qtuglänbcr aui) wegen im

3(ug!ant>e angeblid) eingegangener QJerbinblichfeiten r-or bie fvanjojtfdjen ©erid)te 31t eitiren.

(Code civil, 3(rt. 14.) 9)at ber Anerkennung beg gremben in feiner internationalen Dtcdjtg;

fäfyigfeit fdjliefit bag grembenred)t alg fold)eg ab. 5)ie grage, weldje ©efejjgcbung jur 9lnwen=

bung 31t fommen fyat, nad) bem üit&t weldjen Sanbeg bie in ber grembe borgefomntene iftedjtg:

fjanolung unb ib)re golgen 311 beurtbeilen ftnb , fo fefjr häufig jle mit bem fogenannten Sftcm=

cenredjt in ber wiffenfdjaftlid)en (Erörterung berbunben wirb
,

gebt über unfere 2l'ufgabe r/itu

auö, ba fie ebenfo gut eintreten fann, wenn 3nlänber im Qiuslanbe Oted)tgserbinbIidf"eiten

gegeneinanber übernehmen. Sag internationale ^rittatredrt (man ijat ftd) geirö(;nt , biefen

öüigDrurf; in einem etirag 311 treiten Sinne 311 gebrauchen, 3. SS. ba§ er aud) bag öffentliche JKed)t,

foroeit eg greinbe berührt, umfa§t) ijt ber SBiffenfdjaftgjireig, roeldjer barüber 31t entfd)eiben

()at, unb unter biefem Sitcl roerben aufy fväter biejenigen fragen aug ber Materie, lveldie ftd)

311 einer überftd)tlid)en (Srörternng eignen, beantwortet lverben. (S'benfo irenig ijt b;ier aug;

fübrlidier von bem Qjerbättnij; bcg^eimatgjtaateg 31t feinen im SfoStanbe lebenben Untertanen

311 banbeln; bieg ijt red)t eigentlid; 5'vage ber Staatgange(}örigfcit unb Uutertbancueigenj'djaft,

3. 33. inroieimt bie b;eimifd}en Staatögefege, bürgerlid)en Oted)tgnormen, Strafred)tgfä§c , gfc

nattjyorfdtriften unb Stcuervflid)ten aud) für ben imQtuglanbcoertvcilentenStaatgangebörigen

serbinblid) finb. 3(usfüf?rlicf;evcS barüber finbet jtd) in bem SBerfe öon ^. %l). Mütter, n^)aö

in
-

aftifd}e europäifd)e grembenredjt" (^eipjig 1845) , worin unter bem 31t engen 9camen be3

Jrembenredjtg in ©er Xb,at bag internationale *i>rirmtrecf)t abgefyanbclt wirb. 5)ie befte fraiu

3Öfifd)e Sdjrift ijt bag iOerf von ftölir, „Traite du droit international prive". 'Ron ameri;

f'anij"d):englifd)er Literatur ijt aug3U3eid)nen Stör«, ,,On the conilict of laws", unb für Sngs

(anb ein neuereg aScrt" »on ©eftlafe. 3(u§erbem enthalten bie augfübrlidicrn SQSerfe über

33ötferred)t, wenn aud) nur in Jtiir$e, 9lugeinanoerfe|ungen über bag 5rembcnrcd)t
, 3. 33.

Jpeffter, „(§urofcaifd)eg 33ölferred)t" (inerte 5Utf(age, 33erlin 1861), §. 60 fg. j Dvpenl)eim,

,,33Ölfcrred)t", S. 346 fg.. 6'ine Sonographie über bag 9ved)t ber 3luglänbcr in einem be-

ftimmten Staate b/at für Ojterreid) gegeben 3jcgque »on Tuttlingen ,
,,Sic gefe^licbe ©e^anb;

hing ber 3luglänber in Ojterrcid)" (3Bien 1842). $. SRatqn arbf en.

triebe, ^riebcn§ftanb,. ?fticDcn§fd)fuf?, ^rtcbcn§inftrumcnt. triebe, ber ©egcn=

fa| beg Jtriegg ober überb;aupt beg Streitg, ijt ber ßuftottb in 3Bed)felwirt'iing jtebenüer 33er;

fönen, worin fte über bag einer jeben oon ib/nen 3ujtebenbe lUeditggebiet unter ücb einig ober

wcnigjteng in feinem gcwalttb/ätigen Streite barüber begriffen ftnb. Streitigfeiten namlid)

über gegenfeitige >)ied)tganj"prüd)e, folange fie nid)t 31a- 3nHingganwenbung ober gewaltfamen

Selbjt()ülfe gebieten ftnb, b/eben jwar ben griebengjtanb im weitem Sinne auj , nidn aber im

engern unb eigentlichen. 33ci ben UnvoUfornmenbeiten fowol ber natürlidien alg ber Vojitiven

Oied)tgle()re, bei ben oft fdjwer 311 löfenben 33erwirfelungen ober llnbejtimmtl)eitcn ber ttjatfäd);

liefen 33erf)ältnifj"e, worauf jene anjuwenbeu ijt, bei ber natürlichen 33efangenb/eit cnblid), wo;
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mit man gewöhnlich über felbfieigene 5lnfprü$e urteilt, ftnb 9ted)tejtreitigfeiten gang unver-

meibltd) unb besl)al6 aud) nid)t unvernünftig. 2Bol aber ift bie (Sntfcbeibung fold)er Streitig;

feiten burd) ©civalr unvernünftig, unb berßujianb, Worin man wegen ber SSefyauptung feu

ncs fechte lebiglid) an bie ©ewalt gewiefen nnb bafyer bie ©ewalt bas 2)?a§ bes Oiedjtsi ift, fein

wahrer. Oted)t^ufranb. 2)ie Vernunft forbert ^rieben, b. x). Harmonie ber 2Bed)felwirfung
nnb , fo oft biefelbe gefrört nürb, il)re 3Bieberl)erfret(ung. S>er Jtrieg fann bafyer mir infofcru

gerechtfertigt fein, als er len g-rieben, b. i). bie ££ieberr/erfiellitng jener v£>errfd)aft, gum Jwcct
bat. 2)er triebe fiellt ftd) l)iernad) Vom Stanbpunfte ber Vernunft als ber 9cormalguftanb bar:

aber gefd)icbtlid) erfebeint leiber ber Krieg fcl)r oft al8 Otegcl nnb ber griebe bloö als Unterbre-

chung bes Kriegs.

£egtere£ ifi tns'befonbere gwifcfyen ben noch im ßuftanbe ber urfprünglicben ober natürlichen

!lngebunbenr>eit unb gefeglofen greibeit £ebenben ber galt , alfo namentlich aud) gmifdjen ben

©efammtpcrfönlidjfeiten ber Golfer unb (Staaten unter ftd), folange fie nid)t burd) ein runft=

lidjes SBanb gu einem Softem von Staaten bereinigt ober ftd) wenigstens burd) gemeinfame
3lnerfennung natürlicher ober pofttiver Dtcdjtsgrunbfäge ber Jperrfdmft ber blofjen ©ewalt eine

beilfamc Sdjranfe gefegt (jaben. gut bie einzelnen bagegen bietet fict) im Staatsvcrbanb ein

bleibenber triebe, vermöge beffen bie gewalitt/ätige Selbitfyülfe (mit 9Uisnar)me ber Diott):

fälle) aufgehoben unb jur Sntfcbeibung ber 3ied)tsftrcitigfciten ber frieblid>e 31>eg bes ©eridjrs

eröffnet wirb.

2£ir haben t)ier ben grieben nur im völfcrrecbtlicbcn Sinne gu betrachten, nämlich tl)cils

als griebensfianb, rfyeils als" griebenefct)lufl gmifdjen felbfiänbigen, unter fict) in 2Bed)felwir;

fung jleljenben Völfern ober Staaten.

3)en griebensftanb forgfamft gu erhalten, ift eine vom Otedn wie von ber 2)ioral gebotene

unb meift aud) von ber Klugheit eingefd)ärfte $flid)t. Ser Staat ober bie Staatsgewalt alfo

enthalte ficr) nid)t nur gewiffenf)aft jeber Verlegung fremben Rechts, fonbern fudie aud) , »venu

bas eigene 9ted)t verlegt ober in grage gefiellt worben, guvörberjt eine gütlid)e Witsgleicbung

burd) Untcrijanblungen, Vergleid) ober fd)iebsgeri$tlid)en 2lusfprud) ju erroirfen, unb greife

erfi, wenn alle gelinbern Mittel (worunter auch Occpreffalien unb Dtetorfion) fruchtlos blieben,

gur legten, ßujjerftcn @ntfd)eibungsart — burd) SBaffen. S>le Dlotl)ivenbigfeit, biefes gu tr/un,

wirb übrigens um fo feltener eintreten, in je beffere Kriegsverfaffung man fid) gefegt, b. I). je

mächtigere Verti-cibigungsmittel man vorbereitet ober wenigstens eventuell fid) gefiebert t)at.

Unter jener Vorbereitung ifi jebod) feineswegs bie foftfpieligc, bie Kraft beö £anbes fchon im
grieben vergebrenbe 2lufftellung unb fortwährenbc 6'rbaltung eineö zahlreichen ("iebenben^eereä

verftanben, fonbern vor allem bie Pflege unb tl)unlid)fte (Entfaltung berjenigen nidit nur mate-

riellen, fonbern audigeifiigen unb moralifdjen Jlräfte im Sd)ofe ber Nation, tteldie geeignet fmb,

10 oft eö notl) thut, fd)nell in Sfyätigfeit gefegt unb 511m 3"ri<tffdilagen jebes 2lngriffö, miä) mit

nachhaltiger SBirffamfeit venvenbet 31t Werben. 2)ie eventuelle Sicherung nodi weiterer Streit;

mittel gefd)iel)t burd) Qlllian^tractate, ober nod) juverlaffiger bttra) 3?unbeofv|ieme, woburch
einerfeite ber gefährlichen *i>räpotenj einzelner ©ropmächte bie vereinte Jtraft von einer 2lnjar;I

flcincrer Staaten ausgleichenb entgegengejtellt unb antererfcitS gwifchen im verbunbenenStaa;
ten felbjt ein verbürgter 5)ved)tö; unb g-riefen^ujtanb begrünbet wirb.

2jBenn aber, trog alter Sorge für g'riebenSerr/altung, gleidnvol ber Jlrieg entftel;t, aisbann

l;eifd)en abcrmalö ^flid)t unb ^3olitif, bemfelben fo balb als möglid) furch ebrenbaften %m:
ben§fd)lup ein 3icl ju fegen. Ohir bie 2Bieberl)erftellung bes burd) bie Sd)ulb bes einen ober

beö aubern £$eilä ober aud) beiber XfyiU unterbrochenen g-riebensftanbes foll ber 3>occf ber

Kriegführung fein.

®em wirtlichen 5'i'iebensfd)luffe gebt bie ftriebensunter&anblung »orouS, woju bie erfien

einleitcnben Schritte häufig von britter Seite, etwa von gur Vcrnüttelung eingelabenen ober

bagu ftd) anbietenben i^ädjten, oft aber aud) von ben friegfüt/renben I()eilen felbj« mittel^ an-

fangt geheimer ober aud) fogleid) offener Anregung gefcheben. 5)ie Verl)anblung wirb fobann,

je nach Umftänben unb gumal nad) ber ^efdntffenbeit il)reö ©egenfianbes, entweber bloö gwi-

]chen im etwa bereits bei einer britten 9JJad)t aecrebitirten ober auch eigeno jum ßriecenStocrte

an einem beftimmten Drte ftd) verfammclnben ©efanbtcn ber friegfiibrenben ^iäd)te
(
ober aud;

mit 3.t)eilnal)me dritter, Vermittelnber ober Qllliirter, ober wie immer am Streitgegenftanbe

2J(itbetl)eiltgter, nid)t feiten in feierlichen (Songreffen gepflogen, unb it)r (Srgebnip, je nadjbem

wenigere ober mehrere $ Teilnehmer ftnb, in einem ober mehreren Snftrumenten niebergelegt.

Dft werben neben ber allgemeinen ober £auptfricbensurfimbc nod) befonbere Snftrumente über
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t>ie nur einzelne 2ftäd)te 6etveffenben fünfte ober aud) über blo§e3ufa£üerträge, ober ü6er gan;

fpecielle 3ntercffen errietet, oft bem v§auptinfirumente blepe 9lccefftonsurfunben ber mit6et^ct=

ligten 9J?äd)te beigefügt, oftaud)biefele|tern, ntmalbie mit bett fyauptfriegfübrenben blos atliir;

ten, lebiglid) in ben smifdjen ben Hauptmächten $u Stanbe gefommenen ^rieben mit eingefdjlofi

fen, ©cmüb/nlicb, gebt bem QCOfct)luffe bes befinitiven ?yriebens ber eines *präliminarfrieben3

»oorauS. 3n biefem werben blos bie ^auptpunfte bes Streits geregelt ober bic ©runbbebin=

gungen bes Übereinfommens fejtgefeijt. 2)ie 3}ervolljiänbigung unb nähere 23ejiimmung

berfelben bleibt fobann bem oft gar lange jtcb r-erjögernben, mitunter felbfl nod) fc^eiternben be=

finitioen griebensmerfe überlaffen. 3n allen biefen 3nflrumenten unterfdjeibet man bie <£aupt;

artifel von ben 9{eben= unb Separatartifeln, unb gar oft fommen barin neben ben offenen aud)

geheime 5(rtifel öor.

(5>s ift ®runbfa§ bes heutigen Q3Ölferred)ts, bafj bie Jriebcnsverträge, n>enn aud) von ben

Unterf)änblern innerhalb ber ©renken ib/rer 23ollmad)t gefd)loffen, gleidjwol iljre »olle ©ültig;

feit erfi burd) bie Oiatification ber Regenten erbalten. (S's wirb biefe in ber Otegel aud) aus=

brücflid) vorbehalten unb ein beftimmter Sennin bafür feftgefetjt; bod) t;ält man ib/re Q3erweu

gerung, wenn nid)t befonbere SiKed)tfcrtigungsgrünbe bafür angufüfyrcn ftub, für unjittäfjtg.

5Die Verträge 31t galten ift überall eine ^eilige ^>flid}t, für (Staaten wie für privaten. 2)odi

gibt es aud) ©rabe berfelben, je nad) ber «Stellung ber U>crtragfd)Uefjenben unb nad) ber2Bidtigfeit

bes 93ertragsgegcnftanbes ober nad) ber befonbern ÜWatut teffelben. 9cad) allen biefen Otücf:

fidjten erfdjeincn bie Staatsverträge unb unter benfelben vor$üglid) bie bes griebens gatt} be=

fonbers fyeilig. ßroav mag gegen bie Q3erbinblicbfeit berfelben baS 53ebenfen erhoben »werben,

bat) ber frriebensvertrag in ber Diegel fein freimütiger, fonbern ein burd) ©cwalt ober gurdn

erzwungener, ja gar oft ein burd) ungerechte ©ewalt erzwungener ijt. 2>od) ift folde Ungered);

tigfeit, ba fein Otiduer über ben ,5lriegfüb,renben ftel;t, feine juriflifd) erfd)einenbe, vielmehr bei

'.2lusfd)lag ber SBaffen, als gewiffermafjen ein ®ottesgerid)t, worauf Die Streitenben compro-

mittirten, für bas äufjere Oiecbt bes Siegern entfebeibenb. 2lud) mürbe bie SDiaritne, mouadi

griebenefdilüffe nidit binbenb mären , bie ÜKöglicbfeit, ^rieben $u fcbliepen, aufgeben unb alle

Kriege 31t <Bertilgungsfriegen machen. 3ti biefer legten 23etrad)tung liegt ber £auptgrunb ber

.§eiügfeit, melde man mit allgemeiner Übereinfümmung ben Sriebensfd)lüffen beilegt unb

wovon man fauni für gan$ au§erorbentlicbe öällc eine Qlusnab/ine juläpt. 2)od) ift biefes frei;

lieb meb/r nur eine tl)eoretifd)c üKnerfennung als ein aud) buvd) bie >-l>raris befräftigter ©runb

fa§. 3tt ber 3Birflid)fcit bauern fafl in ber Otegel bic grietcueserträge nidt länger, a\8 jeber

ber beibetwSl^eile feinem 3ntereffe getnäp ftnbet jle ju beobachten, ober alä er fid) bie Ärofl nid;t

gutraut, fie ungefiraft ju bredjen. 3tuf feiten beö '-Beilegten ntmal, trenn ilmt barte in'bin^

gungen gefegt mürben, ift ber gfriebf feiten meb,r ätä ein aBaffenftilljlanb auf unbeftimmte

3eü, b. b;. für fo lange, at3 ]id) feine Gräfte nidjt crb,olt tynbtn ober eine günjtige ©elegenb;eit

gur SBieberaufnabme bee ^ampfe^ ftd) jeigt. *Jlud) fattn cä bemjenigen, meldjen banadi ge

lüftet, niemals fdjroer fein, einen 33ormanb baju aufgufiuben, namentlid; einen ©egen|ianb

neuen Jjöat>en§, mclcber fobann 311m 33rud)e füfyrt unD bcrgejtalt jmar nidit bie ©ültigfcit beh-

alten gfiebene aufgebt, mol aber einen Xitel ber Dtidjtbeobadjtung — als Otctorfion ober über

baupt als geinbfeligfeit — barbietet.

33ci S'rieDensiH'rträgen, bie eine ©efamnitentfdviüutig über tuele unb mannicbfaltige ober

i'omplicirte Streitgegcnjtanfce 311 geben baben, ober nad) langtuierigen Kriegen unb 3u, i|cb
/
en

mehreren, nä(;em ober entferntem üljeilnebmern bes Streitö untcrbanrelt trerfen, jumol wenn

batatd) au* allgemeine politifd)e ober fird)licbe Sntereffen, natuentlid) iUincipicn ofer Svilenu-

bes äußern ober innern öffentlichen Otecbts iljre ßntfd)eibung ober ;)iegulirung evbalten follett.

mirb gewöbnlid) ber iu-reinfadutttg ber U>erbanbliing ooer ber }U erleid^ternben 93erjlänbigung

megen jimörberft eine allgemeine SailS ober ©runolage bafür fe|lgejtetlt. Xic üblidijten unter

foldjen ©runblagen ftub: ber Statusguo, trie er uor bem !Jlusbrud)e bes Jtriegs ober aueb, gu

irgenbeincr anbern beitiiututen 3dl bt\t<mX>, fobann ber augenblirflide, b. b. jut 3"' bei %xk-

bensunterlianblung beftel^enbe Statusquo unb enblid) bo8 $rincip ber (iciupenfation ober ber

billigen ©cgenredinung , b. b. bes ^lustaufcbes öon Äriegsgeminn unb i>erlufi, ober überhaupt

v»on ^Infprüdien unb ©cbulbigfeiten, je nacb ber gegenfeitigeu Stellung ober ben Jhiegsmitteln

unb 3lusfid}ten ber Streitenben unb il,uer ^erbünbeten, ober nad bem relativen 2Bevtr;c be-
_

2tbjutretenben ober bes bagegen 311 Grfyattenben für ben einen ober ben anbern Xfytil.

93on biefen ©runblagen ift mol bie bes uti possiiletis ober bes — ganj jufälligen/

factifd;en — augenblicflidteit ^eftßftanbes bie am menigllen vernünftige, infofetn
-7
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für einen Bleibenden ^rieben, nidjt bfoS für einen SSkffenjiiKjianb bienen foll. 3ene beS Q3e=

ÜBfianbeS »or bem Kriege bagegen fdjeint für einen aufrichtigen VerföbnungSact gtoar baffeub,

bodj mag fie alö ein 2?efteiS ober als ein minbcftenS sott bem Angreifer abgelegtes 6in=

geftanbuif ber tönbernünftigteit bei geführten «ßriegS gelten. 9ludj nod) anbere, beliebig gu be;

fnmmenbe 3eitpunfte beS 9?eft6jianbeg (nüe g. *8. im SBejifä'lifdjen ^rieben baS 3at)r 1624 als

-Diormaljaln- aufgehellt warb) fönuen nad) Umitänben als Otegel für ben fünftigen 3ujlanb
aufgehellt werben unb bienenjebenfallSjurttH'fentlicbcn Vereinfachung beS ÜbcreiitfommenS unb
gut Vergütung einer UngafcJ particulärer Streittgfeiten. @S fommt übrigen? in ber (Erfahrung
nur all]u häufig bor, bafi bie $-riebeng= (ober aud) anbere) Verträge untereinanber fdjliepenteu

ä)cäc^te unbebenflid) de jure tertii contra^iren , treil fie eben mnieinen, ifyr Otedjt ger)e fo weit

all tr)ve ©etralt. 2£aS jebccr) blcS auf ©etralt gebaut ift, fällt in nicbtS gufantnten, fobalb bie

©ewalt aufbort ober gebrochen wirb.

©etröbnlidj werben SrieDenSserträge auSbrücflid) für „ewige 3eitcn" errietet. (£ie Sfits

feit allein fcfiloffcn üe fonft in ber Oiegcl nur auf eine bejximmte Seit.) JDennocb. ift in Der 3Üelt=

unb <Staatengefcf)icbte ber Jtrieg eine forüväbrenb triebcrfebrenbe (Srfdieinung. 2)ie Setrad)::

rung ber barauS fÜefienben unaufhörlichen SDrangfatc unb Scfirecfen fjat notbwenbig in bem
©emütfie mcnfdienfreunblicber ^fyilofobben unb (Staatsmänner ben SBunfd) hervorgerufen, ein

Mittel, weldieS 51t ewigem unb allgemeinem ^rieben unter ben Völfern ber @rbe füt)re, 511 ftn=

Den, unb fte fyaben — tote gutnaf ber gemütvolle unb vfyantafiereicfje 2lbbe be @t.=9ßierre unb
Der Siefbenret Jtant — baS Qluffudien folcben Mittels all eine il>nen obliegenbe Pflicht erfannt.

95fe@je§t aber finb ibreiBemüliungen fruchtlos gewefen, unb nad) ber Statut ber9Jcenfd)en, }umal
nach berbaöon abfiie§enDcn Sinnesart ber mit unabhängiger Ü)tacf)t SBefteibeten , irerben fie

T(ftrt>ei-lict) jemals 511111 3'mU fuhren. 2lud) täft fidi zweifeln, ob ein foldier ewiger Stiebe wirflief)

gut wäre, b. r). fö'rbcrnb für bie b,ocbften Sntereffen Der Humanität, nämlid) für bie (Sntrr>i(fe=

hing unb Belebung Der eDelften geizigen unb movalifcfieu Einlagen unb Gräfte ber ÜHenfdjen.

Mehrere geniale (Bct)viftfrcüer (f. ©rotgcr %nt%t) baben bereits ben biefem Stanbminfte
auS ben Jhieg in Scfjufc genommen unb baS röllige 2luffioren beffelben als ben Anfangt
yunft einer Olgbonn uctbwenDtg eintretenDen traurigen Stagnation unb bannt einer aüge=
meinen SBerber&ntjj fcejetdjnet. iStr trollen hier, Da Die ©efafyr nod) feineSfallS fo naf)e liegt,

in bie liefere Erörterung ber 3'rage nicht eingeben, fonDern nur fo siel bemerfen, Da§ wenig;

ftenS je nacf) Der Statur Der Mittel, burd) welche mau einen ewigen ^rieben Ijcnwrbrächte, Der=

leibe fict) als ein ju tljeuer erfaufteS ©11t enretfen Eßnnte. 2Bürbe nämlid) — trie fdjcu

vöeinricf) IV. von 3'ranfreid) felbftifd) genug träumte uud in unfern lagen Dcapolfon JU t>er=

uurflid)en im 33egriffe jtonb — ber eioige triebe, irenn au&) nicbt aui ber ganzen ßrbe , fo bod>

ettoa in einem 3Belttbeile mxd) bie entfcbieDene Sßraponberanj einer ÜJtadit ober inclmcfyr Durd)

tb,re SBelt^errfcbaft bcgrünbet, alSbann toote er fidjerlicf) ein naa) ber SBtrfung uue nad) Der

Cuelle gang l^eillofeS SBerf ju nennen. Staffelte fänbe natürlid) aui) jtatt, rtenn fold)e frie;

Dengebietenbe Autorität ouS brei ober oier eigens ^iergu unter üd) serbunbenen ©rojnnädjten

^eftänDe, ireldjen gegenüber offo öon ©elbftänDigfeit Der fleinern feine Otebe mebr toate. (Sin

»itnbereS freilief) unb ein n?a$rbaft ©üteS träte ein, trenn bie (Staaten eines 2öelttl;cilS mit Sei=
bef)altung iljrer ©elbjtänbigfett ju einem freien, Die ®teid)beitSred)te aller einzelnen verbürgen;

ben tyriebenSbunb fid) bereinigten, n^orin bie einlieimifcfjeu Streitigfeiten nidit ettva bind) baS
üO?a(r)ttvort ber Stärfem

, fenbem Durd) ein freies, für alle gleid) gubetläfttgejS ScfjieDS; ober

^3unbeSgericl)t entfd)ieben trürDen. 2lber bie unenDlidie Sdnrierigfeit einer folcfien jur längern

3)auer ftcf) eignenben Vereinbarung unter ben einmal factifdi an S0?act)t fo gar febr ungleichen

Staaten leudjtet ein 1

, fott>te bie natürlidje 9ticf)tung berfelben entrreber jur 21nard)ie unb 5tuf;

löfung oDer ;ur UnterDrücfung unb ©etvaltberrfd)aft. Solange baber nidit Vernunft uud
Humanität burcf) bie Jortfdiritte ber DJccnfd'enbilbung nt altgemeiner J6errfd)aft gebieben ''ein

irerben (unb traun »erben fte bieS?), bleibt wol fein beffereS, trenigüenS gut annäbemDen gr=

reicfnnig beS QitlS tauglicheres üflittel übrig als baS (Ssjrem DeS ©leidigetricbtS, von beffen

rechtlicher unb politifdjer 9iatur trir jeboef) in einem eigenen 5(rtifel gu fpredien unS rorbebaltcn.

Oiottccf.

^Heben, ^rtebettSfdrtÜffe» Sriebe ijt ber3ujlanb, worin bie gegenfeitigett Verb,ält=

ttiffe ber (Staaten nacf; auSbrücflicf^em ober flillfcbtveigenbem Übereinfonimen bemeffen unb ge=

regelt toerbett unb kootifi bie ©enoffen beS befonbern S-taateS, bei beut S^^fbalte ibrer^n;

tereffen, Den für gefe§lid) geltenben Staatsgewalten ftd) unterwerfen. ^eincSrcegS läjjt fid>

;ebocf) ber triebe, als ein 3uftonb beS 9tecf)tS, bem beS JtriegS, als einem 3«itanbe ber vccf)=
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lofen ©emalt, entgegenfleilen, fyabe man nun f>tev6et ben Äampf eines Staates gegen einen an;

bern ober ben JBiirgerfrieg feinbfeliger Parteien sor fingen. £>er Stiebe fann iuelmer/r ein 3u=
jianb ber Oted)tlofigfeit fein, mäijrenb bas nimmer ju. erflicfenbe ®efüt;l in ber SRenfdjen&rujt

audj jeten Jlrieg aerbamuten mirb, ber nid)t im Otedjte feine SBurjel l?at, unb felbfi für bie

®auer be3 Kriegs ein redjtUdrje» 2)ca§ in ber 2lnmenbuug ber ©emalt anerfannt fef/en mitt.

Unb mie fef/r Selbfifudjt unb Vorurtt)eil, Srrttnim unb Seibenfdjaft ü6er bie Sdjranfen Inn-

auSgefüfyrt baben, bie man auf anbern (Stufen ber (S'ntnncfelung unb ©eftttung als Sdjranlen

bes Oied)ts anerfennen mußte, fo f/at fidE) bod) burcb alle gehoben ber ©efdudtte in »ielfadjen

Qlufjerungen biefe 3bee eines iRedjts' ntm Jtriege unb im Kriege enrfdiieuen ausgebrochen. (Vgl.

<§ugo ©rotius, ,,De jure belli ac pacis", ^jrolegom., S. 77.) 2Us man in (Suropa tuäfyrenb

Des 17. 3al)rlmnbertS anfing, für bas Otecljt überhaupt nad) einer pfHlofoprHfdjen ©runblage

SU fliegen, mürbe aud) bas bes Kriegs unb ft-riebens ber ©egenflanb befoncererltnterfudnmgeu.

Sdiou »ov <§ugo ©rotius' berür/mteftem Üßerfe ,,De jure belli ac pacis", gegrünbet auf bie

3bee: ,,3r/ue alles, mal ber ©efelligfeit unter ben QWenfdjen fbrberlicb iji, unterlaffe alles, roas

ir/r r/tnberlid) fein mürbe", batte ber Italiener 2Uberic ©entilis, als £ebrer ju Crfort, in äb,n-

liebem ©eifle feine Qlbfyanblung ,,De jure belli" gefdirieben. Seitbem baben ftd) immer ja^l-

reic^ere 8'orfdjungen auf einen ©egenflanb gerietet, ber fort unb fort bas f;öcfejie Sntereffe in

2lnfptndj nehmen muffte.

93licfen mir in bie ©efd)id)te umief , fo feben mir, mie alle (Sntmicfelung bes Völlerlebens

an bie mcdjfelnbe jlette &on Jtriegs= unb griebensntjlänben ftd) anfnüpft; mie berÄrieg, ber

35emeger bes 3)cenfd)engefc^led)ts, nid)t Mos jerflörent einberfdjreitet, fonbern aud) ber Srmecfet

fd)lumnternter «strafte, Der Schöpfer neuer unb ^öfterer 3uftänbe mirb, inbem er feinen blu-

tigen Samen über bie Sänber ber (S'rte ausflreut. So gemölntlid) mareu bie Kriege getrorben,

baß ein Jjpobbes unb anbere ben Äriegsjujlanb für ben urfprünglidjen unb natürlidien balten

modjten. 2lllein bie $r/atfad)en ber Vergangenheit berechtigen feinesrcegs ;u ber Folgerung,

baß für alle 3ufunfü nur ber emige SBedjfel bon Jtrieg unbfrrieben bas r>orausbefiimmteSd)icf=

fal ber Nationen fei. 3l ud) ifl biefer ©ebanre einer unabättberlidjen Ocoujroenbigreit Der Kriege

niemals burdjmeg berrfdienb gemorten. 3mmer fyat jicfj tfym ber ©laube an bie aftö'glidjfett

eines bauernben unb felbfi bas 3teal eines etrigen griebens entgegengestellt. Jpeinrid) IV.

glaubte bas Mittel jur Jgterjleüung eines foldjen ewigen frriebens in einer allgemeinen enrift;

lidten Staatenrepublif ut finben, an bereu <2pi|e granfreid; gejiellt roerben follte; @t.=5JJierre

unb ^ant fud)ten e^ in einem allgemeinen VÖlferbünbuiffe; ein S'^ebrid) II. in beut politifdjen

©leid)gemic|te ber (Staaten; anbere in einer UnLu'rfahnonardue ober in einem bie ©efammt^eit

aller Nationen umfaffenben Volferftaate. s2lber aud) biefe %l>ce fonnte feine ausfdilicpenüe

<§evrfd)aft gemtnnen unb, immer r>on neuem auftaudtenb, iji fie fiets nneüer in bas Oieid) bft

pbilantropifdien Traume cermiefen morgen. 3)ic ©rünbe bafür liegen <iemlid» nal;e. Selbft

menn jeitmeife eine ber Starfe jeDes einzelnen (Staates meit überlegene sDiadu vier; grünten liepe,

meldje t»ie 2lufred)tt)altung bes ©efe^es bes 5'i"i ebfr>3 übernähme, \o mürbe boer) biefe 3)cadt

felbji immer mieber fid) auflö'fen, folange nidjt bie politifdjen mit ben natürlichen ©renken ber

einzelnen Ocationalitaten nifanunenftelcn unb folange nidjt jebc feefonbere Station irenigficno

bie ©renje ibres äußerlichen unb pf)iififc^en SBacfestbumS erreiebt batte, menn ]it gleid; an geU

fiiger unb üttlic!t)er Äraft nod) fernerhin junelmten fönnte. S)ec ©efidusfreis, ben mir sur 3eit

überblicfen , reidit aber lange nid)t in eine fo tiefe 3ufunft binein, um bie grage ,511 beantworten,

ob unb mann ein foleber natürlicher 23et;arrungs^u|ianb, meldjer bie politifdie Stabilität evfl

möglid) machen nnirbe, eintreten merbe unb ob er jemals eintreten fönnc. ( S. Gmigcr o'ricbe.

)

fBei locferm gefeiligen Verbanbe unb mo nod) bie Völferftämme in eine größere 9Henge

politifdter Vereine jerfallen, tritt ein 3ufammenjroß entgegengefe^ter 3ntereffen bäufiger ein,

unb barum ftnb aud) bie 33eranlaffungen nun Kriege befonbevö ^ablvcidi. (93gl. SKonted:

quieu, „De I'esprit des lois", II, 12.) So fefyeu mir bie 3ägerr-ölfer unb Dlomaben-

ftämme in befiänbige kämpfe »crmicfelt. ®ie ©rünbung bes Staates felbfi ifl aber ber

Qlbfdjlufl eines bauernben gttebenfl jmifdien t>cn ©enoffen beiulben, unb in bem ü)?ape,

mie größere politifcije Vereine ftd) bilben, »erengt ftd) bie Sphäre bes Jlriegs, inbem ber frii

f)er' ^ampf eines jeben gegen alle f;auptfäd)lidi auf bas Verbältnif; bon Staat 511 Staaten

befdiränft mirb. 5)er 3^frf *?* Kriegs ifl ber Sieg, jut ßthjeröung neuer ober jut 5Bc=

tjauptung ber früher gejogenen Oted)t£greu$en; ber ßwcd bcö griebens ift bie 9(nerfennung

unb Sidjerung berfelben. 5)ie Berufung an bie ©eiralt maebt ben Ätieg ;ur factifdjen 5Uro6e

für bie 3)cöglid;feit einer (yovtcrificnj ber Staaten nacb beflimmteu VevbältnilTeu unb jUttlüRap:
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Habe, um bie Scbranfe ib/rcr tunftigen üHadjt ju bemeffen, bie burd) ben 2l6fdjlujj beä griebenä

in metterm ober engevm Umfange fejtgejtellt treiben fotl. 3eber frriebe roirb alfo feinem 33er

griffe nad) für immer abgefcbloffen , fomie aud) jcber Occdjtäjtrett jtotf^en einzelnen in f)öd)jter

ridjtcrlidjer Snfranj für immer entfäjieben mirb. £ierburd) unterfebeibet ftd) ber triebe oom
3BaffenjtiUftanbe, nl§ ber bloßen (SinfteUung ber S'einbfeligfetten für eine beftimmte ^rifr, bie

fjäuftg jur Untert)anblung bei griebenä bcnu£t roirb. Snbem aber Staaten unb Bölfer, im
Vertrauen auf bie eigene Jtraft, ju ben SBaffcn greifen, unterrcerfen fie jidj jugleid) allen 5ßcd)=

felfällen, bie über alle menfdjlicbe Berechnung b/inauä im blutigen SBürfelipiele bafyin ober bort;

bin bie SBagfdjale beä Siegä neigen. 3n foldjer 3«it, bie über baä £oä ber Bölfer entfdjcibet,

tritt baä nod) bunfel »erfüllte Scbicffal in riefenbafterer ©ejtalt, alä menn eä ftd) nur um bie

Sofe ber einzelnen b;anbelt, ju ben üftenfeben fyeran, unb lebenbiger trat ftctä aud) ber ©laube

berr-or, meldtet bie Leitung ber ©efebiefe ber Nationen in bie Jpänbe b, oberer SBefen legte. 3n
allen Berioben ber ©efdtidtte unb bei ben »erfdticbenjren BÖlfem fpricfyt ftd) biernad) r-er ®e;

Danfe au§, bap ber Jtrieg alä ein ©otteäurtfjeil jmifdjen ben fheitenben feilen unb baj? ber

Jriebe al» bie Bertunbung unb Bolljirecfung beffelben ju betradtten fei. Überall fnüpften fid>

Darum religio' fe ©ebräuebe an ben 2lbfd)lu§ bei tyriebenä, bei ben milben 3nbianerjtämmeu

Dcorbamerifaä, bieben Dtaud) il)rer Sfriebenäpfeife jum großen ®eifie empotfreigen laffen, mtc

bei ben Nationen , meldte bie <£>öb, epunfte ber Gultur crreid)t fjaben. Opfer unb Sibationen,

«öanbfcfjlag, Qlnrufung ber ©ötter, befonberä beö 3 £uä, bei £ftäd)erä beä ?DMneibä, leiteten bei

ben ©riedien bie Unter£)anblungen ein ober bienten jut Bekräftigung ber grtebenäfd)lüffe.

2)ceifienä mürben burd) befonbere 5lbgeotbnete bie Bebingungen fefigefefct, unter meldten 3Bte=

bererjlattung unb (Sntfdiäbigung bie gemöb/nlidtjten roaren. Oft gefdtar) bieg burd) bie Qln=

fügtet ber beiben >§eere im Qlngeftdjte berfelben, unb um fo el;er mochte bieg gefdieljen, alä im

Jpeere sugleid) ein Xbeil beä gebietenben Bolfeä ^erfammelt roar unb atö jmifdjen Bürger unb

Krieger nod) niebt bie pou ber neuern Bolitif gefd)affcne tunfilidte Trennung bejranb. Bei ben

OiÖmern Ratten bie baä öffentliche Seien mit ber Religion Permittelnben Qrettalen , baä Scepter

fceä Sfupitet Qeretriu^, feÜtgc Kräuter unb .ftiefelfteine tragenb, momit fie bie Opfertt)iere tob;

teten, bie religiÖfen ®ebräud)e
/
roenigfieng bis 51t ben 3eiten öon dlaubiuS, ju öolljie^en. 9lod)

in ber neuefien 3 e ir beginnt gemöbnlid) bie gxtefeettäur&nti» mit ber 5(nrufung ber beiligen

^reieinigfeit ober beä göttlidien 9iamcn§. x
)

3Bie bie Jtriege entnieber jmifd)en felbftänbigen (Staaten ooer als Bürgerfriege jmifc^cn

ben Parteien eineg ©taateö ober ©taatenocreinö geführt roerben, fo fefeen aud) bie Jriebeng;

fdjlüffe nid)t blo§ bie internationalen, fonbern oft aud) sie jraatgred)tlicben Berbältuiffc fejl.

llnb felbft in fen Kriegen pon «Staat 31t Staat fommt nidit feiten bie fünftige recbtlidie Stellung

einzelner Parteien ober befonberer Staube unb klaffen ber Besölferung jur Sprache, fobap bie

ö'riebengüerträge nid)t nur al3 bie rutcr)tigfre Duelle be3 pofttiöen Bölferred)t'3, fonbern aud)

all eine mid)tige Duelle beä Staatäred)tä in 93etrad)t fommen. 25er 3nbalt ber griebenäfcblüffe

iveifl alfo r)auptfäd)lidj barauf b)in, meiere ^ßolitif in ben serfd)icbenen -^eviobett ber 93ol£ev-

gefcbid)te botljertfdjenb mar, unb menn mir »on 3ufälligfeiten im einjelnen ab]ei)ex\ , meld)er

Volitifcben Su^anbe im allgemeinen bie Bölfer fällig gemefen finb. 3m 3Bccbfel »on Ärieg unb

^rieben roirb aber biefer burdj jenen notf)menbig bebingt, unb ber dt)arafter berSriebenöfcbfüffc

felbft mirb alfo r-on bemjenigen ber friegfü^renben Nationen fomie fon bem allgemeinem

(S^atafter ber »erfdjicbenen (Spocben lvefentlid) abhängen. (Sine Sd)ilberung beä ©eifleä ber

5'riebenämträge unb eine furje nberftd)t ber fyierburdj herbeigeführten ^aiaureränberungen

in ben ftaatlid)en Berbältniffen, jebod) mit befonberer 93erütfjid)tigung ber näd)jten Bergangen:

l)eit, mag ftcb alfo bier gleid)fallä an jene brei ^»auptperioben anfd)licfjen, melden bie bebeutenb;

llen Umftäljungen im 33Ölferleben burd) bie gärenbc s3.üifd)ung neuer (5'lemcntc mit ben früher

^orb/anbeneu einen eigentb,ümlid)en (Sl)arafter aufgeprägt b;aben. 2)iefc Umniäljungcn fbtb

fie 93ölfermanberung, bie baä ©ebiet ber alten 3eit fd)liept unb baä Mittelalter l)eröorgel)en

läpt; bie [Reformation biä jum Sd)luffe beä iSreijjigjährigen ^riegä, mcld)e bie neuere 3eit be-

grünbet, foroie cnblid) bie norbamerifanifebe unb 5-vanjöjifd)e Otewolution, bie ber ©egenroart

unb näd)jten 3ufunft 93al)n gebrochen l)aben.

5ricbenäfd)lüffe biä jur 33ölferroanberung. Bon ben früf)ejten feixen an,

1) 3Bäfjrenb ber granjbftfcben Kepolution biö yaxw @turje SJlapoleon'ei »rar bie Anrufung ber l)eili=

i]cn ©reieinigfeit auö ben JriebenetnPrumenten vierfdjlrunben, tarn aber feit ber Stejrauration toiebet

in ©ebraucl).
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woraus" Überlieferungen Gig auf unfere ©egenwart reiben, uub in ber ganzen etjten, mehrere

Saljrtaufenbe umfaffenben Veriobe bev ©efd)id)te tritt, im CBevgteidt) mit ben folgenben Venoben,

eine größere Sfolirung bes Völfer = unb Staatenlebens aU befonbere cbarafterifhfd) (jerbor.

Ükber bie (Sinbeit einer unb berfelbeu Religion fjatte um gan$e Reihen »on Nationen serfdjte;

bener Qlbflammung unb Sprache ii)xe geifiig bereinigenbm Vanbe geklungen, nod) f)atte ein

auSgebefynter unb le6t)aftcv Verfefyr bie materiellen Sntereffen berfelbeu fefier öerfnüpft. (So

fonnte benn bie 3bee, bafi alte Nationen einem grofjen Organismus angehören, worin bas ®e=

teilen jebel einzelnen ©liebet iaä 3Bad)9tr;um unb bie £SBor;lfar)rt jcbes" anbern beringt, felbfi

nidjt biä $um Vewu§tfein burdjbringen unb nod) weniger «§errfd)aft im öeben gewinnen. SebeS

Volf unb jeber (Staat verfolgte, unbefümmert um ben ©ang ber anbern Stationen
, fo lange

feine befonbere 8auf6afj«, bis bieSBege ud) freisten uub ber Jortfdjritt be§ einen jur Hemmung
für ben anbern würbe. (Sin folget fällbar geworbener ©egenfiop wiberfhebenber Sntereffen

würbe feiten burd) Vcrmittelung unb Verfolgung berfelbeu befeitigt
, fonbern ber ^viebe ge=

wöf/nlid) nur burd) Vernietung ober uöllige Unterwerfung bes einen Sf/eilg fyergefrellt. Stur

wenn bie gän$Iid)e Überwältigung bei ©egners" factifd) unmoglid) erfd)icu, fam man 51t eigent;

lidjen griebensöerträgen, weldje bie öon einer äußern Slotfywenbigfeit gezogenen Sdjranfen ber

9Jcad)t jugleid) all biejenigen beg 9ted)ts gelten liefen. So öoüjirecfte 3ofua in einem fed)6=

jährigen blutigen Kriege burd) Vertilgung beg größten 5!fj«lfl ber Äananiter bie graufamen

®efe|e bei 5Dfofeö. 2)ie Jtriege SDaüib'8 enbigten mit ber völligen Unterjochung ber 5lmalefiter,

Sbomiter, SJcoabiter unb Slmmoniter. Sßie bas" augerwäb/lte Volf ©otteS gegen feine 9Jad)bar;

twtfer ger/anbelt ()atte, fo würbe jr/m öon einer übermächtigen ©eroalt vergolten, all £iglat;

pilefar einen $(;eil unb alg Salmanaffar ben llberrefi ber Sfraetiten in bie ©efangenfdjaft

führte. £)ie tion (Sprits" ausgegangene merfwürbige Resolution fe$te fid) burd) bie auf völlige

Vernichtung aller Scadjbarjraaten gerichteten kämpfe fort, konnte bod) «ftröfu§, einer ber mäd)?

rigfien ©egner bes neuen Verferreid)3 , ber Sage nad), nur burd) einen ßufall bem graufamen

Jeucrtobe entgegen! 3)cn erfreu «ftampf ber bereinigten ©riedien im 9(uslanbe cnbigte fein fyric=

bens'fdjlup, fonbern bie 3erjißrung Srojas. 3t)r Jtampf gegen bie Werfer toat junä'djit ein Ver;

tljeibigungstrieg, beffen 5lusgang geigte, bap bie 9Jcad)t beS Verferrcid)S nid)t jur Vernichtung

©riedjenlaubs f>inreidje , bap aber aud) bie gricd)tfd)e 9}cad)t jur Unterwerfung Verjüng nodi

nid;t fiarf genug fei. <3o führte ber 6imonifd)c triebe nur jur 5(nerfennung ber Unabbängig-

Uit ber SSeft|ungen ber Jpellenen, mit (Sinfd)lup i^rer Kolonien in Äleinaften , unb ber Unser;

lc|barf'eit gried)ifdicr Kanter unb Speere burd) perftfd)e Jlrieggmad)t. 2)er berüchtigte Qlntalci;

r>ifct)e triebe, rooburd) bie Sacebämonier bie afiatifd)en ©riedjen ben Verfern von neuem preist

gaben, um üon au§en ungejiört bie Suprematie ibrer Stabt im europäifeben <öcllag fefiev ju

begrünben, rear ein weiterer Vcweiö, roie bie 3bee einer bellenifdjen Stationalität unb eineS

l;eUenifd)en ©efammtred)tg nur jettrdetfe, bei gemeinfdjaftlid) bro^enber ©cfaljr, unb fclbfl bann

f)tfd)ft unsollftänbig t)eroortrat, nüe aber bei jeber @rfcb(affung ber aufern ©ewalt, weld)e bic

gried)ifd)en Staaten jufammenbrängte, alöbalb wieber bie Sonberintercffen ber einjetnen Staa^

ten jur augfd)liepenben fltidjtfdinur aller Volitif nuuben. tiefer StaatenegoiSmug, ber nur

innerhalb ber engen Ovarien feines ©ebietg ein (Staatsrecht anerfannte, aber barüber f)inaug

son feinem Völferred)t nuipte, geigte ftd) mit feiner ganjen Sd)roff()cit aud) in ben innern Jtrie;

gen ber «Hellenen. So l)attcn ftd) bie Spartaner il)re Heloten erfämpft unb ciüe ÜReffenier, bie

nidjt ba§ Sd)toert »ertilgte ober jeitige §lud)t rettete, waren if)re Sflascn unb bienenbe SBerf;

jeuge in ber <§anb ber Sieger geworben. Sßenn ber eifernen Volitif ber Spartaner gegenüber

bic ber 2ltf)enienfev milber erfd)eint, fo War bod) aud) bei i^nen bie 9J?adit unb ber ©lanj s2(tt;cng

ber auöfd)liepenbc ßn'ccf berfelbeu , unb itytt tributbaren unb waffenpflid)tigen Vunbeögenoffen

famen nur alö ÜJiittel für beffen (Srreidjung in Vetrad)t. -5lm grelifien Pam bie gegenfeitige

Vertilgunggwutl) im Veloponnejtfdjen Kriege jum Vorfdjcin. SBurbcn bod) nad) ber Sd)lad)t

oon StgoöpotamoS 3000 ©efangene son ben Siegern faltblütig l)ingefd)lad)tet, unb ber triebe,

ber auf biefeSd)lad)t folgte unb Wtfyen feinen breipig Xpranncn preisgab, follte guglcid) tiefen

Staat, ber fortan nur für Sparta $u jireiten fid) Perpflid)tete, alö tobte 9Baffe in bic ^»anb ber

Überwinbcr legen. 5)er ocrl)ältnifnnä§ig günftige frriebe , ben "4>l,ulipp öon SJcaccbonien nad)

ber <Sd)lad)t öon ßfjäronca ben 5ltl)cnienfem gewährte, wäf)renb er gegen Jl)cben mit unerbitt

lieber (Strenge öerfuf;r, war bod) nur ein SJcittel jur ftdjern unb bauernben Unterwerfung ©rie;

djenlanbö. Unb wie VtyÜipp mit fluger ©cwalt fein SJcacebonicn auf ben Stamm ber Hellenen

pfropfte, fo gebadjte -2lleranber bei allen VÖlferfiämmen, bie fein Sd)Wcrt ju erreid)cn öennSge,

baö ©ricd)entr)um fortwadjfcn ,51t laffen. £)ic Völler aber, bie mit fräftigerer Selbflänbigfeit
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gegen bie «&evvfd)aft beä fremb artigen (Slementä fid) auflehnten, tote t>a$ glanjooüe 91eu=SAvru§,

fielen bev SevnidUung anleint. 9118 nad) 5Ueranber'S 5,'obe ba3 ©e6äube feiner 9)laä)t jerfiel,

fef/en nur gtoar, all &olge bev (Einheit feinet llvf^rungä, unter ben einteilten «Staaten, bie ftd)

bavauS bilbeten, einen gemiffen 3"fammen{)ang, ben bie ©efd)id)te al§ macebonifdjeä Staaten:

fijflem be$eid)net t;atj allein obgleid) ein leidjtev Hinflug gvied)ifa)ev (Suttuv weithin ftd) »e*a

breitete, bauerte bod) bev volitifebe 3ufammenr;ang nuv fo lange als ber Äampf allcv gegen

jeben biefev Staaten, unb nuv baS eine Sä)lad)tfelo , worauf bie v-erfduebenen Söller ftd) tum-

melten, war ein auSgebelmtereS geworben. 2113 bann bie einzelnen Staaten fejtcre ©renken ge=

wonnen fyatten, begann aud) wieber bie 3folivung, fobap bie meiften, getrennt »oneinanber, bie

Seute bev erobernben Oxömer würben.

Uuummunbener trat in ber Solitif bev Otömer ba§ mafyrenb be3 ganjen 2lltert()itm3 l)err=

fdjenbe s4$rincto r/eroor, iay jebeut fremben Staate gegenüber baS 9ied)t beS eigenen Staates

ebenfo weit als
1

feine 9J?ad)t reidjte. SBar bod) il)v jus gentium mit bem in bev neuern ßüt au§;

gebilbetenStilferrcd)te fo wenig öertoanbt, Kay eä wefentlid) nuv bie Sei ben bekannten Stationen

übereinftimmenb l)errfd)enben prwatted)tlid)en ®runbfä|e umfapte. DSgleidj bei einzelnen,

i;.33.
Gicero, an<i) fold)e2lnüd)ten fict) entmicfelten, bie mit ben jefeigen Gegriffen überSö'lferrecbt

na'fyer sermanbt waten , geborten üe bod) nuv bev £eb, ve , nid)t bem £eben an. (S'ubete ein Ävieg

nid)t mit bev völligen üßeroidjiung be3 feinblidien Staates, fo mußte biefet wcnigflenl bie9)?acbt

OJomS berftärfen, inbem ei jum Sunbc gezwungen nuivbe. 2lud) fyatte jebev gviebe im Sinne

bev SÄbmer nuv ben (Sbavaltev etneS 2£affenfiillftanbeS , ber ben ©egnev fd)wüd)te unb welnloS

mad)te, um ib,n bei gelegenerer 3 tnt ganjlid) oevnid)ten ju tonnen. So war bev evfie tattr/agi=

nienftfdje triebe , bev felbjt nad) feinem 2lbfd)luffe in mehreren fünften buvd) baS vömifdje

Soll nullfüvlid) gefdja'vft nuivbe, unb bev jweite triebe nad) bev Sd)ladit bei 3^nta nuv bie

ftufenweife Sovbeveituug jur 3eritörung JtavtfyagoS. 3n bem Sd)icffale biefer Stabt fiinbigte

ftd) aud) baSjenige aller anbern Staaten an, mit benen Dtoni fpätev .Krieg fuä)te unb be3 JhiegS

ftd) freute, felbft wenn eS an Sä)ein bev Selbftoertbt'ibigung annahm. 9iur in Italien jwangen

bie SSer^äliniffe ben Otöutem ein etroaS milbereS Volitifd)eS Snfiem ant. Sev an§ beut flcinften

Jteime juv 2Beltb,evvfd)aft em|?ovn>ad)fenbe Staat mupte anü feiner Ocacbbarfdjaft ben erften

9tab,rungöfioff jielien, ber fein fortfdjreitenbeS 9Bad)stbum möglid) mad)te. So nutrbe Üliba-

longa jtoor jerfiört, aber ber Überrefl feiner 93ürger ber ftegreid)en Stabt einverleibt. Unb als

bie Stabt 9iom in ftd) felbjt eineÜ)cad)t gemorben lrav, bie mit bev im engen Oiamne j}ufamm«n-

gebrangten Äraft eine roeite ^errfdiaft ju bebaupten v»evmod)te, umgab fte ftd) bod) buvd) bie

ÜJebingungen bev gviebenSsevtvage, bie fte ben Übevnutnbenen vovfd)vieb, in einem tneitevn

Äveife mit einer bretfadj abgeftufteu JKeib,e oon SBunbeSgenoffen, tvobon nuv ein i^ljeil im fhetu

gen Sinne it)v untevtt)an mav, rcät)venb bie socii italici unb latini nominis im 93eü| oev;

fd)iebenev Diedjte blieben. (S'S toar bev mit bev £evrfd)fud)t felbft gebovene uvaltc ©vunbfai} bei

^olitif : $t)eile unb r)evifdje, bev aud) l)iev jur 5lnmenbung tarn. ®ev fpä'teve allgemeine ^Bun-

beSgenoffenhteg ivar aber nur bie 9(uSbet)nung beä otampfeä ber in JKom gegeneinanber jtreu

tenben Parteien auf bie toeitern ©renken beö italifd)cn Sanbeä, i>a ftd) fdjon früber in (Rom

felbfi eine Partei für bie ©leid)jteilung bev JöunbeSgenoffen evflavt t)atte. So führten benn bie

partiellen Sriebenöfd)lüffe, bie balb burd) Sergleid), balb nad) ben Pietäten beS ftegreid)en 9tom

jenen J^rieg beenbigten , im loefentlicben ju bev 2lnevfennung gleid)ev Sebingungcn unb juv

5tuäbel)uung beö Ö3üvgevvcd)t» übev ganj 3talien, "saä nun juv übrigen vbnüfdjen 2Belt tn ein

ät)nlicr)e3 Sevbältnifj trat , wie früber 9tom ju Italien gefianben batte. 5llä aber in ber 8'olge

aud) ben anbern unterworfenen Nationen baS 93itrgerred)t jugefianben mürbe, batte ebenba;

buvd) bie vömifdje ^>evvfd)aft il)ren politifdjen ©ojwevbunft vevloven unb mufjte mit auä biefem

©vunbe um fo fd)neüer il)vev 5tuflöfung entgegengehen. Son bev Jtaifevvegievung an be;

fd)ränfte man ftd) b/auptfädilid) auf (Srr)altung beö einmal ©eioonnenen. 2i3o im Umfange beS

weiten £Reidbö bie (S'mpövung it)r ^aupt evb,ob unb bie Jtvaft beä b,evvfd)enben Solfe» gnv Q5ev;

nidjtung ber Aufruhrer t)inveid)te , ba wax biefe baä ftdjeve ^oä bev Übevwunbenen. (Sin foldjeö

Sdjicffal traf unter anbern baS ftolje ^erufalem. 3m Serb,ältui§ jitm 2luölanbe wuvben bage--

gen bie Kriege mel)v unb mel)v $ur blo§en Sevtb,eibigung gefüllt, unb eä lag in bev Dtatuv bei

Sadje, baf, nun au<i) bie 3frieben3fä)lüffe e inen mitbern (5l)avaftev annehmen mußten. 3« e ^nn
fold)en gemäßigtem $olitif gelangt enblid) jebev Staat, bev ben -§ö^epunft feiner ü)Jad)t über;

ftiegen i)at; allein bieä ijt bie 2)?a§igung beä ©reifenalterö, worin enblid) bie Jlrafte fdnuinben,

nadjbem ber 3üugling unb ber 9)?ann allen Seibenfd)aften ben 3»gel blatten fd)iepen laffen.
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g*ricbenSfd)lüffe bis 31a* Deformation. Die ^olitif ber gangen crflen Cpertobe nnb

barum attd* bie gtiebenSfdjlüjfe , toorin ftc ficf> offentarte , djarafteriftrt ein noefj unbefonnener

politifdjer SgoilmuS, ber nid)t baS gernerltegenbe beregnet, fonbern bie Seibenfdjaft, bieben

StaatSförper beilegt, 3ugleid) al§ baS mofyloerftanbene Sntereffe beffel6en unb alS bie Duelle

feincS DiedjtS gelten lä'ff. Die (Staaten , bie nid)t gerabe in unmittelbare 53cviU;ntng mitein:

anber tarnen, jtanben alfo tf-eilnalunloS nebeneinanber* benn eS fehlte nodj an jener potitifdjen

Umjidfjt, locldje bie ßuftänbe unb SSebürfniffe einer 9Mr)e »on SSßlrem prüfenb erfragt unb nad*

bem <Sd)icffale anberer Staaten aud) für fid) felbft bie möglichen fünftigen folgen ermißt.

Darum finbeu nur in biefer erfien 5ßeriobe 31001* cinjelne ^friebenöuntertjanblungen , roorin bie

*ßolitif alle itunft unb alte Sift aufbot, aber fte fluten ftdt) nod) auf fein politi^eS (Softem, baS

in lueiterm Umfange bie 83etbinbung unb ben ßufammenfjang ber Staaten iuä 5luge fapt. Sn
beu erfien Sätjrfyunberten ber gleiten Sßertobe , als ber geroaltige 93Blferfiiirtn , jerfiorenb unb

reinigenb, fafi burdj alle Steile ber 3llten 2Belt braufte, 6iö 31t ben (Eroberungen ber Qlraber

muf?te biefer Gljarafter loefentlid) unoeränbert bleiben. Der ©enufj beS SiegS loor ber näcbftc

3n-ccf beffelben. Die übernutnbenen ßljinefen mußten mit einem Tribute auSerlefener 9)?äbd)en

if*ren ^rieben oon ben <£iong=nu erlaufen ; felbft ber Jtaifer bei SanbeS mujjte feine löditer

ben «§ä'ifytern bei (5'roberer preisgeben, unb bie 93efriebigung foldjer f$rorberungen rief neue 2In=

fprüdje t)er»or. Der feige H;eobofiuö n*ar genötigt, mit fd)ir*erem ©olbc bon 2(rtüa ben gfrte=

beu 31t erl;anbeln (446), unb bie germanifdjen 93ötfer, gleid) ben Saracenen unb fpätcr ben

Surfen, fdjmelgteu in ber "Beute , bie fte mit bem <Sd))i*erte fid) geir-ouuen blatten. (Eigentum:

lidje SJerijältniffe ber Sieger 311 ben Übernutnbenen gingen jebod) barauS t)eroor , baß bie @ro=

berer gnnäcijfr nid)t bon einem feften Sifee auS i(*re >£errfd)aft 311 erweitern ftrebten, fonbern erft

in fremben Säubern neue 2Bof;nblä|e fid) erfämpften. ©laubte man biefe behaupten 31t fönnen,

fo n*ol(te man ber S*rüd)te beS (SiegS auf bie Dauer ftd) öerjidjern , unb als foldu* uutrben aud)

100I bie (Srjeugniffe beS eroberten SanbeS für alle 3nfunft angefefyen. Die Übevliuinbencn

follten nad)l)alttg ausgebeutet ir-crben unb bie SBortb/eile in mßglidjfi aiiSgebel)ntem "üliapc ben

(Siegern jugute fommen. Darum feijonte unb 6efdjü|te man gtoar bie Untenrorfenen, lvie ber

,«£>err bie ir)m nü^lidjen Diener fdjütjt, unb lief fte nad) il)ren befonbern ©efehen unb Sitten

leben, ober man mad)te fie tt*cl)rloS unb berurt^eilte fte 31t ben probuetiben Scf^oftigungen bec

?yriebenS, bereu ©eminn fte mit ben Siegern tfycilen mu|]ten, iräbrenb bofl Sdumt ter (entern

cbenfo tool jur 5öertf^eibigung beS fionbcä als jur fortbauentben Unterjodiung feiner 33eivol^

ncr über i(;reu Häuptern fd)irebte. (Sincn folgen geioaltfamen grieben ber Sieger mit Den Q3e=

ftegten, eine foldje neueSlrt oon Soioengcfellfdmft im gropen ()attc ber >Cftgotl*enfönig $l;eo--

oorid) mit ben übemumbenen Staltenern gefd)loffeu. "ill*nlid)e ©rünbe (*atten aber aud) in t>en

anbern Säubern nidjt bloS ber gcrmanifd)=römifd*en®elt ätnilidie Jöer^ältntlfe erzeugt, fonbern

uür finben }ii felbft jet^t nod) in bei* Stellung ber DSmanen, ber ^aupterbeu ber (Eroberungen

bei* yiraber, 31t ben unterivorfenen cf;viftlid)ctt Stationen. Solange jetod) bie (Eroberung no*

nid)t oollenbet nun*, folange ber Sieg nod) fd)manftc ober ber triebe nid)t geftdjert fd)ien, freute

man oor feinem Mittel ber ©cirmlt unb beS QSerrat^S 3itrücf , baS 311m ßwede bienlid) eraditet

uutrbe. ^»attc bod) felbft ber grofjc Sfjeoborid), an Diufjnt unb Sugcnben feiner Seit ooran:

leud}tcnb, feinen ©egner Dboacer mit beut SBerfpred^en ber gveunbfdnift unb einer geineinfd^aft-

lidjen JKegierung oerlocft, um ib,n unter ben gvcut'cn ber Safcl oerrätberifd* 31t erworben

!

Snmitten ber Scvfiörung reifen bie Äeime neuer ©djopfungen, unb im Sd)cfe ber 3^«
tvad)t felbft mufj fid) baS bringenbere aSebüifiuf; neuer (Sinl^eit unb Dvbnuug einengen. 3luS

ber Qlnardjie ber Jßolfer unb (Staaten erbob )iä) alfo baS ^vänfifdie :Keid) unb ftrebte citblidi,

alle germanifd):rÖmifd)en Sänber unter bie (Sinljeit berfelberi J&errf^aft 511 beugen. 3feftt u\ir

i*on feinem bauernben ^ergleidje mit ben übemumbenen SSBlfern, V-H>n feiner fortwäb^renben

Qlnerfennung loenigftenS eines (SdunnS öon Selbftänbigfeit bie 9iebe. SBenngleic^ nad* N-n

JBebingungen beS 5*rtcbenS, ben enblid* Äarl ber ©rofie ben Saduen oufjtoang , tiefe mit Sei

bc()altung it)rer greibeit unb einr)eimifc|en ©efe^e in eine ©emeinf^aft ber S3eJjerrfcb>ng nnb

Oteligion mit ben frranfen treten follten, \c hntrben fte bodi 6olb ber ^evvfiicluung ;iim Eriegeris

fdjen Äßnigöbienfrc unb allen fird)lid*eu unb politifdjeu "suftituiionen befl 0rrfinfif*en 5Äei(^8

untevioorfen unb baS @efel3 beS «SiegcrS burd) bie geioaltfame Q3er^f^tii)Uiig vieler laufen* e in

fränfifd^e Sauber jur ^olljtreffung gebradjt.

üßie bie 21nard)ic 3tlletnbenfd*aft erjeugt, fo lvirb bie unnatürlich geiraltfamc Bereinigung

3U neuer Trennung führen. Der griebe 311 9?erbun (843) Jtolfc^en ben (Infein Jvarl'S befl

©taatö-'Scrifon. V. &
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©rofien machte ben Anfang einer gefonberten ©cfd)id)te JDeutfdjlanbS, Statten! unb Sranfreitp.

3toar lebte bie Sbce einer umfaffenbern >§evrfc§aft in ber ©riinbung einer vömtfd) = bcutfcr)etx

Äaiferhmrbe fort, aber nur geitroeife fonnte jie fid) in loetterm ober engerm Umfange Geltung

tierfdjaffen. SBäijrcnb bie weltliche ©ewalt ber Jtaifer mef)r unb mc()r jerfplitterte, Ijatte mit

ber QtuSbreitung ber d)rijtlid)cn Religion bie 9)iad)t ber Zapfte auS fdjmadjem Meinte immer

tiefere SBurjeln im ©eifte unb ©entütfye ber ÖJötfcr gefdjlagen. 3f)r ©treten nad) ungeineffcner

4?errfdjaft fiürjte l)auvtfäd)lid) in 2)eutfd)laub unb Stalten bie weltliche ©ewalt ber Jtaifer mit

ber geijtlidjen ber Zapfte in 3at)r§unberte bauernben Jtam^f. JDaran fdjtojjj fid) ber 38urger=

frieg ber ©uelfen unb @t)ibcütncit, btl ber lange (Streit burd) ben Salirtinifdjcn Berglcid) §u

SBormS (1122) unb jwifdjcn Sßelfen unb £ot)enftaufen aufbeut [Reistage ju 9ftaing (1235)

wcnigftenS fo weit gefdjtidjtet würbe, bajj er nidjt metjr in ber frühem -QluSbcljnung unb mit ber

alten >§cftigfeit wiebcrfct)rte.

Sn ben verfd)icbencn Sänbevn (SurovaS l)atte unterbefj auS ber Stellung ber erobernben 51t

ben überwunbenen JBolfern baS Setjnwefen fid) entwickelt. Söaljrenb bie heterogenen S3ejranb=

tl)etle volfStfyümlid) mcfyr unb met)r berfdjmoljen , bilbete ftd) bagegen ein fdjroffcrer Untcrfdjieb

ber 6efonbern 5-cubaIjtänbc au8, unb baS gange Staatsrecht löfle ftd) in eine Wl äffe befonberer

Oced)te ber einzelnen ©täube, (Korporationen unb privaten auf. 5Dte Solgc war ein öerwirrm;

ber Jfamvf unter allen , bie im SSeft^e von Sanb unb Seilten ftd) 6efanben. QBie jefct bie JTiiege

von «Staat 31t Staat in blofie £au§Eriege jwifdjen einer ja^Uofen 2>?enge bon 9Jcad)tl)abern fid)

»erwanbelten, von Jlaifer unb JTönigcn bis 31t ben emjetnen SSurgtjerren t)eraO, fo nannten

au<i) bie g-riebenSfdjliiffe ben (Sljarafter Blofjer .§auSvcrträge an, Wobitrd) bie in taufenb 93rudj=

ftiiefe jevriffenen SSolfer willrürlid) batjin unb bort(;in bertljeilt mürben. 5t6er mitten in biefer

$eubalanard)ie, in biefer Qluflöfung alter vwlitifdjen 23anbe trat bie im Gl)riftenglauben ver=

mitteile religiöfe (§iitl)cit beS europäifdjcn QJölferlefcenä in ber gemeiufanten Unternehmung ber

Äreuggüge bebeutenb Ijerbor. 3l)rc nädjften unb fernem folgen: ber QluStaufd) ber Sbeen, ben

bie vielfeitigcrn 5Seut()utngen aller europäifdjcn Golfer begünftigten, unb l)iewadj bie gcijtige

(Einheit, bie über größere Waffen fid) erftreefte, bie Sd)Wäd)img beS QlbelS, baS (SmporBlüljen

ber Stäbte, gunadjft unb fyauptfädjlid) in Stauen; bann aber aud) bie (Einführung ber ftct)enbcn

>§eere unb bie 33eränberung beS J?ricgSfy|tcni3 burd) Qlnwcnbung be§ Sd)tef;^utverS, baS bie

23urgcn ber geubalt)crren fprengte unb ber (Sntjie^ung größerer Staaten Diaiim brad) , fowie

baS 2iufblüf)en ber 91>iffenfd)aften, bie in wadjfenben Greifen i()r 2id)t verbreiteten — bie§ alles

weefte baö SBeburfntfj umfaffenberer po!itifd)cr Bereinigungen, fowie c3 juglcid) bie 5DJittcl jur

23efricbigung beffclben an bie «§anb gab. S)a§ l)abSburgifd)e ^»auS, baö mit granfreid) bie

SDJiterbin be§ burgunbifd)en3nnfd)enftaatc!? würbe, war auS fd)wad)em Jteime 311 einer curopä'i=

fd)cn©ro§mad;t erwad)fen. 3m 2)eutfd)en 9teid)e war enblid) ber erfe()nte (Swige Sanbfricbe (im

3at)re 1495) ju Staube gefommen. ßr begrünbete einen öffentlichen DtedjtSjuftanb im lange

jerriffenen Sanbe; inbem er aber ben weitern Umgriffen cincS trotzigen 5lbelS ein 3i c X feilte unb

bie Urfad)en befeitigte, weldjc bie 3Sünbtuffe ber Stäbte erjeugt f;atten, gab er aud) ber üftadjt

ber S'iu'ftc« eine fidjcre ©runblage, worin bad monard)ifd)c SPrincip fefter wurzelte unb wobitrcb,

bie Qluflöfung S)eutfd)IanbS, baä WenigfienS bem 9Ied)te nad) als ©efammtreid) beftanben t)atte,

in einen toefern Staatenbunb eingeleitet würbe. 5lud) im gröfjern $()eile StalicnS tjatte baS

monard)ifd)e C^vincip ben Sieg errungen, ba nur Beliebig unb ©enua biß auf bie neuere ßeit

il)rc arifiofratifd);bemof'ratifd)en Berfaffungen behaupteten, dagegen l)atte fid) in ber Sd)Wcij

ein eigentl)iimlid) jiifammcngcfe^ter 93unb bcmofratifd)er unb ariftof'ratifcfyer Jtteinftaaten ge=

bilbet, ber in fiegreid)cn kämpfen bie Jtraft feiner Selbftänbigfeit tl)atfäd)lid) bewährte, bi§

biefe wenigfteuö borläuftg auä) red)tlid) anerfannt würbe burd) ben ^rieben nad) ber Sdjladit bei

CRäfelS, burd) bie Verlängerung beffclben im 3al)rc 1394 unb burd) eine weitere Verlängerung

auf 50 Saljre vom 3al)re 1412 an. JDie 3al)rt)unberte bauernben Kriege 3wifd)en 5ranfreid)

unb (Snglanb Ratten biefeS enblid) in feine S^aturgrenjen 3itrücfgcwiefcn, wä()renb 5't'anfrcid)

im 3J3iberftreitc gegen baS feinblid)c Clement 31t einer mächtigen gefdjloffencn DJionardjic fid)

auögebilbct ()atte. Sm ©efül)le ber Stärfe, weld)e bie größere Kentralifation ber JCräfte ner=

lei()t, verfugte eö biefe gar balb aud) in auswärtigen Unternehmungen, unb bcfonberS bie

Kriege , beren Sd)auV>fa| feit Jtart VIII. Stauen würbe, Weiften fd)on auf fteiitcriu Oiaume jene

eifcrfüd)tige BolitiE , bie fpätcr, bei erweiterter JTenntntp ber StaatSfräfte, mit i()rcn 93ercd)^

nungen unb Kombinationen baS gan$c citroväifdje Staatengebiet umfafte. Quid) auf ber V»re;

näifd)cn^)albinfel t)attc eine unumfdjrä'nftere ntonard)ifd)e >§errfd)aft innerlid) unb äu'^erlid) ftd)
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6efcfiigt unbermeitert, unb Spanien griff irte grantmd) Dielfad) in btc SGerfjättitiffe beS ytx-

ftüffeiten Stalten ein , inbem c§ jugleid) beut ofievretd)ifdjen «§cvrfd)cvf;aufe ju baucvnber SSevs

btnbung bie £anb ju bieten fdjicn. SSatjrenb uod) überall bie Staaten nad) «^anS; unb §fanu=

lienredjten öercibt unb oertaufdjt, bereinigt unb jerfiücfelt mürben, Ijattc im Otorben bie Königin

ÜRargaretije mit ber ^Bereinigung bev bvci ffanbinaöifdjen Oleicfie burd) bie Äalmarifdje Union

öom 3a()re 1397 menigjtenä geitiveife ber 3bec ©eltttng berfdjafft , bap sor bem tjofycrn Otedjtc

ber SSolfer bie anmaplidjen 9lnfprüd)e einzelner JRegentenfamilicn jurücftreten follen. 3m Olorb;

ofien (SuropaS behauptete nod) $olen ein Übcrgenudjt, inbem Ungarn babin unb bortl)in

fdjmanftc unb Otufjlanb, im Innern jerriffen unb Don aupen bebräugt, nod) nid)t uim ©efütjle

feiner JEraft gelangt mar. 3m ©üboften aber brängte jid) mit bem ©turje bcö alterfd) machen

grled)ifd)en ÄaiferretdjS burd) bie 5Rad)t ber oSmantfdjen dürfen ein neues (Sfement in ba§

europaifdje SSBlferle&en ein, ba§ fortan in l)ot)em @rabe bie -Seadjtung ber ^olittf in 9(nfprud)

natjm. ßuglfid) mürbe burd) bie Umfdjiffung QtfrifaS tt)r ©ejtd)tStmS erweitert unb burd) bie

(Sntbectung StmeritaS iljreJBUcfe bis, ju bem fernfien SScften geteuft, mo ftd) für taufenbfaebe

Berührungen , aSermiiäelungen unb (Kombinationen neue unermeplidje [Räume erfcbloffen. ©o
bilbeteu ftd) am ©d)Iuffe ber Sßertobe bie ftaatlidjen SSertjä'ttniffe (SuropaS fo weit a\x§, um einem

politifdjen ©tyjteme jur ©runblage ju bieuen, ba§ im 2Bejifcitiftt)en grieben beutlidjer ins £Be=

muptfein trat unb ben K^arafter ber JEriege unb gricbenSfqjlüffe ber nädjften gotgejeit beben;

tenb beränberte.

griebenSfd)lüffe bis jur Olorbamcrif anifdjen unb granjöfifdjcn 9leöolu =

tion. 1) SiS jttm 2Öeftfälifd)cn grieben. 3)ie Äreugjüge Ratten über jebeS poiitifdjc

3envürfnip §inau§ bie (Einheit unb ben Sufammentjang flKeä d)rifilid):curopäifd)cn JBölfer=

lebenß ernennen laffen. Um fo metjr raupte alles, maS biefe (Einheit in Broiefpalt 51t berman=

betn, ma§ biefen 3ufantmentyang aufgulßfen brofjte, meitijin ein lebhaftes Sntercffe ermeäen

unb auf ber einen ober anbevn ©cite Partei ergreifen laffen. ßwax mürben bie QScrfudje ber

Qllbigenfer unb SBalbenfer, auS itn ftetS brücfenber merbertben 33anben einer gciftlidicn unb

geijtigen £tyrannei fidj toSgureifjen, nur nodj aU BrttidjeS Übel empfunben, unb bie blutige Unter;

brücfung , bie cS Pon ben äuf'erlidjcn !i(;ieilen beä europaifeben QSolferförperS öerfd^tiünben liep,

fdjien eö gänjlicb befeitigt ju baben. ©elbfi bie gennrltigcm kämpfe ber Jpuffiten riffen ans

mittelbar erfi einen fletuen %t)äl ber d)rijUid) = europaifd)en Qjölfcr in ben ©trübet ber Se=

n^egung. 3» bie Parteien ber ©emä'^igten ober (Salixtiner unb in bie ber Saboriten jerfatlcnb,

Ratten bie ^»uffiten bie SEBaffen gegen fid) felbft gcfel)rt unb fo aud) ber Jtirdje für eine ße'u lang

ben ^rieben erfämpft. Srarae'r t;atteu jebod) bie Präger (Sompactaten (1433), »üoburdi ben

Galirtincrn ber @enup beS Äeld)ä beim Qtbenbmafyle unb einiget Rubere jitgcftanben nuirbe,

bem für uuantafibar unb unperlet^lid} gehaltenen DrgontlrauS ber fatboltfdien ^irde eine bleu

benbe SGBunbe gefdjlagen. Snnereä ©ied)tt)um tjiett biefe SSJunbe offen unb tarn eublid) alfl

allgemeine J?rant(;eit jum QtuSbrud), toofür bie Deformation, toi« fi« ein ©pmptom berfelbcn

mar, jugteid) ba3 Heilmittel nu-rben follte. S)ie 93egeifterung für bie in bieten <£>ergen fdlunu

meruben unb plö^lid) enueeften neuen Sbccn, fomie bie mit erneuter Jtraft ben alten ©lauften

umfaffenbe23el;arrüd)feit fiürjten bie Golfer in benJtampf, unb jum erften mal nad) benJtreu^

jügen untrbe uneber in meiterm Umfange für t;ö(;ere Sntereffen geftritten. 'Jlbcr aua) bie ges

meinfle ©elbftfudjt, mit il;ren ftd) burd)ft'eu^enben 33ered)nungen atleU>crbaltuiffe vernurrenb,

nüfd)te in ben Jtampf ftd) ein, unb fo grofi mar baß Ußergemi^t einjelner sDiadubabei- über ihre

Untertanen getrorben, bap fd)on in ben erften §rieben8fdjlüjfen , bie einen jeitmeifen ©tiltfianb

in ben [RetigionSfriegen l)erbeifiib,rten , bie ?)fecl)te ber 23ölfer faum in SSetradjt tarnen. Um fo

menlger gefd)a() bieß, als ber QJerfud) ber empörten 93aucrn in SDeutfdjlanb, fid) mit ben SEBaffen

bie 5lncrfennung eineu [Red^tßju^anbefi unb bie ^Befreiung »ou fernerem Trnde 511 erfa'mpfeit,

ju feinem 93ergleid) geführt ()atte, fonbern burd) Surften unbQlbel granfam gerätst morben mar.

©0 toenig mar von 5i>olfSred)ten bie JRCbe, baf; bie cüangelifdjcn ©täube, nadi bem 3nl)alte tlnei'

^roteftation gegen bie Sefcl)lüffc bcö OieidjStagS ju ©peier, bie tirdliden ^evbältniffe il)rer

Untertanen Kon ber SBillfür ber 5'ürften unbebingt abhängig ju mad)en gebauten. Ter {eil

{[<$)( triebe, ber öon Jvaifer Jlarl V. ju Dcürnberg (1532) bem ©d)ma!falbifdeu Bunbe be

mittigt mürbe, bieben ©d)inalfalbifdien Jlrieg 6eenbigenben QSerträge, baö auf bem [Reichstag

ju QtugSburg befd)loffene 3uterim, ber Jßajfauer Vertrag (16. 3uli 1552) unb eublid) ber

*itugSbttrger SReligionSfricbe Pom3af)re 1555 tragen fäiumtlid biefen S^arafter. 3n biefein

©inne t;attcn bie Proteftantifdjen ©täube auf bie gforberungen ber ©elöiffenöfrei^eit für bie

47*
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Untertfjanen vergiftet unb jtdj mit bem 23efd)luffe Begnügt, baß ben Dbrigfeiten freiließen folfe,

fid) mit U)ren Untertanen gu einer ber beibeu Religionen gu befennen. Rur für bie unter ben

geiftlidjen Surften ftefyenben 9tittcrfd)aftcu, ©tä'bte nnb Kommunen, bie feit langer 3> e 'ü ber

gCugSfturger Sonfefiion anhängig feien, würbe infofern eine 3tu8na§me gemalt, als fic hierbei

füllten öerMeioen bürfen.
s£on bemfelben ©eifte nuirbc bie 2luSfd)lic§ung ber Meformirten bon

ben 58ebingungen beS2lug8Durger 3ieligion8frieben8 bictirt, foirte bie gorberung ber lutl)eri=

fdjen ©tänbe, bafi ber Übertritt eines" gciftliden RcidjSftanbeS jur Stuglburger Sonfejflon aud)

ber fatfyolifdjen Jiirdje baS bisher bon ilnn befeffene Jlirdiengut eingießen, bafj alfo biefeö alS

mit ber Werfen beS gciftlid)en SBürbeträgerö verbunben betrautet werben foüe. 3l)ve gweibeu=

tige (Sinfümmung in bie bom Jtönig gerbinanb im Rainen beS otaiferS gur uncrlafjlidjen 23e;

bingung beS JReligionSfriebene gemad)te gegenteilige 33cftimmung, in ben fogenannten gcift=

lidien SSorbe^att, ift i)iemad) in btel t)öl)erm 3Wa§e als bie <£intanfe|ung ber geregten 2(nfpüd)e

bei 33olfeS eine Duelle neuer 3ermürfniffe geworben.

Sie Reformation, gunäd)|t in il)ren beiben <£>auptgwcigen bon Üutb)ertr)um unb (SaliümS;

muS, fyatte unterbef im SBeften unb Sorben (Eurobas bebeutenbe g-ortfdmttc gemadjt unb iveä)=

felnbe Sd)icffale erfahren. Ramentlid) ()atte graufreid) feine ftetS neu fid) gebärenbeu religiöfcn

SBürgerfriege, in weldien bie wiebcrbolten gTiebenSfcblüffe nur turge SBaffenrulje gewährten.

SBefonberS heftig brad)en biefe Äantbfe aus, als nad) bem grieben bon 6l?äteau=(Jambre'ftS bie

SJtonardjen Spaniens uiiDgran?retd)S g(eid)tnd§tg i()re 2lnftrengung aufSBernidjtung ber jieijer

rid)teten, unb als in ber (S'iferfudjt ber beiben mäduigen Käufer @uife unb 9)contmorencb bie

Parteien ber J?atl)olil'en unbReformirten einen 2lnl)altSpuut"t unb güfirer iinjtampfe gefunben

batten. SS gefdjal) biei wenige 3>ar)re nad) bem l'lugoburger Religionsfrieben , ber in 2)eutfdp

laub wenigftenS für eine ßeit lang baS Sd)wert ber feinblid)en Parteien in ber Sd)eibe l)ielt.

3)er erjte griebe, welcher burd) baä (Soict bon Qlmboife (15G3) ben Hugenotten eine erweiterte

Religionsfreiheit gewahrte, würbe balb fowie aud) ber gweite gebrod)en. JDer britte, für fte

nod) oortfjcilßaftere triebe bon St.;@ertnain;en;£ape war nur bie Einleitung gum fä)auber=

voll|len SBerratfye , gu ber bon $apji ©regor XIII. mit einem fird)lid)cn £>anffefte gefeierten

a3(ut{)od)geit. 3)iefe würbe baS Signal eineS neuen Kampfes ber ^ergweiflung unb führte im

3af)rc 1573 gu einem bierten Religion! frieben , ber im roefentlidjen bie frühem RcdUSserr/ält:

niffe tjerftcllte. dhm Jtriege unb trügerifdje Erlebens fdjlüjfe (1576, 1577 , 1580) folgten fid)

rafd) l)intereinanber, bis bie Unterwerfung ber £igue unter JUmtg ^einrid) IV. (1595) ben

33ürgergwi|l enbigte unb baS (Sbiet bon RanteS (1598) im Reformirten für einige 3eit einen

gefiederten RedjtSguftanb gewährte.

2Bäl)renb ber erften RcligionSwirrcn in £>eutfd)lanb jtritt gugleid) Äarl V. mit ber Dftadjt

ber ojterreicbifdien unb fpanifdjen 9-^onard)ie gegen granfreid) um baS Übergcwidjt ber welt=

Iid)en <§errfd)aft in wiebcr()oltcn Kriegen, beren «§auptfd)aupla§ Stalten war unb worin auä)

baS Sd)idfal ber aubem Staaten beS wefttid)en (Suropa zidiad) i>evfd)lungen würbe. 2>er »on

granfreieb im Sal)re 1516 mit ben Schweigern gu greiburg abgefcbloffene triebe l;atte bie (SibS=

geuoffenfefcaft fortan an baS frangö|lfd)c3ntereffc gehtüpft, unb Dergriebe gu91oi)on mitJtarlY.

fd)ien ben granjofen bie Eroberung ÜRantual gu fidiern. ®alb trieb jebod) bie (5ifcrfud)t ber

beiben ©ro§mädite gu erneuertem Jlampfe, wa'ljvenb gleid)geitig in Spanien bie J-ßerbiubung ber

Stäbte, bie für bie 33el)auptung i()rer alten ©ereditfamc iie SOßaffen ergriffen batten, unterlag

unb aud) bort baS imumfäjränfte Jti3uigtl)um einen neuen unb widjtigen Iriumpl) feierte. 5)er

i^on bem gefangenen Äönig Jrang I. gu 2)?abric uhtergeid)uetc griebe öom 14. 3an. 1526 , ber

griebe gußambravi tm3al)rel529, berjenige son ErcSpi) im3ab>e 1541, enblid) nad) granj' I.

unb Äarl'S V. üobe ber für granfreid) t^ort£)eit()afte fdion oben erwälmte grieDe gu (Sfjäteau^

(Sambre'p bom 3. 5lpril 1559 gogen ber 2)?ad)t ber feinblidien Staaten balb engere, balt> wei-

tere, aber immer fdjwaufenbe ©rengen. (Sin fpäterer Jirieg 5P^ilibb'ä JI. üon Spanien gegen

^cinrid) IV. bon granfreid) würbe burd) ben ^rieben bom 3a()re 1598 auf bie a3eDingungcu

beS Vertrags von (Sb/dteaiuGainbrefiö beenbigt. 5)ic Olefuttatc aller biefer BriebcnSfd)lüffe

waren wenig bebeutenb, wie beim aud) bie l)icrburd) beenbigten Sölbnerfricgc mit nod) )d)\va:

d)en «Rittein geführt »urbeu. 91ur graufreid), in feinem Innern bebrol;t, l)atte jeitmeife ber

allgemeinem Sbeilnal)ine beS 93olfeS feine Rettung auS bror/enber @efal)r 51t verbanfen. (Sine

grofjere 5b,eilnal)me nimmt ber 2luf|lanb ber OJicberlänber in ^lufprud). SOBar gleid) bie 33er;

legung cineS materiellen SntereffcS, bie Abgabe beS gcl)nten Pfennigs, bie unmittelbare ä$er^

anlaffung gunt offenen 5luSbrud) ber (Sinpörung
, fo fnüpften ftd) bod) balb aud) bie feiern

Snterejfen ber bolfSt()ümliden Selbjlänbigfeit unb Religionsfreiheit an ben QluSgang beS
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Äampfeg. 3m Sorben Tratte ftd) enbliä) 51t Anfang ber $eriobe bie Jtalmarifdje Union gänjlid)

aufgelöfr. 9Jod) wenig öcrjfoäjten in bie kämpfe ber mittlem unb mefilicbeu Staaten (S'ttropaä

unb nod) ein abgefonberteS ©taatenfyffrm bilbenb, feb/cn wir ©d)weben unb SJänemarf, 2}olen

unb JHuplanb in fovtbauevnbe kämpfe »erwicfelt, bis enblid) ©djmeben unter feinem ®uflaö
SfDolf burd) ben ^rieben ju ©iöröb mit JDänemarf (1613), burd) ben »cn ©tplßoioo (1617)
mit JRufjtanb , fowie burd) einen SSaffenfttlljianb mittelen ein anerfanntes Übergewicht unb
jugleid) freie 4?anb erhielt, in ben 2Beltf)änbeln eine entfd)eibenbe Dtolle ju übernehmen.

$ie dluty, welche ber 9tuge76urger DteügionSfriebe 3)eutfä)lanb gewährte, würbe burd) bie

anfdjmellenbe 9)cad)t ber Domänen jcitweife unterbrochen unb war fd)on früher 51t serfd)icbenen

malen gefäljrbet worben. ©d)on bamalS fat) man fowol fat^clifcfu* ali proteftantifdje dürften

,511 ifyrent befonbern 23ortljeil jenen geinben ber (Si;rtfrcnr)eit bie <§anb bieten, um fie früCj bie

2Mitif ber europäifd)en 9)?äd)te »eradjten 51t lehren. Unter Äaifer gerbinanb I. Eam jebod) im
3af;re 1568 ein triebe auf aä)t Sab/re mit ben Surfen ju ©tanbe unb im Sabrc 1606 unter

Otubolf II. ein burd) Ü3?attt;iaS »ermittelter Stiebe auf 20 Saljre. Qlud) wälircub be3 ^rei§ig-

jäljrigen Jtriegö gelten bie Surfen Rieben mit Öfferreia) uttb überliefen ed ben d)rijilid)cn

SSßlfern, ftd) felbft ju &erfleifä)en. 2Bie bie 23ejiimmungen beS Qlugsburger DWigionöfriebenS

ben ©amen neuer Swifligfeiten enthielten, fo näljrten aud) bie 23efd)lüffe bei Sonciliwnä ju

Orient, ba£ über ben 5|3rotejianteit ben ©tab gebrochen f)atte , ba8 üKictrauen , weldjeS burd)

eine Erneuerung beg griebenS nid)t befd)wid)tigt werben fonntc. Sie Oteligiongjhjijie unb @ucs
cefftonöjtreitigfeiten ju ©übe be3 16. unb ju Stnfang beg 17. 3a1)rfyunbett3, wo ber Übertritt

r>on einem ©lauben §um anbern 5lnfprud) auf bie Unterftüfcung ber protefhntifdjen Union ober

ber f'ati)olifd)en Sigue gewähren follte, enblid) bie auf äu§crlid) fleine SSeranlajfung au£gcbro=

d)enen bö^mifdien Unruhen festen ben lange glimmenben 23au beS JDeuffäjen 0teid)3 in §lam=
mcn. @ie ergriffen gar batb bas? ganje ettropäifdje ©taatengebäube, baö im 2i?ejifälifd)en

^rieben jwar nid)t »Ott ©runb auS erneuert, aber bod) in allen feinen Steilen öeränberi unb
»eröottfränbigt werben follte. 9?ad) ben erfien glücflid)en (Srfolgen ber fatl)olifd)en Partei unb
ber Überwtnbung 2)änentarfö lag e§ in ber £anb Ojterrcid)!, ben Qfrtebert non neuem ju

ftdjern. Sl&er baS son gerbinanb II. erlaffene OteftitutionlebUt (1628), obglcid) beut SSorb
laute bei Qlugöburger JReligionefricbenS gemäp, griff fo tief in bie feitbem entjranbcnen 93er;

r/ältniffe ein unb war fo öerle^enb für bie protefrantifdjen ©täube auf ber cmpfinblidijrcu ©cite

beS weltlichen 23eft§e3, ba§ c§ gum (Signale eine*? heftigem ÄampfeS Würbe. Um bem bro()enbeu

©türm gewadjfen ,51t bleiben, fd)lo§ Öltcrreid) am 12. 93? at 162 (J mit EDänemarf einen griebcu,

ber biefen ©taat üon weiterer (Siumifd)ung in bie beutf^en 9lngetegenr)eiten jurücfwiel. Qlbcr

fd)on im folgenben 3a^re trat©d)weben, bem bie eifcrfüd)tige s4>olitif granfreid)3 gegen Öflerrcid)

unb Spanien bie^anb bot, alä^auptmadit auf bem ©djau^la^ beg Äampfc» auf, bem c3 fd)nell

eine unerwartete 2Benbung gab. (Sin wieberb, olter Umfd)lag beä Ärieggglücfy bureb bie©d)lad)t

bei SWrblingen öeranlapte nun aud) baö fatl)olifd)e granfreid), auf beutfdietn 23oben bie ©ad)e

ber $roteftantcn ju »erfed)ten. ©d)on früher b,atte t$ ]\vä Jlriegc gegen ©panien geführt, bie

burd) bie ftriebcusfditüffe »on 93?oncon (1626) unb (Sln'eraöco (1630) beenbigt worben waren.

(Spanten felbfi aber fyattc feit bem Safere 1621 wieber bie SBaffen gegen bie empörten Olieber-

lanbe ergriffen unb in ©eutfd)lanb ber gartet ber Ä'atljolifen Jpülfe geleiftet. ©0 belmtc ber

Jtrieg nad) ber einen ©eite weiter ftd) au3, wäln
-

enb jugleid) biefelbe ©dilad)f »on SRörblingen

ben am 10. 93cai 1635 $wifd)en £)jicrreid) unb ©ad)fen ju 5ßrag abgefd)loffenen gfrteben berbei;

führte, bem balb nod) anbere proteftantifd)e ©tänbe beitraten, oluie jebod) im ©ebränge bei

fortfrreitenben Parteien ben ^riebcnöjufianb baueruD behaupten ju fö'nnen. Qtoat folltcn nad)

bem Snfyalt beg Qjrager griebenä bie contra(;irenben Steile iC;ic gemeinfameii 'Jlnjtrengungen

auf 23ertrei6ung ber gremben r>oin bentfd)en 23oben rid)ten, unb ©d)weben follte mit einer

@utnmc üon 2 x

/2 93(ill. Sl;lrn. abgcfuubcn werben ; inbem aber bie 6ö(;mifä)en unb pfäi;ifd)cn

Angelegenheiten, 23abcn, SBürtemberg unb bie unter jDienjiiema bereinigten oberfäcbfifdu-n

©tänbe auögefd)loffen blieben, wa^renb für bie anbern ©tänre baä 9?eftttution6ebtci auf

40 3at;re fuepenbirt, bann aber gütlid)e 9tu3gleid)ung »erfudit, fotoie "Jlmneftie gewährt roerbrn

follte, erfd)eint aud) biefer griebc in ber an fd)madwo(lem iuuratl) \o reidieu Sßertobe olfl ein

5lbfatl ©adjfeuä üon ber gemeinfamen ©adic unb mag in einiger Segietyung bem lräluent» ber

Sfranjßfifc^en Ketiolution jfoif^en SßreUfen unb ^ranfreid) gefd)loffenen ©afeler ^rieben an bie

©cite gefieüt werben. @egen ben Sdilufj beSÄriegfl fefyen l»ir nod) bafl auf Schweben elfer=

füd)tigc protejtantifd)e 5)äuemar£ iin3ntereffe ber Jtattyolifen bie SBaffen ergreifen, aber nad)

fdjncller Semiitl;iguug ftd) jum Stieben »om 13. Qlttg. 1645 Bequemen, wälneuü j!d) @ad)fen
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fort unb fort bie SJerlangerung feines SBaffenftillftanbes
1

erlaufen raufte, (Snblidj roar aud) bie

<§arrn<ufigfeit £)jterreid)3 burd) bie wieberfyolte SJerljeerung feiner (Sr&länber getrogen, unb

nad) fafl ganglidjer (S'rfdjöpftmg ber ftreitenben £ljeile, nad)bem ber Jtrieg im Kriege felbfi fdjon

Beinahe aufgehört tjatte, erfreu enblid) bie Jtttnbc bom QltfdjlmTe beö allgemeinen gricbenS, ber

für Suropa ein neues ©ritnbgefe£ unb bie $8a\\§ eineS neuen politifdien SttfremS nutrbe.

91id)t lange nad) bem Präger ^rieben fyatten bie llnterf)anblungeu begonnen unb gegen

13 3al)re gebauert, inbetn it)r ©ang burd) beu beä Kriegs balt> gehemmt unb balb geförbert

nutrbe. 91 ad) Beinahe fünfjährigen 9iegociationen gab erft ber Äaifer auf bem Oieidjötage jtt

Olegensburg (1640) feine ßuftimmung jur Q3erfammlung ber griebenöcongreffe ju ü)lünfier

unb Dänabrücf ; aud) umreit um blefelbe ßeit ju >§am&urg ^välituinarien unterzeichnet korben,

bie nähere 53eftimtnungen über Ort unb Qlrt ber Untcrr/anblung enthielten, aber erji im 3al)re

1643 öom Äaifet unb öori (Spanien genehmigt rourben. Sie formltdje (Eröffnung beä (Son=

greffeä erfolgte fyiernad) erft am 10. 9£pril 1645, nadibem id}on viel 3?it mit Streitigfeiten über

Olang unb Sitel verfdjtr-eubet wav unb ferner i?erfd)ivcnbet nmrbe. (&$ nutrbe glctcbjeitig ju

Dönabrücf jnufdjen ben faiferlidjen, reid)<?jtä'nbifd)cn unb fd)trebifd)en ©efanbteu unterl)anbelt

unb ju 2)lünjter, roo ber Jtaifer, S'ranfretcr) unb bie anberu nicfjtbeutfdieu Staaten vertreten

roaren. Sie 93erljanblungen 51t ©önabrücf unb fünfter jtanben in ber Qlrt in 33erbinbung,

ba§ bie an fceiben Orten angenommenen QlrtirVl für einen Xractot galten unb fein Sfyeil olute

ben anbern ben grieben fdiliejjen foltte. (Snbltd) fam man 311m beftnitiven 2lbfd)luffe unb e§ er;

folgte bie llnter;eid)nung ber 3njtrumente beS SBejtfälifdjen griebeng 31t CSnabrücf unb 2)lüu:

jter am 24. Dct. 1648 2
), nadjbem ficr) ber faiferlid)e ©efanbte, ©raf 3War öon $rautmann3=

borff, nnrb/renb ber legten 18 2)lonate befonbere 93erbienfte um bie 33ecnbigung beS 5riebens=

roerfy erworben fjatte. frranfreid) unb Sdnneben erflärten üd) für ©eroäljrleifierj ber Cßapft

aber, Snnocenj X., legte 93enr>ar)rung Dagegen ein. 91ad) breifji igjährigem Kriege, nad) brei;

gelmjat)rigeu SSerljanblungen rourben gleidjftol bie 93erf)ältniffe ber 91eligion3parteien, bie ben

Qtnlap }um Äampf gegeben Ratten , fettteSitegS in befriebigenber Sffieife fejtgcftetlt. 3>er rricr)=

tigjte©ereinn, ber ane bem langen ßerrcürfmjj (jeröorging, roar bie aUfeittge Überzeugung, ba§

feine biefer Parteien jur £>ernid)tung ber antern jrarf genug fei, unb bay man ben red)tlid)cn

SBeftanb beä ^rotcjtanriSmitö anerkennen muffe, ba er fidt) factifd) 31t behaupten im ©taube toax.

SMctyriebenäinjtrumcnte von9)lünjter unb Dinabrucf beeften nur ä'u^erlid) bie btutenbcnSBun=

ben unb fdiü^tcn not(;bürftig gegen weitere Verlegung, rca^renb bie Teilung felbjt ber öernar=

benben 3?it unb ben 5'ortfd}rittcn 31t r/ö()ern (Stufen getjiiger 33ilbttng vorbehalten blieb. -2lttdi

erjrrecften fid) bie SBeftimmungen beö SBefifäUfdjen JJriebenl nur auf bie fird}lid)en SOert) ältuiffe

2>eutfd)lanb3, ba man ben 231ad)tf)abern aller anbern beteiligten Staaten bie Sefugmjjj ntdu

beitritt, biefclben im 35ereid)e tr)rer ©eiualt nad) SJBittfür 31t regeln, ftür Scutfdjlanb fclbjr

cr()ob man ftd) lange nid)t biö jur 93ead)tung ber ©efammtl;eit beS ^olfeS. unb reltgiöfer 93ür=

gerred)te. 3m röefentli^en röurben r>ielmel)r ber ^affauer Vertrag unb ber Qlugsburger 9felt=

gtonSfriebe beftätigt, nur mit ber 2tu§ber;nuttg , ba§ aud) bie Oleformirten mit eingefd)loffen

n>urben, unb unter ber tueitern 23ejtimmttng, bafj über bie 0teiigion8au8übung unb bie 2tner=

fennung ber fatl)olifd)en ober eüangelifd)en (£onfeffton«eigenfd)aft einzelner Sanbe unb Drfe

mit allen barauS abjuleitenben 9ted)tc>fo(gen bflä Dformaljafyr 1624 cntfd)eiben folle. 91ur für

^falj, 33aben unb SBürtemberg rourbe 1618 ati 91ormaljai)r fejtgefer^t. Jpinftd)tlid) beö 33eft§;

ftanbcS ber geijtlid)cn ©üter fotlte in ber Dtegel ber 1. San. 1624 ber Ocormaltag fein unb eä

rourbe eben bamit ber lange beftrittene ,,geiftlid)e 3Jorber;alt" anerfannt unb für bießufunft be=

jtätigt, ba alle geiftlicben Stiftungen, nuuuibcr nid)t Befonberfl verfügt nmrbe, bemjenigcn5'b
/
eile

gehören unb bleiben foltteit, ber ftd) an biefem 3^age im 93efifcjianbe befunben t)abe. 2lud) in

ben 9ieidiöfräbten cntfd)ieb baö 91ormaljal)r über bie jKeligionöred)te ber Jöeivotjuer. 91ur bie

Ö{eid)^fürften unb Oleidjörittcr Ijarten ein felBflanbigel Died)t ber ©ctriffcnöfreibeit geivonncn.

5Die Untertf)auen bagegen, infofern nid)t bay 91ormaljal)r eine ©renje 30g, blieben in religiöfer

iöejur/ung berSBillfür ber üanbeö()erren in ber Qlrt übcrlaffen, *a]) biefe bie 2luöiuanberung

ber fird)lid)en £)i[ftbenten befehlen fonnten, ober ir)nen— fall 3 bieä nid)t gefcr)at) — nur bie

(Srlaubnip jur Jpau3anbad)t 3U gcmä()ren Ratten. 3n Öfterreid) inäbefonbere nutrbe nid)t ein;

malunbebingte VHmneftie ertfycilt, unb bie (anbe3b,errlid)e ©ctvalt folltc r)icr im 23err)ältnif 31t

ben im SBefifälifdjeu ^rieben nur fe C? v fümmerlid) bebad)tcn ebangelifdjen Untertanen fogar

nid)t burd) baä 9(ormaIjal)r befd)ränft fein. 9Jamentlid) blieben bie ©üter aller berjenigen cotts

2) S3I. 2ßottma«Ji^ ©cfdjidjte btä fficftfäfif^ett ^riebenö (2 23:c, 8eipjig 1308).
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figctrt, bie ftd) bor 1630 empört Rotten, gür alle antern djrijllidien Sonfefftonen, aufler bem
Äat^olicufmuS, ber hitb/rifdjcn unb reformirten Kirdje, follten Verbot ober SDulbung burdjauy

1

von ber SBittfür ber einzelnen 9fteiclj§ftanbe abhängen. 2)ie fatljoUfcße OMigion auf ber einen,

bie lutl)erifd)c unb reformiere auf ber anbern «Seite follten jebod) al§ ©efammtfjeiten an Oiedjt

unb 2)?ad)t ficr) gleid)ftef;en. JDatum mürben bie OteidjSgeridjte unb JWeicJjebebutationen mit
einer gleiten Qafjl bon äftitgliebern Beiber SMtgipnörorfcer befetjt, unb bei ben retdjsiränbifdjen

a3erfammtungen, namentlich ben Dienstagen, fiel für bie Säfte ber Trennung naefi, 3rceügtonö=

feilen bie Gmtfdjeiburtg burejj Majorität meg.

Sriir bie toolittföe Stellung ber Oteiä)§itänbe gut ©efammtbeit mar ber SBejifälifdje griebc

im mefentlidjen nur beflätigcnb für ba3, maä ber Zljat nad) fdjon lange beftanben b,atte. Sie
ber eigentlid}en ©ouberanetaf fdion febr nafye fietyenbe £anbeeil>otyeit ber (Stäube trurbe au§;
brücflidi anerfannt, fomie audj ba3 9ied)t bei SSünbrnffed einzelner CxetdjSfiänbe unter fiä) unb
felbft mit auswärtigen dächten, aufgenommen gegen Jtaifer, Otetch unb Sanbfrieben. 3ugleiä)

mürben bie Regalien ber DceidjSfiäbte, bie DMdjSunntittelbarfeit ber 9ieid)Sritter unb felbft bie

ä(}nlid)cu *Kcd)te ber SleidjSborfer gemä^rleijtet. So Ijatte ftd) ber S^at nad) fd)on bamalg ber

beutfdjc OteicljStotber in einen bloßen ©taatenBunb aufgelöfi, menngleid) bie Sfyeorie fccö beut;

fa)en (Staatsrechts nodj eine fortmät)renbe llntermerfnng ber 8anbeS§o§eit unter bie Dberfyofyeit

bonJtaifer unb Dreid) anerkannte. 5(ud) barin mürbe ber Äaifcr befdjränft, ba§ fortan feine

St^töerflarung ofyue (Sinmilligung ber 9teiä)Sftänbe erfolgen foHte. ÜBeitere Vejtimmungen
enthielten. baS ©enauere über Die £6/eilna$me ber SDiitglieber bey JKeidjStagä an allen midjtigern

DWcfysgefdjäften, über bie Drganifation bei OicicftStagS unb feine Gintl;eilung in bie brei (Softe;

gien ber «fturfürften , dürften uubStäbte, »reiben legtern nunmehr auybrüeflidj eine entfd)eU

benbe (Stimme Beigelegt mürbe, fomie üßer bie 93erfaffung beS OteidjsfammcrgerictytS unb
StetcljS^ofratfyS.

Sen größten SSortBeil auS beut SBeftfälifdjen trieben 30g bie ^olitif g-ranfreia)S unb
Sdjmebens auf Stuften ©eutfcBJtanbS. Segtercy erhielt Vorpommern mit ber 3nfel üHügen,

einige SDijrricte bon <6interpommern, SBiSmar, baS (S'qbiStbum SBremen unb 23iStf)um Verben,

bie in 4?ergogtfyümer bermanbelt mürben , foirie eine Summe von 5 Wiü. Sblrn. SMefe @e=
ßiete Befam eS als DWcl)Sle§en unb mit iljnen ©ig unb (Stimme auf 9ceid)S = unb Kreistagen,

fobafi ber beutfdje Dieidjeforper burd) ein neuey @üeb mit bem 5luy(anbe jufammenmudjä unb

an Politiker Uuf6rnüid)feit unb Uuße(}ü(f(id)feit nod) metyr juno^m. 5ln g-ranfreid} mürben

2)?efe, J'oul unb Sßerbun, bie e8 fdjon 1552 inS5efi| genommen, fbvmlid) abgetreten. ^(u§crbent

erhielt el mit uottet llnßefdjränft^cit bie Sanbgraff^oftD6er= unb tlnterelfaf unb ben <2unb;

gau, fomeit früher bie Jpevvfd)aft Oftervcid)^ in btefen ©eßieteu gcreidjt, fobann bie Stabt

iSrcifad) unb ba§ S3efa|ung8re(§t in ^j(;iliptiößurg. JDafnr v:rfvrad} g-ranfieid) bem (Srjßevjog

g-erbinanb J?arl, als fvül^evm 93eft|et beö (SlfajfeS, eine Summe von 3 9)M. SioreS. JDen 5Bi=

f^ßfen von ©traStnrg unb JSafel, ber Dtcidjöftabt Strasburg unb 10 anbern gut Sanböogtet

ungenau gehörigen DicidjSfiäbten, fomie alitn Oceidjefürjten, ©rafen unb Oiittcvn, bie 93ejt§nn=

gen im iRieberelfaf Gatten, mürbe jebod) bie 93erßinbung mit bem Dieidie unb bie unmittelßarc

SfceWjSfreifjcit vorßetnilten. 2)ie S^meij, bie fdjon lange vom Oteidie ftd) foSgeriffen ßatte,

mürbe alS ein felßfianbigcö Staatenfvftem anevfannt. Sdion einige SDionate vor Qlßfcßlup bey

SGBeftfalif^en 5'riebenö Ijatte aud) Svanien in einem ßefonbem JriebenSöertrage gur STnerfen:

nuug ber Uuaßl)ängigfcit ber bereinigten Dlieberlanbe ftd) berjianben unb üßerbiefl len SRiebers

lanbern alle (Sroßerungen abgetreten, melcße biefelben fomol auf;erl;alb (Suropai alfl in ben fp a =

nifä)en Olieberlanben (ben ©eneralitatSlanben) gemadjt Ratten. >§icrburd) mürbe ein neueS

©lieb in bie j[e|t fefter öerfdjlungene Jlette ber euroOatfd)en Staaten eingefügt.

5)iefe (Srliebung eines? beträd)tlid)eu %f)äl& bey burgttnbifdien jtreifeä ^u einem felbftänbi-

gen Staate verminberte gleichfalls ben Umfang befl CDcutfd)en DteidiS, bafi überbauvt burd' ben

SBcftfäIifd)en ^rieben ein ©cbiet von etiva 1900 D-uabratmeileu mit einer SBeooIferung von

•4Va Ü)?iUionen verlor, mäbrenb cS jugleid) am Cberrbeine unb in Boxringen feine frübere

SWilitärgrenge gegen 5ranfreid) cinbüf?te. Sefonberö bie Abtretungen an Sc^meben maduen

aber eine (S'ntfaVibigung ber bierburd) in ibrem SBefrgjlanbe Beeinträchtigten 9teid)Sftänbe erfor;

berlid). Qlud) fonfi Ratten mehrere dürften au3 anbern ©rünben sJlnfrrüde auf(Srfa|. Ü?a3

Mittel baju fanb man in ber S.Kularifation verfd)iebener geiftltcjjet SSnbet unb Öüter, unb e§

mar biefe Vergrößerung ber meltlidicn ®emalt auf Soften ber gcijllidicn, bie ben ^avft ju feiner

tprotefration gegen ben ^riebensfcblufj veranlaßt fyattc. ^iemad) mürbe namentlich ber Sejf$=

flanb ber Käufer SBranbenburg , ^tecflenbttrg , Kurfadifeu unb «Reffen-- Jtaffcl, obgleid) Ic^tercS
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feine eigentlichen (EntfdjföigungSanfpriutJe r)atte, verünbert unb erweitert. Scljr langwierige

UnterJjanbtungen öeranlajjten tie DejUtutionganfpriidje bcö J&aufeS Jßfalj , auf beffen Soften

SSaiern fid) öergrojjert fjatte. Sic würben erlebigt, inbem für ba§ pfaljifdje laug eine ac§te£ut=

würbe errietet unb biefeS wieber in im 23eft(3 ber Unterpfalj emgefe|t würbe, wäfyrenb 33aiern

mit bei- Dberpfatj unb bei" ©raffdjaft ßtjam jugleid) bie pfä'ijif^e Äurwürbe Behielt. 5[ud) ber

Succefjtonäjwifi im «§aufe Reffen mit anbern ©twitpunften erhielten t^rc (Srlebigung, wä&renb

bie jülidjfdjen ^anbel unb bie Sacbe DonauWert§8 einer fünftigen 93ereinbarung vorbehalten

blieben. Überhaupt fotlten alle nod) unerlebigten fünfte auf bem 1653 ju Degenöbuvg ver=

fammelten Dcidietagc entfrjjieben Werben, ber aber cbenfo wenig al8 ber 9ieic$8bcputattbn6tag

nt granffurt (1655) bie aufgäbe »oöftänbig löjre.

9?adj bem s

JC6fd>luffc beä SBeftfcilifdjcn §vieben8 bauerte nod) bev Jtvieg granfreidjä gegen

Spanien fort, fowie bie 33emül)ungcn ber le§tern9J?ad)t, ba*J unter ^fjilipp II. mit i(;r vereinigte

Portugal, baä 1640 fid) wieber toSgeriffen t)atte unb fortan feine ©elbjtanbigfeit Behauptete,

von neuem unter baö fpanifdje 3od) ju Beugen. (Snglanb fyatte unterbefj vielfache polttifdje unb

religiöfe SBirren vom (S'nbe beS 16. 3af)rt)unbert3 an unb feit fem Xobc ber Königin (Slifabctl)

erlebt. 2Öäfyrenb bieferßeit Ijatte el nur mit fdjwadjcr <§anb in bie Angelegenheiten ber weft=

europäifdjen (Staaten eingegriffen unb namentlid) einige nid)t fefyr erfolgreiche Jtriege gegen

Spanien geführt.
sJlad) ber <§tnvldjtung StaxVä I. aber unb in bemfeiben 3al)re, als \id) Dliver

(Sromwcli §um lebenelänglidjen ißrotector Ijatte ernennen laffen (1654), nafym e3 an bem fran=

gojtfcjfjen Kriege gegen Spanien tl)eil. Dicfer würbe am 7. 91ov. 1659 burd) ben auf ber gfafas

neninfel in ber33ibaffoa abgefdjloffenen Jßtyrenaifdjen ^rieben beenbigt. graufreid) erhielt t)icv-

burd) im ©üben bie Sßtyrenäen utr ©renje unb erwarb überbicS anfet)nliäje SBegirfe ber fpanU

fdjen 9ciebertanbe. 9)iit (Snglanb nutrbe ber griebe 'oon 1630 erneuert; bodj blieb biefeö im 93e=

ft|e feinet (Eroberungen, ber wejlinbifdjen Snfel Samaica, Qftarbtyfä unb bc3 fpätcr burd)

jvarl II. von (Snglanb an granfreid) verfaulten SDünfirdjen.

2) 23 iö jur Dorbamerif anifdjen unb granjöfifdjcn Devolution. 5)er2BejtfaK=

fdje griebe l)atte baS europaifdje ©taatengebaube äutjerlid) fo l)iugefrellt, uue e>3 in feinen poli;

tifd)en 4?auptbc|lanbtl)eilcn , von einzelnen SSerauberungen abgefeljen , and) gegenwartig wieber

crfd)cint. 3m voranger/enben Jtampfe waren gar balb bie firdilidjen unb religiöfen Sntercjfen

vor benen ber weltlichen $olitif in ben ^intergrunb getreten. 93Jan Chatte feinen 3tnjtanb ge-

nommen, ber fatl;oüfd)en ^ird)e einen Sf;eil ber geifilidjen 33efit3tl)ümer ju entjicljen, um ben

5lnfprüd)en roeltlid)cr 9)?ad)tr)a6er ®enüge at tl)un, unb, ein 6ebeutung8öoKeä 3i-'idjen ber 3eit,

bie fnercurd) hervorgerufene ^rotejtation beö früher allmäd)tigen ^apftcS n>ar völlig unbeachtet

geblieBcn. 2)er ganje 3uf)att be§ SSolferlebenS n>ar ein anberer geroorben unb eine neue ^]e;

viobe l)atte begonnen. (£§ toar nidjt mel)r bie J&cvvfdjaft über baS ©enüitl) ber Golfer burd) bie

in ftd)tbarer dinl;eit verherrlichte 2)cad)t ber reltgiofen Sbeen unb ©enjolmtjeiten , bie über iaQ

Sd)icffal ber Motionen entfdjieb, unb felbft ber religiöfe 5|}avtei^ap l>ittc im langen ermattenben

Äampf feine Spannfraft verloren. (Sin um fo toeitereS g-elb nnubc ber falt bered)nenben Jtlug-

f)eit, bem nüchternen
, felöftfüdjtigen Q3erftanbe geioonncn. 3)ie 3 C it ber (Safrinetspolitif trat

ein, unb bie europäifdje Diplomatie begann il)r fiinftlid; öerfdjlungenel @d)ad)fpiel, »ofür

(Suropa baS gelb war unb worauf bie g'ür|lcnrätf;c bie nir ©elbjtdnbigfeit nod) uid)t b,erange=

reiften Golfer alö tobte, nullenlofe SRaffen bewegten, bi§ eublid) aud) bie Könige matt würben.

3n ben Kriegen vor ber Deformation unb bis jum 2Bejtfälifc|en ^rieben mar c3 nid)t bie

©efammtf'raft ber Staaten, bie in fdmell cntfdjiebenen kämpfen \id) verfugte, fonbern größere

ober fleinere Sölbnerfdmren fammelten nd) um bie Oiegenten unb anbere burd) 5lnfe()cn l)ervor=

ragenbe üKänner, um fo lange vereinigt ju bleiBcn, aI8 ficb bei ben einen auf ©eminn unb

33eute 5luofid)t geigte, ober als bei anbern ber religiöfe SfanatiSmuS nod) uidjt verraud)t war.

So war ba& Sinfen ober Steigen ber üDiacfjt von taufenb Söed)felfällen abhängig, unb in nod)

f)öf)erm Üftajje ölö in ber neuern 3^^ entfdjieb ber alle SBorauSfic^t täufdjeube 3nfall über ba8

Sd)icffal ber Staaten. QBebcr nad) militärifd)en nod) Bfonomifdjen ©cfiduc^ninften Würben bie

Kriege fel)r planmäßig gefügt, ßtuax tarn Wa^renb ber DeformationSfampfe baö Svjtem auf,

ben Ärieg burd) ben Jtrieg }elb\i ju ernähren, aber, um bie ßufomft unbefümmert , ual)in mau
bem $8 ärger gennrltfam weg, maö man unmittelbar crreid)en founte unb wciä jur (Srljaltung

ober 58clol)nung ber Jpeerfd)aren bienen modjte. 3n ben neuem Kriegen Wirb iaS unmittelbare

a3efigtl)um beS 93oIfe3 forgfaltiger gefd)ont. Dagegen l)at man gelernt, burd) Staatsanleihen,

(Sontriöutioncn unb anbete Drittel einer fdjlatten $oiitif felöjl bie grüd)te ber 3ufunft ju öets

3ef;ren unb nun ©ewinn bcö Kriegs aufy Sviel ju fe^en.
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«Der £>reifHgiä§rige -Krieg Jjatte nad) unb nad) fafl alle eurobäifdjcn (Staaten in fei;

nen «Strubel gegogen. ÜJiandje Waren untergegangen, anbere Ratten fid) fräfttger erhoben.

S)ie Sntereffeu aller Staaten aber, weldje bie ßriegäprobe überftanben, l)atten fo fetjv ftdj tier=

floaten, bafj in tveitcvm Umfange als je gutior ein 3ufämmenljang altcS europäifd)en Staa;

tenlebenö all unleugbare S()atfad)e erfennbar werben raupte. $>aran fnüpfte fid) bie 3bec

eines euro^äifdjen StaatenfyftemS , unb weil ftet) in ber allgemeinen (Ermattung fein Staat

unb feine Partei gur Uuterbrücfuug ber aubern Staaten unb Parteien ftarf genug füllte, fo

trat ana) balb ber ©ebanfe an bie 9(otl)toenbigfeit eines polttifdjen ©leid)gewid)t3 ber Staaten

träft e Ijer&or. 35ie 23ölfer aber, oielfad) gerriffen unb gerjtücMt , waren in bie Domäne beS

einen ober anbern DtcgentenljaufeS gefallen. .Keineswegs erfjob man fid) alfo gut 3bee eineö

organifdjen, auf einer natürlidjen ©tieberung beS SJölferlebenä berufyenbcn ©leid)gewidjtS.

2)tan fud)te cS öielmefyr nur a\i] mcdjanifdje äBeife im Umfange ber Staaten, in ber %)U}}£

il)rer SBeöölferung , bie ben Stoff gur 2lufjMung größerer ober fleinerer <§eere barbot, in

b*r ©rßjje ber finangicllen Mittel für Unterhaltung ber £eere unb einer wadjfenben Sdjai-

son Staats = ober Otegentenbienern, fowie enblid) in einem Sijfterae ber Qlrronbirung Der

Staatsgebiete unb in il)rer 9(uSbel)nung auf foldje ©rengen, bie öon einem bloS militärifd)cn

©eftdjtspunft auS als befonberS »ortljeilljaft erfd)ienen. 55 ie (Erhaltung biefeS ®leidjgewidjtö=

fvfiemS unb bie SBemüijungen, ben oft wieber^olten 23erfudjen feiner Störung Sd)ranfen gu

feigen , würben auf lange Seit JjinauS ber ©runb ober 33orwanb ber euro^paif^en Kriege unb

ber 3nl)alt ber griebenSfdjlüjfe. 9113 bann 9lmerifa immer reifere Sd)ä(je erfdjlop , al3 ber

Jpaubel bie neu entbeeften Strafen eifriger benutze unb gum Seltocrfefjr fid) erweiterte, a!3 baS

Solonialftjtem fid) auö6ilbetc unb au3bel)nte , als biefer lebhaftere Q3evfel)r ben >Keid)tl)um uno

bieüHadjt ber Staaten fteigerte, gab aud) ber öftere SBiberfireit ber commergiellcn Snterejfen

r>ielfad)cn 2lnlafj gu Ärieg unb ^rieben, gafi buvd)weg würben jebod) bie 9led)te unb SBebütf=

niffe ber Oiatiouen nur fo weit berücffldjtigt, als fte mit ben &erfonlid)en 3ntereffen ber ÜHad&t=

$aber gufammenftelen; unb nrnS man als europäifdjeS 2Jölferred)t begeidmete, tierbieme nidjt

einmal ben Tanten eines Staatenred)tS , ba wefentlid) nur bie 9lufprüd)e unb perfönlidjen S3ors

tfjeile, bie Seibenfdjaften unb Saunen ber Regenten für .Krieg unb trieben ben_9luSfd)lag gaben.

Sie engere 93eroinbung ber eurobäifdjen Staaten ober (Sabinete mad)te fortan bie meijien

griebenefdjlüffe 311 einem Oiefultate ötelfeitigen ÜbereinfommenS. SDemnadj trat oorerft, nad)

ben oerfd)iebenen Sntereffen unb Senbengen biefer Staaten, eine ©ruppirung oerfelben in brei

4?auptmaffen beutlid) fyeroor, fobajj bie Staaten beS einen StaatenfveifeS nur gelegcntlid) unb

ofyne bebeutenben Sinflufj in bie 9lugclegen()eiten beS anbern eingriffen. SBenigftenS gilt bicS

oon bem 9lnfange biefeS 3eitabfd)nittS, ba allcrbingS gegen baS (Snbe beffelben bie jraatöredjt=

lid)en Sntereffen fd)on »ielfa^er fid) öerfäjlingen. 55er widjtigjte jener Staaten!reife ,
worin

granfreid) lange Seit ber 3Kittelpunft ber Bewegung ijl, 6ilbrt fid) au8 bemSBeflen unb ber

SKitte Surovalj im Sübojien cifd)eint auf ber einen Seite DaS türfifd)e Oieid) befonberS betl)ci--

ligt, fowie auf ber anbern Seite Djierreidj, beffen 55ovpelabler jugleid) nad) äöejtcn unb Dflen

ftd)rid)tet, Oiufjlanb, baS gugleid) in ben Silben unb Sorben eingreift, unb beliebig; enbli*

fet)en wir im Sorben unb 9lorbo|ien erft S^weben, bann baS ruffifd)e Oteid) ein entfcbiebcneS

Übergenud)t bel;aupten. (Sine breifad) gefonberte ©arfiellung , weldje biefem :i()atbc|tanbe ber

®efd)id^te ent|>rid)t, bürfte wol au<l) bie flarfte Überfidjt ber öielfadjen politifa)en QJeräntevun-

gen geben, weldje burd) bie ga()lreid)en gviebenSfd)lüffe Bora (Snbe beS 55rcif;igiäl)rigen ÄrtegS

bis gur norbamerifanifd)en uno granjöfifd)en Oteöolution herbeigeführt würben.

a) SBejUidje unb mittlere europäifd)e Staaten. JDie neue euroväifd)c (5abinet8=

yolitif Ijatte iid) gunadjji in granfreid) beftimmter cntunefelt unb bie Mittel gur 4?errf<$aft ges

Wonnen. sDJit alter Äraft ber (Sinfeitigfeit ()atte 3iid)elteu »on feinem (Eintritt ino SKinijlerium

(1624) bis gu feinem $obe (1G42) ba3 ßiel ber mintjlerietlen Unutnf(&ränft$eit ilu Manien

beS Jlcnigtl)mnS verfolgt, unb mit Rüget ©eiranbtl)eit War auf ber toon il)m gebrodu-nen Sa^n

fein SSgling SWagarin weiter »orangeföritten. 3ri wieber()olten Kriegen war bie Partei ber

Dtefornurten votlftäubig unterworfen unb bie 3JJad)t ber ©rof?en, guletjt im Äam^fe gegen bie

gfronbe, entfdjeibcnb gebrodjen worben. 25iefe ©lofjen würben jegt bie ge^orfame« ffierfgeiige,

guweilcn aud) bie giiljrcr unb Seiter cineS^ofS, ber fortan mit unbeflrittenet Allgewalt über

einer glcidjmäfjig unterworfenen Waffe »on Untert^aucn tluonte. Die Durd) bie ©etfteSfraft

ber beiben Diinifter fo febr geweigert* ÄonigSma^t ual)m2ubungXlV. (1661) in e
; gcne£änbe,

um fte am Sd)luffe feiner Regierung, gura fd)limmen Borbilbe füt feineu Di\id)folgcr uno bie

anbern 9)lonardjen (SurovaS, mit 3Raitreffen unb ®ün|lliugen gu tbeilen. 5)a8 pößtiffie ©c;
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ividjt, baS granfreid) burd) in'r^ältni^mäpig größere (Ecntralifation bet Gräfte fdjon vor bem

5Dreif;tgjäl;ritjcn Kriege erlangt t)atte unb taä feitbem mefyr unb meijt err/öb/t tourbe, ^attc

natnentlidj aud) tie «yolge, bafj bic früher in lateinifdjer ©vradje »erfaßten ftriebemMnftruntente

von 1614 an meifrcnS unb von 1735 an fajr otyne »JluSnalmie in mingöftfcber Spradje au8ge=

fertigt mürben. 9J?an venvabrte ftd) jebod) bauftg in ben SfriebenSinfrrumenten, mie g. 23. Bei

tem Cpavifer ^rieben vom 10. ^e6r. 1763, gegen bie S'olöcntngen, bic für fünftige gälte a\i$

bem ©ebraudic ber frangojtfdjen ©pradie gebogen merben tonnten.

9113 £ubtvig XIV. bie Regierung antrat, fdjien bet volitifcbeBujranb (SnropaS eine bauernbe

-Jhtfye gu ücrfjei^cn. Qtber ber (Efyrgeig unb bie 4?crrfd)fud)t beS unumfdmtnf'ten ©emaltbabero,

gunadjji feine grunblofett 9tnfvrüd)e auf ben größten £r)eil ber fpanifdjen Dhebcrlanbe, flürgten

e3 balb in funfgigiür/rige, nur au\ furge Stauer unterbrodjene Jtämvfe. 5)aS mit Spanien gu;

gleid) bebrofyte Jpoltanb beenbigre jeborf» ben feit 1664 gegen (Snglanb geführten, burd) Jgaxu

bel§eiferfud)t veranlagten J?rieg unb fdjtojj ben ^rieben von 23reba (1667) auf ben frühem
5u§ beä 5J5efi&|ranbe§. 9Jiit Spanien unb Jöoüanb vereinigten ftd) balb aud) (Englanb unb

©d)roebcn gum S^rfc ber <£>erjtettung bei? ^rieben*?. (Er tarn gu 5ladjen am 2. 9flat 1668 gu

Staube, unb Spanien trat barin an ftranfreid] ben von biefem eroberten $l)eil von Slanbern

ab. 3n betnfelben Saljrc, im trieben lH,m 13 g,,(,v 1G68, tjatte ©patüctt bie Unabhängigkeit

Portugal! anerkannt.

(Segen <§oüanb crgüvnt, bajj eS it)m bie vcllftänbigc 5lu8füt)rung feiner (Entwürfe vereitelt,

fiel Subivig XIV. lvenige 3at)re nad) beut 2tad)cner grieben mit einem gal^lvcicrjevn unb ge=

Ü6tern ^§eere, als (Europa nod) gefeben, in baö ©ebict berÖteVuolif ein. (Einige beutfdje 9teid)3=

ftanbe fonüe (Snglanb unb ©djvocbeu Maren ifjm verbunben. Djicrreid) unb (Spanien aber

vereinigten ftd; gut Rettung ber JKepttblif; mit it)neu baS $>eutf(I)e Oteidj , ber fdjon vor 5tu£=

brudj bcS Äriegl burdjSubnüg XIV. feinet Sauber beraubte 4?crgog von £otf)ringen fotoie 58ran=

benburg unb üDanetnarf. ©o nutrbe ber «ftrieg ein fafl allgemeiner europäifeber. 9lber fdjon am
19. gebr. 1674 fdjlofj (Englanb mit ^ollaub auf bie 23cbingung ber gegenfeitigen 3» l"üctgabe

aller in ben (Kolonien gemachten (Eroberungen unb von feiten «£>ottanb>3 unter (Erneuerung beg

23erfvrccben3 beS 5laggenfireid;en^ in ben englifdjen 9)?eeren ^rieben. 5lud) Jlölit unb fünfter

traten von bem 23unbe mit granfreid) jurücf. ©egen ijalh Guro^a imÄamvfc, neigte ettblid)

Subicig XIV. jum ^rieben. 2ln verfdjiebenen ^)öfett, namentlid) gtt Sonbon, murteit Olcgocia;

tionen angefnüvft, unb nad; langtrierigen, fd)on 1675 gu Otiiinvegcit begonnenen, burd) Kein;

lid}en gormalttätenftreit oft vergögerten llnrerr)anbtungen fd)to§ gunädiji v§ollanb (10. 2lug.

1678) feinett befonbern g-rieben mit 5'vanfreid) auf tie ^erbei§uttg völliger QBicbcrr/crjtellung.

Unter l;ollänbifd)er ^ermittelung trat bann ©pennen bem grieben von Dcimtvegen bei, inbent e§

an g-ranfr-etd) bie 5'i''tndie;(Somte unb viele nieberlänbifdie Stäbte überlieij, jebod} mehrere 8fc=

ftungen, bie ^ollanb gur Vormauer gegen Jranfrcid) bienen follten, foröte ta§ ^crgogtb/Unt

Limburg gurüeferljielt. 9hm folgten aud; Äaifer unb Oieidj am 5. 5'e^r. 1679. 3r)nen gegen:

über entfagte graiifreid) auf ba^ 35efa§ung§red)t in ^fyilipvöburg , erhielt jebod) greiburg int

33retSgau; awfy 2otf;rmgen blieb in feinem 33efit$e. S^if^^ ©^^eben auf ber einen ©eite,

•iBranbenburg, ©anemarJ unb ben ilnunt berbünbeten beutfeben Oteicb^ftänbeit auf ber anbern

Seite bauerte tnbeffen ber Ärieg fortj awd) berÄaifer unb ba3 Seutfd)e JHeid), ©vanien unb

Jöoltanb fünbeten i^tt ©d}tvcbcn an. granfreid) Chatte jebodi im Bhrieben iu Olintivegen bie >öcr;

ftellung ©d^ivebeu^ verlangt unb ergriff gu biefem S^frff 3^Htugyuiaüregelu gegen 23ranbcn^

bürg unb 2)änentarf. ©o famen beim bie lveitern b't'icben^fdilüffe gu ©t.r@ermain:en;2ave

unb gu gontainebleau (26. 3uli unb 2. ©cpt. 1679) guüfdum 5ranfreidi unb ©d^meben mit

33ranbeuburg unb JDönemarf gu ©taube, rooburd) SBranbenburg nur einen ©trid; von ©d)roe=

bifd}^ommern jenfeit ber Ober getvann, 3)änemavf aber atleö (Eroberte gurücfgab.

©egen bic aucbrücflid)en 3Seitiinmungen gu OUimvcgeif, auf ben ©eiji berfelben ftd) beru=

fenb unb nad) ben(Erflarungen bervonil;mniebcrgefe^teuJ}teunionöfantmerit, fegte Jhibhng XIV.

mitten im g-rieben feine (Eroberungen fort. S)er 93eftt3fraut» mehrerer bcutfdjcu J){cid)^jtvänbe

mürbe fd)amloö verlebt, Spanien unb felbfi baö mit granfreid) verbunbcit geivefene ©dnveben

beraubt unb enblid) burd) plo|Ii^cn Überfall Strasburg genommen. j$roax brad)te ber tlntt^

fräftige (Erbfiattfialtcr von «§olianb, 2£ilr/ehn III., einen (Eongrcf; gu gfranffurt unb ein SSünb;

nif givifdu-n bem Jtaifer, ©vanien, ©djmeben unb ^ollanb gu ©tattbe. Ktfi aber £ubivigXIV.

©Vanicn angriff unb SBilljelm III. *a§ gitternbe (Europa gu fräftigent 23iberftanbe fdiledjt gerü;

ftet fab, vermittelte er einen vom Jtaifer unb Spanien genehmigten 2Baffen|iittfranb auf20Sa^re
(15.2lug. 1684). SubivigXIV. bcbielt alle von ben 9tcuitionefammcrnilmtgugcfprod;encn!i?än=
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bereiett fotoie Luxemburg itnb nnbere ©ebtcte. 2)amal3 fjatte granfreid) feinen ^öljepunft

unter ber <&errfdjaft ber 33ourboneu erreicht; aber fdjon im folgenben 3ar)re
r

(22. £) c t. 1685)

fdjlug cS ftd) felbfl butd) bic 2tufl)e6ung beä SbictS bon JHanteS eine SBBunbe, beren fidjtbare got=

gen bis auf bie neuefle 3eit reiben. Ühibhüg'ä XIV. QUxfprüdie auf einen grofjen Xf/eil ber fürs

pfatgifdjen (Srbfdjaft, feine (Emmiföung in bie Angelegenheiten beä £eutfd)cn OteidjS unb fein

(Einfall auf ba§ ©ebiet beffelben geigten (Suropa , bafj es" feine Dtube ju Ijojfen l)abc ; aber biefeS

fat) gcbulbig gu, bis bie Oiebolution üon 1688 in (Snglanb, meldje bie fett 1660 mieber eins

gefegten (Stuarts bom Sfjrone jtiejjj unb SBilljelm III. barauf erfjob, ber ^olitif einen plö§Ud)en

Umfdjmung gab. (Snglanb unb £ollanb traten nun ber 1689 unb 1690 ju SSien gegen

granfreid) gefdjloffenen Sllliang beö ÄaiferS, ©abObfttS, ©panienS unb bc3 Scutfdjen 9Uud)S

bei. 2lud) JDänemori gab JpülfStruppen an (Snglanb. 3e|t l;atte ftranfreid) einen ncunjäljris

gen Jtrieg , befonber» baburdj midjtig , ba§ ftäj in ir/in (SnglanbS Übcrmadjt jur «See entföieb,

gegen fjalb (Suropa ju befielen. 3nerfr fdjlofj ©aborien auf gute SSebingungen einen Separat;

frieben (4. Qhig. 1696). Unter ©djroebenS SBermitteluug fam im folgenbcn 3atjre ber

griebe bon Stijönüjf ju ©tanbe. 3 lvM* en 5'ranfreid) unb £ollanb foTften ade alten unb neuen

5lnfprüd)e gegenfeitig aufgehoben fein; «Spanien erhielt, mit 2lu3naljme einiger $lä|e, aüeä

jurücf, \va§ eS burdj (Eroberung ober burd) bie 33efd)lüffe ber SReunionäfammern bertoren Ijatte;

attd) an Ädifer unb Oteiä) mürbe jurücfgegeben, maS bemfelben auferljalB beS (Slfaffeo entviffen

morben mar, fomie ftreiburg, JSreifadj, itel;(, ^InlippSburg; 3tt, eibrücfcn fiel mieber an©djmes

ben; Strasburg Dagegen blieb frangßjifäj. Sei* >§erjog bon Setfyriugen mürbe in feine 33c=

Übungen, ©aarlouil unb Songmb, aufgenommen, mieber eingefeöt. 3m übrigen mürben ber

SBefifäUfdje unb ÜRimroegener triebe beftätigt.

Über ba3 ©d)icffal ber beut fpanifdjen ©cepter unterworfenen SBolfer gebaute bie europäu

fd)e (SabinetSpotitif für ben balb jü ertoartenben $ob bcS JJonigS J?arl II. na* Sföafjgafce

einiger StjeüüngSberträge unb teframcntanfdjen 23cjiimntungcn 31t entfdjciben. SDer Äonig

ftarb am 1. Slot). 1700, unb 4?oUanb, (Snglanb fonüe bie meifren anbern ÜWäd;te batten baä

yetbäd)tige Sobicifl bcffelben 511 ©unften $l)ilipp'S bon Stnjou anerfannt. 9hir ber Jvaifer pro=

teftirte unb fdjritt in Stalten jum Zugriff. 3)ie xon gvanfveid) berweigerte g-orberung ber (See;

ntäd)te, ba§ für bie Sid)erf/eit ^»ollanbä eine SSarriere unb für £>fterreid) billige ©enugtbuung

gemeiert merben folle, füljvte je?od) gur S3er6inbnng Snglanbä unb^ottanbfl mit bemÄaifer

im «§aag (7. Sept. 1701), fobann mit bent 3)eutfd)en 9teid}e unb fd)on früher mit bem neuen

Jlönige sott ^reupen, mit Portugal unb mit ©aboigen , mäfjrenb in «Spanien felbft eine f;abS=

burger unb eine bourbonifdie Partei ftd) gegenüberftanben. So begann ber Spanifcbe <Succef=

üonefrieg, ber längfte, blutigfte unb medjfelsollfte, ben Subttug XIV. geführt. 3n feinen 9Jet=

lauf fallt bie UnionSacte jivifdnm (Snglanb unb Sdjottlanb (6. 3)Jai 1707); ein Stufru^r ber

Oiefounirten in öranfreid) unb bie llutcrbrücfung beffclbcn; eine ©mporung ber Ungarn gegen

Ojterreid) unb ber mit itjnen abgefd)loffcne gviebe bom 17.Q(pril 1711, moburd) il;re National;

freiljeiteit, mitStuSna^me ber freien JConig0roa^I unb beö 3fuf[ianb8re$t8 miber ben Jttfnig,

befrätigt mürben. (Scbon 1705 f)atte ber bebrangteS'ubtoig XIV. griebenöborf^Iage gemadjt unb

tiefe bon 3al;r 31t 3a(;r erneuert. 2[m 10. SRarg 1710 pereinigte ftd) ^u ©evtvuibenBerg ein

gfriebenäcongref. 93alb naä) Qluflöfung beffelben fnüpfte gvanfrei^ 31t SJerfaiKeS unb Sonbon

geheime llnterl;anblungen mit (Snglanb an, unb infolge babon mürben am 8. Ort. 1711 bie

Präliminarien cineä (SeparatfriebenS unterjeidjnet.
s
2lnt 29. 3an. 1712 mürbe fobann ein

(Songrej? jit Utredjt eröffnet unb bafclbft am 11. 5(pril 1713 ber griebe 3raufreid)S mit (Sng-

lanb, J&oUanb, Portugal unb ©abosjen abgefdiloffen. $8alb barauf, am 13. 3uli, fd)lof; i^n

and) Spanien mit (Snglanb unb ©abotyen. darauf folgte enblid) ber bon HJrinj Sugen unb

SöiÜavö untcrr-anbclte Sriiebe ju 9iaftabt für .Öfterreid) (6. SKarj 1714).unb bevjenige ;u Ba;

ben in ber ©t^meig für bas ^eutfdie Otcid) (7. Sept.). ©panien unb Cftciveidi aber föloffen

feinen finmlidicn ^rieben. 3m grieben bon Utred)t unb in ben »orgongigen Sßer^anblungen

l;atte bie Diplomatie, 6efonberS bon feiten (SnglanbS, alle il;rc fünfte aufgeboten. JWadj ben

Sebingungen beffelben cvluelt^ljilipp von 2Injou Spanien, mit ber najjern SBrfUmmunfl, bofbie

Jvronen granfreid;ö unb Spaniens nie auf ein enthaupte bereinigt werben feilten; an Öfter;

reid) aber fielen bie fpanifdieu Dciebcvlanbe, Dicapel, ©arbinien unb SWoilanb. ©icilien (am an

©aimiien, unb gugleidj mürbe bie 9ll»engrenje jmifdieu biefem unb g-ranfreid feflgefeftt. ßng;

lanb mürbe baS »on ilnn eroberte ©ibraltar fotoie SWinorca jugefprodien; ^ranfreid) trat be-

beutenbe ÜBeftgiingen in Dcorbamerifa ,,nad) ib,rcn alten ©renjen" an ia}]dbi ab. gerner bers

pfliditete ftd) ib,m ©panien, feiner Station ein gröjjcreS ^anbelSredjt mit Kmerlfa aW unter



748 ^rieben, $rieben8fd)Iüffe

Äav( II. einzuräumen, ßnblidj würbe ber bcrüdjttgte 2lfilentoöertrag ,, wie er 1701 mit gvanf=

reid) abgefa^loffen war, auf eine britifdje Kompagnie für 30 3at)re ü6crtvagen
;

bie l;ierburd)

eine jäfwlidje Lieferung von 4800 9?egerfflaven nadj bem fpanifdfjen Qduerifa übernahm unb
ba§ Ülcfyt ert/ielt, jätyrlid) ein Sd)iff von 500 Sonnen mit SBaaren 311m Q3erfaufe in baS fpa=

nifdje 233c|tinbien einzuführen. 5tn Portugal gab Spanien bie Golonie SaiuSagramento gu;

rücf, jebodj erft infolge beS am 6. gebr. 1715 grrif*en tiefen beiben Staaten abgefd)loffenen

3frieben3. 9(n £ßreußen, beffen neue JtönigSwürbe anerkannt würbe, fiel ba<3 Dberauartier von
©eibern unt> eS Behielt Oceufdjätel unb 93atengin, »oaljrenb grantreid) im 23eft£e »on Dranien
blieb. >§ollanb ging faji oljne allen ©ewinn au§ bem Kriege. 3)ie fpauifdjen Slieberlanbe unb
eine ÜReilje fronjßfif^er 93lä|c, bie it/m ^ranfreiclj überlief, erhielt c§ mir unter ber 33ebingung

ber Diücfgabe an Dfterreid) nadj bem 9lbfd)luffe bei gfriebenä mit btefer DJiad)t unb mit bem

einzigen 53orbef;alte beö 33efa§ung3recljtS in einer £itüe ton gelungen, bie it)nx a\S Karriere

gegen g-ranfreid) bienen füllten. 116er ba§ Dtiifjexe fottte cS üd) mit Ofierrcid) verftanbigen, unb
io tarn, benn ju Qlntwerpen am 15. JWob. 1715 jungen Oftcrreid} uno ien Seemächten ber

SJarrieretractat ju Staube, wonad) Foliant» in Otamur unb fed)S anbern gelungen ober grortä

ein aulfcljliefjenbeg , in £)enbermonbe a6er ein gcmeinfdjaftlidjcv 23efa|ung3rcd)t eingeräumt

würbe. <Die gricbensfdilüffe von ücaflabt unb S3aben 6eflätigten bie «§auot6ebingungen beS

lltrediter trieben! , inbem fte juqleid) ben 2Bcftfälifd)en , Dlimwegcner unb &tvswijfer grieben

wieberljolt anerf'anntcn; bie mit gfranrreidj berbunben geioefenen beutfdjenOteidjSfianbe, 33aiern

unb J?'öln , iourben in il)re SBürben unb Sänber loieber eingefe§t.

2113 Subtoig XIV. am 1. Sept. 1715 flar6, iuar granfreid) Weniger mächtig als im 2tn=

fange feiner Regierung. 3)aö curopäifdje ©leidigewidjt fäjicn burdj bie frud)tlofen Sjerfudje

ber 3evftörung bcffclben nur mcl;r befefligt ju fein, greilid) Ijatte Subioig XIV. in feinem legten

Kriege ben £auptpreio beffelbcn, oie fpanifdv ßrone, für feinen (Shfel gewonnen, unb bie weite

2lu§betmung ber Sföadjtber SSourbonen brol;te für (Suropa bie Duette neuer ©efabren 511 wer=

ben. 3)aoor bewab/rte jebod) gunädjft bie (Siferfud)t unter biefen felbft unb ba3 perfÖnlidje

Sntcveffe bei Regenten von -granfreid) an ber (Spaltung bei lltred)ter $rieben8, im SBibers

fprudje mit bem gegenteiligen Sntereffe ber fpanifdjen «öerrfdjerfamilie. Unter biefen ümflän=
ben fd}iett Spanien, nadj ben ganj (Suropa umfaffenben ©ntnuirfen be» (SarbinalS ^Uberoni,

Tür bie Süufye bc» SBeltt^eilä gefät)rlid) roerben 31t fönnen. 3)er f'leinlid)e ßwed ber großen

3?lane bei fpanifd)en ÜRini^erl ivar imuptfäd;lid) bie @r(;ebuug ber beiten Söt}ne ber ^weiten

©ema^Un JßijiUpp'S V., ber geijiöoUen unb l)eri-fd)füd)tigen (Slifabetl; von ^avma, a\i\ auö=

bärtige 51;roue. 9ln bie platte unb (Singriffe Spaniens fnüpfte fidj nun cineOieit;e von 95ünb=

nijfen unb ©egenbünbniffen, Unterhandlungen unb (Songreffen ju (Sambraty unb Soiffonö,

Kriege unb grietcn^fdlüffc, von iveldjen ber am 8. 9cov. 1738 von bem Äaifer mit 5ranfveid>,

Sarbinien unb Spanien ju Cföiett abgcfd)(offene JDefinitiofriebe einen ßweia, be§ bourbonifdjen

«ÖaufeS auf ben 5f}ron öonSfoeabel unb Sicilien fefete, S'tanh'fid) aber bie 2lnivavtfd)aft auf
Sot^ringen gewährte. 5öon neuem fd)ien bie 5Jhtl;e ber mittlem unb iveftlidjen Staaten (Suropaö

geftdiert, all ber Sob Äaifer Jtarl'S VI. (20. Dct. 1740), bie S3erte|ung ber m\ Beinahe
allen europäifden ü)iäd)ten garantirten Pragmatiken ©anetion unb bie Stnfprüdje ^riebric^'i If

.

auf Sd)lefteu eine Sfolge neuer Äriege unt) S'vieben^fdilüffe eröffneten. JDiefe Ie|tem lvareu ber

am 26. 3uli 1742 jroifdjen Ofterreid) unb Sßreufen ju SJerlin abgefdjloffene Sejüiütivfriebe,

iveld)em ber $ra(imtnarfriebe ju JBrellau vom 11. Suni 1742 vorangegangen ivar. 6r been-

bigte ben erflen Sd)leftfdieu Jtrieg unb fe|te $reufen in ben ^efi§ von lieberfrieden unb be3

größten $!^eil8 "oen Dbcrfcfdeften. Serner ber griebe jirifd^en i^ileireid) unb 93aiem 31t güffen

(22.2tprill745) , ber ben gleiten Sdjlefifd&enÄrieg beenbigenbe JDreSbener triebe öom 25. 2)ec.

1745, »oeidjer ben SSreHauer Vertrag im lvefentlidicn beftätigte, bann ber 3lacbencr $räH=
minarvertrag vom 30. Qlpril 1748 unb niblid) bie SDefmittofriebengöerträ'ge ju Qtadjen vom
18. Dct. biä 7. 9Jov., iveldje ben langen Cfterreid)ifd;cn Succefftonöfrieg beenbigten, ben SBes

ftölianb vor bem Kriege als ©runblage anerfannten unb t;auptfädilid) nur in Stauen einige

SSeränberungen herbeiführten , inbem Marina, ©uaftalla unb ^Jiacenga, unter ffiorbe^alt beS

Ocücffatlö an Djlerreid) unb Sarbinien, bem fpanifd)en Infanten J£>on ^.Unlipp ju £t)cil

tourben.

Sin merfioürbtger llmfd))vung machte je|t bie Jeiubfdiaft Öflerrei^S unb £ßreußend jum
ÜHittelpunfte ber europätfdjen $oIitif. 3n Qjerbinbung mit ber llnbcftimmtbeit beö Utrediter

unb Qladjcner ^rieben! b;infid)tlid) ber ©renken beS 6ritifd)en unb frangSjifd§en 0?orbamerifa

führte biefc Sreinbfdmft ben 3? unb (Sngfanbö mit $reufen berbei unb biefem gegenüber bie
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l'llüanj Öfterreidjs' mit granfreid) unb faß allen anbcrn europäifdjen ÜHädjten; fie fiüvjte bon

neuem fafi alle Staaten bei 3Beltt$eil€ in einen Siebenjährigen Jtrieg, burdj ©ro§tf?aten unb

munberbaren ©djicffallmedjfel bebeutenber, aber audj blutiger als alle Jtämpfe feit Q(bfd)lu§ beo

Äöeftfälifdjcu griebend". %lad) ben partiellen g-riebeuqd;lüffen ^>reu§ens mit Dlufjlanb unb

Sdjmeben (5. unb 12. WÜai 1762) fam bev Sräliminarfriebe graufreidiö unb Spanienä mit

(Snglanb unb Portugal ju öoutainebleau unb fobann ber befinittoe triebe ju Sari3 §u ©taube

(3. "Jloi\ 1762, KXS'ebr. 1763). Unmittelbar barauf (15. gebr. 1763) mürbe ber Hubertus';

bürget g-riebe »on Ofterreid) unb ©adjfen mit $rcufen abgefd)loffen.
3
) (vnglanb erhielt pon

granlreid) uns «Spanien, nebft einigen ^anbelSöortb,eilen , fet;v au»gebel)nte Sänbereien in

Oiovbamcvifa unb jafylteidje (Kolonien in SBcjtinbien unb Qlfvifa; granfreidj trat an Spanien

l'ouiftana ab. 3n Jpubcrtusburg mürben, mit einigen unbebeutenbcn$)2obificationen, bie frühem
Verträge öon Sreölau unb SDreäben erneuert. Sou jegt an blieb ber Scft|)tanb ber mejtlidjen

nn'Ji mittlem curopäifden Staaten bis nun l'lusbrudje ber g-ranjöjifdjen Diesolution toefentlidj

ungeänbert, inbem ber Sefdicner griebe (13. Wlai 1779), ber ben furjen Sairifdjcn (Erbfolge;

trieg beenbigte, Öjterreid) nur in ben Sejtg beö 3nnsiertelS fetzte, mäb/reub burd; ben Sarifer

grieben (20. Sept. unb 8._9ioi\ 1784) ber ^m\t Öjterreicbö mit >£ollanb ausgeglichen mürbe,

oijne bajj bie 5lnfprüd)e £)ßetvei$ä auf einige @ebictötl;eile <§ottanb8 unter ber gorm einer

Öhcnjberidjtigung geltenb gemalt merben tonnten.

b) Süböftlide Staaten. 9ced) jefm Safere nad) bem 9lbfdiluffe bee SBefifälifdjen tyrie=

bens bauerte bie ÜKulje im ©übojien , al§ bie jicbenbürgifdjen ^onbel ber Pforte ;u einem neuen

vermüjtenben Kriege gegen Ofterreid) Qlnlap gaben, ß'in griebe auf 20 3at;re (1664) bcen=

bigte benfeiben unb lief Sßarabein unb Dieuljäufel im Scftge ber Osmancn. allgemeiner unb

bebeutenber. mürbe ein jtteiterSürfentneg, fyeroorgerufen burd) bie (Empörung ber gcbrücften

Ungarn unb bie (Eroberung (SanbtaS burd; bie dürfen. Qlufüer Öjterreid) t)atte bas £eutfd)c

iKeid) unb Solen, unter feinem «§elbentonig Sobicffi, tb,eil baran genommen, fomie Seuebig

unb enblid) *4?eter ber@ro£e. Unter Sermittelung ber Seemächte mürbe ber griebe gu Qarlomiq

(26. San. 1699) auf. 25 Satyre abgesoffen. Öjierreid) behielt Siebenbürgen, Slamonicn,

Satfdjla jmifcljen ber S)onau unb £b,ei{r, ben dürfen bagegen blieb 5cmegoar mit beut £anbe

öon ber 2)caros bis utr £onau. £urd) ben grieben mit Ißoten erhielt biefeä Jtaminiec, Sobo;

lien unb ba» oon ben dürfen in ber llfraine Sefeffcuc utrücf, räumte aber bie ü)iol&au. 3Jene=

big gemann IRorea nebfi einigen Slawen in £>almatien. Ohi^lanb, ba§ anfangl nur einen

gmeijäl}rigcn SBaffenftillftanb gefdjloffen, blieb nad) bem für 30 3a(;re gültigen ^rieben vom

13. 3uli 1700 im 58eft|e von 2lfon>. 5M6er fd)on nad) jet;n Saferen unb mä4)renb beö großen

sJlorbifd)en Kriegs mürbe es in neue kämpfe mit ber Pforte tevmicfelt. 3m ^rieben bei 5'alfd)«

(23. 3uli 1711) nutzte eg Elfern jurücfgcben unb Jaganrcg nebfr anbem g-eftungen am
Sdjmarjen SWeere jdjleifen. 5luf jmei furj barauf erfolgte «ftriegserflärungen folgte fduieKe

5lusfÖlnmng. £)er jur SBtebereroberung 2)Joreaä »on ber Pforte gegen 33encbig begonnene

Jlrieg führte ju einer iu'rbinbuug biefer Otepublif mit Ofierrcid}. S)urd) ben ^rieben »on ^a\-

fatotei| (21. 3nli 1718) famen Seigrab, ber größte 3^eil öön Serbien unb Seme^ar, einige

2)i|lricte ber SBaladjet unb Kroatiens an Öfterreid). Senebig mupte jcbod) SKorea ber Pforte

überlaffen unb erhielt bafür nur einige ^lä|e in ©almatien unb Albanien. 5(nd) an einem

neuen Kriege Ohiplanbö unter ber Äaiferin 2lnna nabm Oßerreid) gegen bie Sßforte ^lutbeil,

fd)lo§ aber balb (am 1. unb 18. Sept. 1739) einen Separatfrieben auf 27 Safere, morin eö

Seigrab unb Serbien, JDrfosa, feinen 2lntl;cil an ber SBaladjei unb an Socmicit abtrat.

hierauf gab aud) Oüijjlanb im ^rieben ju Seigrab alle feine Eroberungen aufet 9tfom, baö

gefd)leift merben follte, juriief. S3id)tigcr mürbe ber am 30. Oct. 1767 von ber Pforte an Diup=

lanb evflartc unb üon biefem mit fo grofem ©lüde geführte Jlrieg, i?af; l;ia- nun elften male

bie Giferfud)t Öfterreid)ä nun ©cjjufce beö Csinanifdieu Ofeidö cinfdjvitt. 5)cr im Säger }U

jtutfd;uf:jTainarbfd)i am 21. 3»li 1774 gcfdjloffcnc gviebe gab Otuflanb freie Sdiffalnt auf

bem Sdimarjen unb freie 3)urd}fab,rt im SWeere von üJiavmara, einige geftungen foteie bie

©rofje unb kleine Jtabarbei. Seine meitern (Eroberungen gab eö jurücf. 3»fl' c '* mürben bie

Tataren in ber Arim, in Subgiaö unb fiuban für frei unb unabhängig von ber Pforte ertlärt.

Sah mürbe aber bie Ärim fomie iaurien (laman unb Jtuban) ber rufftfdjen Jperrfcbaft völlig

3) ÖLMit 3at»te 1761 an finben firt) bie AticrcncfrfjlüiTe in ©. 5. von SWartenö' Recueil des princi-

paux traites d'alliance, de paix etc. unb ben gertfe^ungen beö SBerfi* ; fobann bei SDumont unb

SÄonffet, Corps universel diplomatique.
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unterworfen, unb bie Pforte rüftete gegen 9tu§lanb, mit toetdjeinÖjierteWj ficfj v-erbunben Ijatte.

Unter franjofifdjer QSermtttelung tarnen erneuerte &rieben8bertrage (8. 3an. unb 24. S'cbr. 178-4)

511 ©tanbe, bie JHuijlanD im 3?eü£e feiner (Eroberungen Icepen, wärjrenb jleÖfterreiet) nur einige

|ianbeufbort$eUe gemährten. Qtber neue Q3ergro§erungcn StuffanbS in Jtaufafien mit anbern

iSerantaffungen entjünbeten t>alb einen neuen Jlrieg, woran Djterreid) abermals im 93unte

mit J?at(;arina II. tr)cilnar)m. ^}reu§en, ©rojjbritannien, <§oUanb unb befonberä Schweben

fallen tljeilä beforgt, tt)eil§ eiferfücbtig bie SSergröperungyplanc ber Seiten Äaiferr)üfe. Sdjwe;

ben fd)lo{; fogar einen Subftbiensertrag mit ber uferte unb erflärte benJ?rieg an!)cuf;lanb; aber

ber triebe im Säger bei SSeveld (14. 2lug. 1790) freute ben frühem Stanb ber 3)inge wieber

t)er. dublier) fam aueb 51t S^ijiowa (4. 5lug. 1791) bergriebe ber Pforte mit Ojrerreid) 511

Staube, worin biefe» 5{tt = Örfcfa mit einem benachbarten 93ejirfe erwarb. Dtujjlanb aber

fct^Icp feineu £eftnitbfrieben 511 3affa erjt am 9. 3an. 1792, gewann babutd) Ocjafow mit

beffen ©ebiet unb ert)ielt ben ©niejter jur ©renje.

c) Dcörbüdje unb n v b ö ft I i er; e Staaten. ^erSBeftfälifc^eunbberSrömfebröcrS'riebe

Ratten ba» Übergewicht SdjwebemS im Sorben fejigejteüt. Gs nutrbc gefieigert burd) bie Jtriege

Staxl'§ X. gegen 2>äncmarf unb ^oüanb, gegen £ßoten unb Otuplanb, woran audj 23ranben=

bürg, juevft al3 5>erbünbeter, bann a(S ©cgner Sd)weben§, tt)eilnar)m. 33efonber§ wichtig

war ber griebe mit Q3olen ju Dtiba bom 23.5lpril 1660, in weldjeu aitct) berÄoifer unb 93ratu

benburg eingefettfoffen mürben unb worin 547olen ju ©nufren Scbwcbeny auf beinahe ganj 8ibs

lanb, auf (Sfttjlanb unb Defel ycrjidjtete. 5)er im folgenben 3ab)re (21. 3uni 1661) mit 9tu§;

lanb ju ÄarbiS gefcfjlojTene griebe erneuerte bie -33ebingungeu bon Stolbowa. So fct)netC

Schweben fein auf feiner fejten SBaffS rut)cnbe3 Übergewicht gewonnen l)atte, fo fcfynell flürjte

eä wieber burd) ben r)eroifd)en SSabnftnn Staü'§ XII. bon feiner >£>öi)e r)erab infolge bc3 großen

Jlorbifdjen jtriegy, ber wät)rcnb beö ©^anifd;cn SuccefjtonlfcriegS, aber uoeb ad)t3at)rc länger

als biefer ben Dcorben unb£)ften beS 23e(ttr)eü3 oerf;eerenb l)eimfud)te. 2)er g'riebe Eon£raben;

Mfyl mit Sänemarf (18. 2(ug". 1700), fowie berjenige ju Qlltranjräbt (24. Sept. 1706) mit

Sacbjen unb £ßoten Ratten feine Sauer, unb nad) ber Öcicberlagc bei ^ultawa erhoben ftcr) neu;

©egner gegen bie gebroebene SJiadjt Schweben?. 9cad) Äart'S XII. .lobe trat iaS evfefjovfre

Sdjweben burd) ftricbenSfdilüffe bom 3af;re 1719 unb 1720 gegen unbebeutenbe ©elbentfcr)ä-

bigung an JTurbraunfcrjweig Bremen unb 33erben ab; an Preußen 33orpommern bil an bie

l>eene mit Stettin, bie unfein llfebom unb 2Bolliu; aud) gafjlte e-3 an Säncmarf 600000 $t)(r.

unb unterwarf ftd) bem SuubjoU, woöon c§ bureb, ben 8'i'ieben üon S5rßmfe6r8 frei geworben

war. 5^oIeu gegenüber würben jwar im Wcfent(id)cn bie sBebingungcn be3 Sfrieben^ »on Dü^a
erneuert, worüber man jeboa) erjt 1729 boltig inä Oceine fam. 9fm gro§ten waren ©e^fwebenö

(Sinbupen an [Ruptanb burd; ben unter franpfifc^er SSermittelung am 10. Sept. 1721 51t

9]v)frabt gefcblcffenen grieben. Sä berlor Sislanb, (Sftt)Ianb, 3ngermanlanb unb Jlarelien,

einen Xbeil ^on^iborgläu fowie atfe Snfeln »on ber furifdjen ©renje bi0 35iborg,; bagegen

erhielt e3 ginnlanb jurücf unb eine Summe »on 2 Will. Sr)trn. Turd) ben ©eifl unb bie Äraft

-$eter'c beö ©ro§en, ber je^t ben Xitel Äaifer annabm, war fortan bie unbeftrittene 5Pr5bon=

beranj be§ ruffifcr)en 9ceid)§ im Ocorbojten geftebert unb bie 23af;n ju weitern SSergro^emngen

gebrochen. Xa^n gab befonbem 2(nla§ bie Sntjweiung bc3 unglücflicben Q.\oIcn nad) 9(iu

gujt'S III. Xobe. 9)i*it (Srfraunen s>ernal)m duroba ben 33crtrag Otnplanbä, £)jterreict)8 unb

5ßreu§enä über bie fl^eilung biefeä Sanbeö unb bie ]o genmltfamc ot§ lunterlifiige 5?oÜftrecfung

beffeiben gegen Jlönig unb 3fet6ötag, bie am 21. 5(ug., am 13. unb 18.Sebt. 1772 jur Unten
jeidmuug gezwungen Wurben. Qcd) foüte bie (iabinetc-politif ibr äuperfteS Q3erbred)en erjt in

ber folgenben ^eriobe öoUenben, aÜ fejon ber 33ölferwit(e unb ba$ Sntereffe ber Üiationcn mit

bem ber ^>Öfe unb ber ifnten an^ängenben pririlegirten Ätaffen ben Äampf begonnen t)atten.

Q3om Sdjluffe beS S)reipigiäl)rigen Äriegö an fallen wir alfo junäerjit granfreid) im ©es
jien einen entfd)eibenben (S'influp behaupten, bann aber feine 9)cact)t in gemeffene ©renjen jus

rücfbrangen, wäl)renb ©ro^britannicu burd} «öanbet, &leier)tt)um unb (Solonialben^, aber aner)

burd; eine freiere unb r-olfstfyümüdje 93erfaffung eine jimelmtenbe JBebeutting gewann. Sva=
nien fowie ba§ eine geraume 3 e it feb)r einftufjreidie £>oI(anb waren bagegen meljr unb mcb,r

51t Staaten jweiten Drang» geworben. 3m Süboften war bie Pforte, an innerer 3t-'vrüttung

leibenb, bon ber Dffenftbe auf bie 33ertf)eibigung juruefgefut)rt unb fottte i^ren fernem 33e=

fianb nur ber (Sifevfucbt ber curoväifd^en 3)uid;te berbaufen. (Snblid) batte im Dtorben unb

Dcorbojleu Sdjweben gar balb bie erfte OtotTe an ba6 fdjncü emporgeftiegeue Öhijjlanb abgeben

muffen, wäfjrenb1 jngleid; ^reufen aümä'(;Iid} 511 einer curopa'ifcben ©ropmacb.t erwaebfen war.
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Unter btefen 93er§ä(tniffen erwartete man eine ßdt lang bie (Erhaltung ber JKur)e Europas von

einem @leid)geroid)te ber DJcadjt jivifdjen ;Ojierreid) unb einem Steile 5)eutfd)tanb^, ©nglanb,

£>ol(anb, Oiufjlanb unb ©arbinien, gegenüber Sfrantmä; unb ©Manien mit bem boitrbonifd)en

Stalten , ©reufjen mit einem anbevn itf)eile £eutfd)tanb!? unb Sdjroebcny. 2l6ev auf ber einen

(Seite ri§ bic S3ernicljtung dolens unb bte anfd)trellenbc 3J?acr)t OhttflanbS bie Pfeiler bie;

feö cttropäifdjen Staatengcbäubc!? weg, wäfjreub auf ber anbern (Seite auS ben liefen beS

©ÖlferlebenS fclbjtbie empörten (Slementc ftd) erboten, meldje bic Don ber (SaBinetSpolitif gc=

jogenen Sdjranfen bitrcbbradien unb bic Stellung ber Staaten unb SSßlfer ton ©runb aus

veränderten.

5 r i c b e n 6 f c^ l ü ff e ü o n b e r 9^ o r b a nt e r t f a n i f a) e n u n b 5 r a n j o f i fc^ e tt JK c ü o I u 1 1 o n

Bis ju ben SSiener ©ertragen, ©liefen wir guruef auf bie griebenSf^Iüffe unb bas gange

©ewebe biplomatifdjer ©erfjanblungen, fo fefyen wir ben fretS wiebertjolten ©rud) ber r/eiligften

©ertrage, unb fo allgemein war bael frevelhafte Spiel mit Jtreue unb ©lauften, bnfj faum eine

5D?ad)t ber anbern etwas »orjuroerfen fyattt. Cftidjt einmal entfdjulbigenb fonnte bie europaifelje

SaBinetSpölitif mit 9Kira6eau fagen , bafj „bie grofie üftoral bie flehte getobtet l;abe". ÜKan

fhitt Weber in reblidjcm fyanatiemuS für bie (Sr>re ©ottes nod) für bie Sfreiljeit unb bas ©3ol)l

ber©ölfer, fonbern aus fett flcinlid)ftcn 3.riebfebern einer engherzigen Selbjtfucbt fi offen bte

größten ©erßrec&en. Sreilid) gefdjal) manches ton geiflvollcn Surften unb 3)iiniftern für bie

B'örberttng materieller Sntereffen unb für baS ©ebeir)cn ber SBiffenfa^aften. 2tBer bie $olitif

ber 2)iad)t()aBcr in ifyrett gegenseitigen ©erbältniffen Bemeift bcutltcr) genug, wie feljr bie 31t

(Snbe bes 18. SatjrljunbertS in Umlauf gekommenen pljilantljropifcljen 2(nftd)tcn nur jur

Sajminfe bienten , um bic wahren > Ijäfjlidjen ©ejtdjisgüge ju öerjiecfen. Oftan eultivirte bie

©ölfer, wie man bie Sultur von ©runb unb SJoben betreibt, um ilm 51t gröfjenu eigenen ©or=
tb/eit auszubeuten, unb bie ©olitif fdjten, wie Siditenbcrg fagt, bas 5)Jittet gefunben ju baBen,

bie Untertanen mit SBotte 51t 6efaen, um fte häufiger ju fdjeren. Jlaum mö'djte bic ©efdndite

unter ben Otegenten ber europäifeben ©ropjtaaten nod) anbere als einen Steter ben ©ro§ett unb

Sofepb, II. namhaft madjen fBnnen, bie mit einer Eingebung, ivelcr)c aud) beut futlidicn ©efüble

eine reinere ©efriebiguttg gemährt, ba'3 ©job,l ifjrer SSölfer jur SlufgaOe tfjveS Gebens matten.

Saß >§öd){te, woju bie Kabinete fidi erhoben, mar bie ©cwaljrung unb Setoa^ung cinc§ euro;

Väifdjen ®(eid)gcnüd}t§, biefeö nebelhaften 5J}roteu8, ber felbft unter ben <§anben ber fdjaffenben

5]SoIiti£ in immer neue, fd}ivanfenbe ©eftaltcn fid) üermanbelte, unb bteSr^alrungeineSSijjiemS,

baö im Sinne einer 6lo"9cn mcd)anifdicn ^.Omagung ber Staatefrafte feine fefte ©eftalt ge;

ro innen fonnte, treil baä 2Bac§3t§uni ber materiellen mie ber geiftigen unb fittlid^cn Gräfte ber

Dfationen an mefentlid) rerfdiiebette Sebingungen fid) fnüpft, tvcii alfo bie ©runblagen ber

SSlatyt ber Staaten nad) feljr alnreidjcitben ÖSer^altniffen fidj veränbern, fel6j} roentt i^r äußerer

Umfang mefentlid) berfeI6e 6lei6t. ^cttnod) l;atte jeneS Sviftem für einige 3cit eine geiriffc

^Jealität 6cl;aupten tonnen, ungeachtet beä emigen 9Be$feI§ ber KomBinationen auf bem Jelbe

ber europäifd)cn 44iolitif , unb obgleid) fclofl bic Hauptmächte, bic man auf biefer ober jener

Seite aU Stülpen ie§ ©leic^gemidjtä Betrachtete, fort unu fort yon einem Sager in t>aö anbete

ü&ergingen. @in S3eiuei§ bafür liegt barin, bajj öon ber ßdt an, aU attö ber g-eubalanardne

fra'ftigcre Staaten enfporgetoad) fen UHtrcn, Oiy auf bie SSernidjtung ^olenS feiner ber gröfnun

Staaten aus ber Dteifye berfelfu-tt völlig vcrfd)tiuinben ij}, obgleid) ec an SSerfuc^en ber (Sroie;

rung unb Untcrjodjung nidjt fehlte.

2Bär)renb nod) bie europäifet)« Sa6inet0politi£ gefdjä'ftig an i^rem eigenen ©raBe grub, um
von bem ©ipfel ber QScrfe^rtt)eit, ben fte auf taufene Sd}leidnregen erreicht battc, mblid; bin-

ab^uflürjen, läutete fd)on ber JDonner ber ©efc^üge in Oiotfainerifa eine neue Speere ber 2BeIt

gefd)idjte ein. SSenti erfi bic Arud^t ber polirifdjen (Srfenntnip in einem Q3olff gereift ifi, be;

barfeä feines ©türme mein-, um fte fallen $u machen. Qtu($ in ben Q3ereinigten Staaten bon

Storbamerifa war e§ nur eine an fid) l)ödM~t unbebeutenbe 5lbgabe, bic im 3aljre 1775 ben

Qlusbrud) be§ Äampfeä für bie Uitabbängigfeit unb fd)on im folgenden Jabre bie SrHärung
berfelbcn vcranlafne. 5)as Sünbni§ ber gereinigten Staaten mit [yranfreic^ vom 8. SeBr.

1778, ber beitritt Spanien^ 311 biefem ©ünbniffe, na* bem boutbonifden Saiuilienvertrage,

bie uitvernteibtid) genjorbene Ärieggerflärung ©roßftrirannienS an >£>ollanb gaben bem Äampfe
eine weitere 2lu3bet)nung unb eine unmittel&are europaifä)e 33ebeutung. SHac& üebenjäbrigcin

-Blutvergießen unb nad) bem Sturze be8 SKinif^eriume in Bonbon Würbe unter Söermittelung

£)jterrcid)ö unb Oluftanbö ju ^arifl fie Unterhandlung beä grriebenä eröffnet. -Ten ©runb
jttnt Qlbfdiluffe beffelbcn legte bie Mnerfennung ber Unabbangigfcit ber ©ereinigten Staaten
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von feiten SnglanbS am 24. Sept. 1782. Sarauf mürbe gu 93crfaitlcs ber $räliminarfriebe

mit Dcorbamevifa am 30. Stob. 17S2 uns derjenige mit granheidj unb Spanien am 20. 3an.

1783 unterzeichnet. Ser Sßraliminarfriebe mit <§ollanb fam cvfl am 2. Sept. 1783 $u Staube,

unb am folgenben Sage mürben bie Scftnitivfriebene fd)lüffe mit ben bourbonifdjen Staaten unb

-iltorbamerifa, berjenige mit 4?ottanb aber erfi am 20. SRa'rg 1784 uuterjeidjnct. 2) er mid)=

rigfie Sntjalt berfel&en mar bie 2tnerfennung ber 13 vereinigten, fouveränen unb unabhängigen

Staaten »on ölorbamertfa innerhalb eineS fel)r ausgebeizten ©ebietöumfang'5, bie Qlbtre;

tung unb tftücfgabe vcrfd)iebener (ScliMÜalbcft^ungen an granfreid), ber SBieberermeri SRinor;

caö uno ber (Srmerb von ^loriba bxtvcl) Spanien unb bie Qlbtretung von 9ccgapatnam burd)

Foliant an ©rofjbritamüeu.

9cad) meuigen 3al;ren erfyob ftcfj über ganj (Suropa. ein furdjtbarer Sturm in granfreid),

alfo — bebetitenb genug — in bem Nanbe, baS bie Sd)ule ber neuem Gabinetöpolitif gemorben

mar unb mo giterft ber >§of bie fdjümme grud)t einer öerberblidjen Saat ernten follte. 2lllc

3rriebengfd)lüjfe bie 51t bem üon Sd)önbrunn im Sabrc 1809 gaben 3c»g«i§ *on oer gerfdjmet--

ternben ©emalt einer in allen liefen aufgeregten üftatton unb von ber anfcbmellenben ü)fad)t

grantreup unter ber &errf<$aff ber Ocepublif unb be3 Jtaifcrtl)umö\ Seit erften 93rudj in bie

erfle europäifdje Koalition machte ber griebe £o§eanaö mit ber SJtepublif am 15. gebr. 1705.

Sarauf folgte ber Separatfricbe SßreufjcnS ju SSafel (f. Söafdct Syticbc) am 5. Stpril beffelben

Satyreg, woran \ii) am 28. 2lug. berjenige ^effeu^JtaffelS anfcblofi. ^reufjen fyatte burd) feinen

grieben, Wöburdi e3 bie gemeinfame beutfdje Sadje verlief; unb felbft in ber K'igcnfdjaft al§

i)ceid)öftanti von ber Koalition fta) lo§fagte, bie Übermittelung jmifd)en ben gum grieben geueig;

ten beutfdien Stäuben unb granfreid) übernommen , aud) an biefcS — bi§ jur <£erfiellung be§

9tcid)öfriebeny — bie preujjifcljen Nänber be8 linfen Ücfyeinufen? überlaffcn. (Einige SBodjen

fpäter (17. 9Kai) vereinigte mau fid) über eine Semarcationöltnie jmifdjen Otorb; unb SÜD;

beutfd)lanb, meld)e ben nörblidjen !)ieid)C|tänben, wenn fte ib,re Kontingente vom Dteidjafjeere

abriefen, Neutralität gewähren follte. Sie mürbe jebod) von Öjtcrreid) nie atterfannt unb

fpäter aud) bind) einen formlidjen 33efdjlufj beS 9i? 1) l fa [; vtSauö fdjutffc« aufgehoben. 9lud) mit

Spanien fam ju SSafel (22. 3uli) ber triebe 311 Staube, granfreicr) räumte feine (Eroberungen

auf ber ^>vrenäifden ^albinfel, erhielt jebod) ben fpanifd)en 2lntf)eil von SaiuSonüngo. Nad)

Weniger alö 3al;resfriji (10. Stug. 1796) fdtjlojj fogar ber bourbonifd)e Dcegentengwcig, ber

über Spanien l)errfd)te, mit granfreid) unb benen, bie Subwig XVI. gut ©uillotine verurteilt

Ratten, einen Qltüangtrartat. Sie nod) nid)t febr crnjrlid) gemeinten ü>erfud)e jur Q3erniitte=

hing etnefl allgemeinen griebemJ 31t Sßarid unb Sille (1796 unb 1797) blieben ofute (Erfolg.

Sagegen Ijatten 33onaparte'ö Siege in Italien Sardinien ju bem in SßartS bietirten ^rieben

vom 15. 3)Jai 1796 gedrungen, unb faji gleichzeitig Marina unb 3)Jobena, mä^renb ber ^>apft

unb Dceapel Neutralität unb SBajfenflilliianb mit großen Opfern erlaufen muften. Sarbinieu

^atte in jenem ^rieben Savoven, Sßijga unb Xcnba an 8'ranfreid) abgetreten unb bi>3 gum all;

gemeinen ^rieben bie meifien feiner geftungen ben franjöftfd)cn Gruppen eingeräumt. (Sin

neuer 3ivifd)enfrieg gegen ten ^apft mürbe burd) ben ^rieben von:Iolentino (19. gebr. 1797)
beenbigt. (St foftete beut Zapfte, aufer einer beträd)tlid)cu ©elbfumme, 9ltiignon unb 93enaif=

ftn, bie Negationen von Bologna, g-errara unb Otoinagna. Stuc^ auSSKobena mürbe ber Oie;

gent biefel Sanbel, tto|j beS benulligten griebenä, vertrieben. 3)urd) ©onaparte'fl roieber^olte

Siege fal) ftd) enblicr) t>aä bebrängte Öfterreid) jur Unterwerfung unter t)artc Sebingungen ge=

nötl)igt. 3m $rälimtnarfrieben 311 Scoben (18. 2lpril 1797) trat eö ^Belgien unb feine itaUe=

nifdjen 23eji|ungen 6iS an benDglio ab. 5)od) follte c§ beim allgemeinen grieben ÜJiantua

unb Sßelc^iera, fomie— nad) geheimen Sfrtifeln — einen groileu£l)eilbc3®ebietö cer JHepublif

beliebig erhalten, biefe leßterc mit ben päpftlid)en Negationen entfd)äbtgt merten. Sie in %ta:

lien gefrbaffene (Si»alpinifd)c 5)tcpublif mürbe anerkannt, unb mit bem Seuncbeu Oteide follte

aniiic ©runblage feiner Integrität ber griebe unterhandelt merben. Sic £8erni$tung 93ene=

big^, bie SSertoanDelung ©enua§ in eine Nigurifdie unb bie Vergrößerung ber 6i^alpinifd)eu

Ocepublif mit antern 3^ifd)enereigniffen verzögerten inbeffen bie erft jullbine, iann juü'ampo;

g'ormio über ben 9lbfd)lu§ beS SefinitiofricbenS gepflogenen llntcr()anb(ungen. (intlid) mürbe

er jeeodi 31t (iampo--gormio für granheid) unb Öfterreid) (27. £5ct. 1797) unterjeidjnet, unb

bie in eine 23atavifd)e Ocepublil vermanbelten Nieberlanbe würben barin mit eingefd)loffen.

Stufet Belgien an granlreid) trat nun Öfterreid) aud) ÜÄailanb unb SWantua an bie Ki^alpini;

fd)e Ocepublif ab unb erhielt bagegen baa vcnetianifd)c ©ebiet jmifdjen bem 3)?eere, Xirol,
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©arbafee, Gtfd) unb $o, fobann 3ftrien, 5)almatien unD dattaro; bie [üblichem £t)etle Alba;

nieni unb bie Sonifdjen Snfeln fielen jebod) an g-ranfreid). ßui (Sntfdjäbigung bei £er$ogi

von 2)?obena verzichtete Djterreid) ferner auf ben SSreügau unb nad) geheimen 33ebtngungen

auf bai gricftt)al unb bie ©raffdjaft galfenfiein. (Si willigte in bie Abtretung bei ganzen ün=

fen Dtt)einuferi bii Anbernad), mir @infd)luB öon 2)Jainj , wogegen granfreid) ftdj anr)eifd)ig

ntadjte, Djierreidj Salzburg neb|i einem Stücfe bon iBaiern $u verfdjaffen unb eine 33ergröpe;

rung $reufjeni nidjt jujulaffen. 5)ie beutfdjen Jürjten, bie buvtt) Abtretung bei lintm 9tt)etu;

uferi Q3erlufle erleiben würben, foroie ber (Srbjtattljalter von >§ottanb fotlten in £eutfd)lanb

entfdjaDigt werben.

3ur weitem geftfteüung bei griebeni nat)m ber für 3)eutfd)lanD fo fdjmadjvotte Otajtabter

Gongrefj am 9. $>ec. 1797 feinen Anfang. 3m Verlaufe feiner unerfprtef5lid)en Q3ert)anblungen

t)atten bie fortwät)renben @ewalttt)ätigt'eiten granfreidji — ber 3ug nad) Aegtypten, bie 33er=

wanblung bei itirdjenjtaati in eine Ütömifdje tKepublif, bie $8efe§ung ber Gitabeüe von $urii :,

Die Otevolutionttung DerSdjweiz, bie (Eingriffe in $)eutfd)lanb — eine zweite, gefäfjrlidiere Goa ;

lition veranlagt, nachdem Die Sdtladjt öon Abuür Den 5)lutt) ber jagenben gürjten wieder ge

;

boben (jatte. Selbfi ety ßie Oieidjibeputation bei Otafiabter (Songreffei i>a§ Ultimatum bei:

franzöjtfdjen ©efanbten angenommen t)atte (9. $)ec. 1798), war ber J?rieg von neuem ent;:

brannt. Am 8. April 1799 löfie ber (Songrejj ftdj auf, unb bie meud)lerifcr)e (Srmorbung fran;'

Zbfifdjer ©efanbten gab bem wtberlidjen Sdjaufpiele einen tragifdjen Auigang.

9cad) vielfachem 2Bed)fel entfdjieben auct) jet^t t^auptfäctjlicr) wieber bie gla'njenben (Erfolge

33onaparte'i , bei (Erftcn (Eonfuli ber franjöfifd)en Otepublif, bengrieben, nadjbem erjl ber

Jlaifer einem ju Sßarti unterzeidjneten *}>räliminarfriebenivertrage, auf Der ©runblage DeijenU

gen von (Sampo^b'ormio, bie ®enel)migung »erweigert t)atte. Am 9. gebr. 1801 erfolgte bie

Unterzeichnung bei grieDeni ju £unevil(e. 2>er Jtaifer fd)to§ itjtt auf granfreidji Verlangen

jugleict) im Manien Dei £>eutfcr)en 3teid)i unb ber 0teid)itag ju iKegeniburg befiätigte it)n am
9. Wärj. £)aran fdjlojj ftct) ber triebe Dceapeli 511 5'lorenj (28. ÜKärj), berjenige $ortugali

mit (Spanien (6. Suni ju aBabajoj) unb mit granfreicr) (29. Sept. ju SDiabrib). Dtu§lanb

fcblofj feinen förmlicr)en 5'vifben mit (Spanien unb tyranfreict) erfi am 4. unb 6. Dct., nac&Dem

ein geheimer Q3ertrag befttmmt t)atte, Da§ bie Angelegenheiten 5)eutfcr)lanbi unb 3talieni nur

im inntgjten (S'in»er|tanbniffe mit ir)m gefd)lid)tet werben follteu. 3)ie 3rieDenifct)lüffe mit Der

Pforte unb ben SSarbareifenfiaaten , namentlict) mitQllgier, folgten am 9.Dct. unb 17. $)ec.

1801. 5Die ^räliminarartifet bei ftt'Ubeni mit Snglanb waren am 1. Dct. 1801 gu Sonbon

unterzeichnet worben. ^urj Porter t)atten ftdj bie norDifdjen 2)Jacr)te, 9?uplanb, ©djweben,

^reupen unb JDänemarf, gegen ben 9)?iibraucr) ber britifd)en 9)Zeert)errfcr)aft ju einer bewaffne;

ten Neutralität Dereinigt, ät)nlid) berjenigen öon 1780. (Snglanb erwiberte mit ber Sdjlacbt

auf ber 9tt)ebe öon Äopenl)agen unb jwang 5)änemarE jum SBaffenfüllftanbe uud Aufgeben

Der Koalition. 2)er weitere Fortgang bei Äriegi würbe burcl) ben Vertrag Dluplanbi mit Sng=

lanb (17. Suni 1801) get)emmt, inbem jenei im wefentlicben ben ©runbfä^en bei bergebratfi:

ten Seered)ti ftdj wieber unterwarf unb jugleicr) auf ben 93eft§ bei »on ben 93riten ben B'r*n ;

gofen entriffenen 3)Mta oer^id)tete. (Snblid) (27. 5D(ärj 1802) fem auct) ju Qlmieni ber 3)eftni;

tiofriebe (Snglanbi mit g-ranf reid) , Spanien unD ber 33atainfdjen Otepublif ju Stanbe, unb Dem

fampfeimüDen (Europa war eine furje 3Baffenrul)e gegönnt.

JDurdj ben Suneüiller 5vitben, in welchen bie SSatainfdje, ^elsetifd^e, (Siialpinifdje unb

^igurifdje JKepublif, unter Änerfennung il^rer Unabt)ängigfeit, mit eingefd}loffen würben, trat

Öjferreidj wieDert)olt Belgien, galfenftein unb bai fpäter ber Sdwei? überwiefenc 3'iirftbal

an gvanfreid) ah, fowie bie lombarbifcfoen fianber an bie ßiialpinifdie ücepublif. dagegen blie;

ben it)m Die »enetianifdjen ®ebietitb
;
eile , jeDod) nad) ber engem Begrenzung burd) Die (Stid),

überlaffen. Aud) feine Abtretung bei äkeiigaui an im ^erjog öon Ü)coDena wurDe erneuert.

Sobann mufjte ei auf bai ©ro^t)er5ogtt)um Soicana oerzidjten, iaä ali ein Jlönigrcid) §i~

trurien bem ^erjoge üon Marina zufiel. 2)er ©ropf^erzog von loicana follte in ©eutfdilanD

üollfiänDig entfcr)aDigt werDen. 55eutfd)lanD verlor bai gan;e linte Otbcinufer, mit cev »eitern

Q3ejtimnumg, Da^ bie r)ierDurd) in 23erluft gefommeuen (Srbfüriten wie aud) Der (Srbftattbalter

von >§')üanb auf ber redeten Dtl)einfeite (SntfdjäDigung erhalten foUten. J)icfe (Sntf^äbigung

Durcr) Säcularifation geiftlid)er SefiRungen unD Durd) Unterwerfung Dei meiften (42) Otcide;

[labte unter Die gfurften würbe jwar bem OJamen nad) einer OteicbiDepiitation iibertiagen.

5-ranfreicr), Otuplanb uud ^reufjen batten jeDod) fd)on vorder über Den SJHan ftdj vereinigt, fc-

Staat^Sertfon. V. 48
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bat? berfelbe in allen ftefentlicben fünften in beni)ieid)!3bebutation3l?aubtfd)lüffen tom23.9cot\

1802 unb 25. gebr. 1803 nur genehmigt nutrbc. Verfd)iebene Veränberungen in ber beutfd)en

9teidj3terfaffung waren (nerton bie ftolge. Neapel mu§te feine Vefttjungen in D6er= unb

gflittelitalten abtreten, fobann Portugal an (Spanien DUben$a unb an granfreidi einen an

ft-ranjÖjtfclj: ©uiana grenjenben Vejirf. 9iu§(anb gegenüber erfannte tyranfreid) bie tom >$at

unb ber Pforte gefebaffene ionifebe Sicbeninfeln^eoublif an. 3m gvieben ooti 2(miene3 erhielt

(Snglanb bon ber SBatabifdjen ötebublif (Seilen, ton jSbanicn Srinibab, gab aber alle anbern

Eroberungen jurütf. SuQleity würbe bie Diücfgabe SÄegb^tenS an bie in if)rer Integrität 511 er=

fyaltenbe QJfortc unb 9)calta6 an ben 3»ot)anniterorben ausbeeungen.
* üHMeberfjotte Verlegung ber Oiecbte ber Dcacbbaritaatcn ton feiten be3 übermädjtigen gfranf:

-retdj führte jtt einem neuen Kriege mit ©rofbi'itannien , ebe ftdt) nod) -33onabavte bie erbliche

.ftaiferfrone tyranfrcid}!§ unb bie eiferne trotte ber £ombarben auf§ £>aubt gefe|t fyatte. IDrt

5hieg begann mit ber 33efe§ung <£amtODer§ unb ber Verlegung bei beutfdjen 9xeid)3gebiet§ ücn

franjbTifdjer Seite. -33alb bereinigten üdy Scbwebcn, Oiunlanb unb Ofterreicf), naebbem ücr) bors

t)n ber beutfebe Äaifer fixan^ II. ai§ (Srbfaifer bon Öfter reid) batte fronen laffen, $u einer

dritten Koalition, irelcrje burd) bie <Sd)lad)t bött 9lufierli§ gefbrengt würbe. Skä aud) jefet wie

M ber jireiten (Koalition neutral gebliebene fßteufen febjen nad) ber S3erle|ting feine! ©ebietä

enblid) jum Kriege entfdiloffen 5 aber auf bie 9(adjrid)t bon ber Sdiladjt bei 2luflerlii? unb bem

ütMtxittt Öjterreid)3 beeilte e§ ben 2(bfcblu§ eineä (Separatfriebeng (16. See. 1805 51t SBten),

worin eä 2lnsbad) an boä mit Sfranrreidj terbünbete QSaiern unb an grranfreidjji felbft .Klebe unü

91eufd)dtei abtrat, wogegen ibm btefeS fämmtlicbe beutfebe SScfiöungen be3 JtönigS bon (Snglanb

übcrlaffen feilte. 23alb barauf (am 26. See. 1805) Würbe 51t $re«burg ber griebe mit Dfter=

reieb unterzeichnet. JDiefeS trat an grartfreiäj ba§ ganze tenetianifdje £anb ab , an Skiern, ba3

jugleid} bie Oteidjeftabt Slugsburg erhielt, Sirol, Vorarlberg, (S'icbfiäot, einen %b
t
eil bot! Sßaffdu;

bie fcb>äbifd);öfterreidufd)en Sanbe aber nebit bem 93rei8gau würben anVaiern, SBürtent;

berg unb 93aben berttjeilt. Siefc brei JBunbeggettoffen gvaufrcidiä ivutben für unabhängig er=

Hart, folltcn jebod) fortroäfyrenb beut „beutfdien IBunbe" angehören. Otu^lanb tries ben i^m

angebotenen ^rieben jurücf.

9laa) ber fdntetten (Eroberung 9?earel§, ba§ bureb 9(ufnaf;me eine§ rumfcb^englifdjen ^eerel

biefeö Sdiicffal über ftd> terbängt batre, umgab ftd) Okpolccn burd) bie (Srbebung ber ©liefer

feiner g-amilie auf, bie £b,rone ber Diacbbarläufer, burd) 9(uflöfung beä Seutfdien 9xeid)ä unb

dvvidtung besi bind) OJJefiatiürung serfiärften Ot^einbunbei in lreitem Umfange mit einer

£Kcit)e abbängiger (Staaten. Um biefe 3fit nuirbe ton ten Öffentlichen blättern ber franjöfxfdjen

Regierung fie 3bee einey eurobäifdien ©leidjgenucbtö für einen leeren bräunt unb ba^ Safein

einer überiviegenben 9J?adt für notbn:enbig erftärt. 3n frud)tlofen Sriebencutnterbanblungen

5raut'reid)g mit Oiuplanb unb Gnglanb blatte unterbeffen 9?aboleon in bie Oiücfgabe beä für

-5>reujjen bestimmten «§anno»er an ©ropbritannien genulligt. 3>a8 erbitterte ^reuBen roagte

jegt einen unglücflidien Q3erfudi gegen bie fielfad) erroetrerte unb befefiigte frangoftfe^e 5D?ad>t

unb eine bierte (Koalition rcurbe gebilbet. Surd) ben ^rieben tom 12. See. 1800 trat baö evjt

mit 5Jkeu§en oerbunbene fturfürftenttynnt @ad)fen als neueä Jtönigreid) in ben Otb/einbunb ein

unb bie fyerjoglid) fäct)fifd)en Käufer folgten (am 15. See.). Surd; ben trieben ton Xilftt, bon

Oiuplanb am 7. , fcon 9Jieupen am 9. 3uli 1807 unterzeichnet, berlot Q3reu§cn faft bie ^älüe

feiner 93eji|ungcn : atteßanber jnnfeben (Slbc iinb!)ibein, roorauä in OJerbinbung mit anbern

beutfeben ©ebieten ba§ neue JUnügreicb SBejifaten gebilbet nutrbe, fonnc faft alle bolnifäjen 23c;

fiöungen, bie gröptentf;eil§ oll ^>erjogt()um SBatfdjau bem ^Önig ton ©aebfen zufielen. %iua)

Sanzig nuirbe, mit ctroaS erweitertem ©ebietc, ivicber für unabhängig erftärt. (Selbjt dtuü-

lanb erbielt auf Soften beS ilun terbünbeten ^reupen eine Vergrößerung purefi Abtretung reo

biabftotfer JCreifeS. Sag>gen erfannte c§ alle neuen bolitifeben Sdjcbfungen 0?aboleon'3 an,

trat bie 3onifd)en Snfelu an Jraufretdj ab unb verfraacb in einem gebeimen 9(rtifel bie 9täu=

mung ßattaroö. 3n Veziebung auf Den burd) franzöüfcben (S'influfj entjianrenen Jlrieg ber

Pforte mit 9tu§lant tevtfüditete ftcr) biefe Wacbt im tilftter Vertrage, unter Sfatyoleon'8 Sßtx*

mittelung grieben 51t fcbliepen unb bie eroberte 5)Jolbau unb SBalacbci ^u räumen. ^e£tcrc3

gefd)af; jebod; nid)t, unb fo terlängerte ftd) ber jh-ieg biß ]um ^rieben tom 28. üttai 1812, tvo=

burd; ber $rutf; alö ©reu^e bejtimmt nuirbe unb f)iernad) bie öfilid)e $)?olbau mit 6l)oczim, fo=

roie 33cffarabien mit Venber an 5Ku§ianD fielen.

Ser £ilftter griebe fd)ien 9?aboleon freie «öanb 511 geben, bie 3cnrüvfniffe in Der i>anild;en

0iegentenfamilie für feine s43lane auf bie SJtyrenciifcfe ^albinfel 511 6enu|en. ^Iber bie Sunta
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»on Seuilla erflärte ibm im Suni 1808 ben Ärieg, unb ber lange, med)febotte J?amy>f begann,

iftuftlanb aber r/ielt gfreunbfdjaft mit grantmd). Qluf bem Songreffe öon (S'rfurt (September
unb Dctober 1808) errannte e§ Sofepr; Napoleon alö «König ton «Spanien an nnb Der $htnb

jwifdjen ben beiben mädjtigfien «§errfdjern bcS europäifdjen ^ejilanbeS mürbe enger gefd)(offen.

Sdjon früher waren Oiujjlanb unb Dänemarf bem (£ontinentalfnfiem beigetreten unb jeneS

fjatte fcgar (7. 9?oö. 1807) an ©nglanb Jtrieg erftart. 2ütd) forberte Oiufjlanb ton Sdnveben
ben SKücftritt tont 93unbe mit ©rojjbritannien unb Sperrung ber iDftfee gegen britifdje ©d^ifffe.

Stuf beffen Steigerung begann eä inSSerbinbung mitDammtarf aud) gegen Scp>eben benÄrieg.

Die JÄeöolutton in biefera Sanbe öom 13. 3Rärj 1809 führte alöbalb jum grriebenöfdjluffe mit

JKujjfanb 311 ftriebrid)3t)am (17. Sept.) unb ju 3önföping mit Dänemarf (10. Dec). Dhtfj=

lanb erbielt ganj ginnlanb unb bie SlianbSinfeln, aud) Oft: unb SBejtbotlmien biö jum Cornea;
rlniie. Sobann trat Sdjmeben burd) einen Vertrag gu ^ariS bem Sontinentalfyfreme bei

(6. 3an. 1810) unb erhielt bagegen feine 3Beji§ungen in Sommern unb trügen jirriia.

Der Äricg auf ber sßtyrenätfdjen £albinfet ermutigte Cfterreid) nod) einmal jum Sunbe
mit (Sngtanb unb jutn Jtriege gegen granfreidj , mit beut je£t Ohijjlanb unb fetbjt Dänemarf ge=

meinfameSadje matten. 2lber fd)on nad) breimonatlidjem Stampfe mar bergretbjug entfdueben,

uud nad) ebenfo lauge bauembeu Unterfyanblungen, erjt in itngarifdj Eilten bürg, bann in

Sdönbruun, fam am 14. Dct. 1809 ber öon 2ßien benannte griebe 511 (Staupe. Öfierreid)

entfagte einem ©cbiete öon mer)r als" 2000 Ouabratmeiten. Pierson fielen Salzburg unt>

ißerd)te§gaben, t>a§ Snnöiertcl mitSSraunau unb ba-3 -§auerucfviertel bem 9tfjeinifdjen SSunbe

ju. Der öilladjer J?rei3, Äraht, £rieft, ©org, g-riaul, Sjirien, baö ungarifdje Uferlanfc unb
ein $fjeil «Kroatiens bis an bie Sau feilten, ber&unben mit bem jiim Äönigreidj Italien ger)öri=

gen Dalmatien, S3enettamfdj=3jtrien unb Diagufa, einen neuen ilhmfdjen Staat unter fcanjfiß;

fdjer Oberl)errfd)aft bilben. 3ln baS Jperjogtl^um SBarfdjau ttutrbe gang üöeflgalijien unb ber

jamoeter StxeiS abgetreten; and) Diuplanb crbielt, al$ C|5vetä feiner $b,eilnaf;me am Kriege,

ten tarnopoler Äreiä unb einige anbere 33ejirfe. dnblicfi berjidjtete Öfterreid) auf i>it einem

(Irjfjergog jujie^ence >öod)meijtern.uirbe be§ Deutfdjen Orbenä, erfannte alle in Italien, Spa;
nien unb Romigal )ä)on jiattge^abten ober nod) §u treffenbeu 33eränberuugcn an unD trat bem
liontincntalf^fteme bei.

9laa) ber 93etmäljiung JHa^oIcon'ä mit 3)carie Suife fd)ien ftd) Ojterreia; in beut üftaf;e"

^ranfreid) .^u nähern , als Die Sreunbfdjaft Dxuplanbg erfaltete, baS ber firengern aSolljiefjung

beS feinen ^anbel beeinträcbtigcnben (Sontinentalfttjremä fd)on längere 3eit mübe gemorben toat

unb bem bie weitere SSergroperung Sranfreid)^ burd} Sinserleibung ^oUanbS uud burd) 9tu8s

Dehnung ber Orcnjen bis an bie Dfifee gefäbruenb erfdjeinen mupte. Vorbereitet mürbe ber

uerr/ängni§r'olle Äampf, bcr (Suropaä Sdjicffal cntfdjeiben follte, burd) tcn fdjon ermähnten
trieben Dxuplanbä mit ber Pforte, fomie burdi beffen 53ünbni§ mit Snglanb unb Sd)meben, ba8

fd}on früher cvflärt (jatte, ia$ eä nur mit berjenigen 9)?adt nd) terbünben merbe, bie ib;nt nad)

bem SSertuft Atnnlanbl jur (Srmerbung 9iormegen3, alä bem einzig eiufpred^enben (Srfa^e, yer=

bclfen fönne. Q(ud) mit ben fvanifdjen ßotteä , unter Qlnerfcnnung ber öon ifnien erlaffenen

Sonjtitution, fdjlop Oxuplaub ju SBBeltftsfiufi (8. Suli 1812) einen ÜBunb. 5üle anbern euro;

päifd)en Staaten, barunter $reu§en unb Ofierrcid), rcaren freimillig ober gelungen mit

. 5'vanh-eid) bereinigt. 5roii nnb «junger »ernid)teten bie fran$tffifd)e ^ccreämadit, unb jeftt cr=

tyoben ftd) aud) 93ölfer unb dürften gegen baä immer fairerer lajicnbe %odj. 3"cv)i fc^lcp

^reufen 5itÄalifd)(28.&ebr. 1813) einSd)u§; unbirugbiinbnip mitJÄuflanb. (Sin nod)ina=

liger Umformung beöSBaffenglücfö führte 51t einem äBaffenjtiKfianb unb jufru^tlofenSfriebenSs

unterfjanblungen unter IBermirtelung OfitxxtityS, baö \ii) am Scbluffe beä l)5rager Songreffeß

alö fteinb granfreidjS erflärte. 33alb folgte ber beitritt aller nid)t ßefonberfl auSgefdiloffcnen

9rf)einbunbSfür|ten jur (Soatition gegen granfreid),. junäd)ft ©aternS burd) ben Zernag von

>Jüeb (14. Dct. 1813). Sogar ber Jlontg öon Neapel bereinigte ftdi bind) einen SBertrag mit

Öflerreid) (11. San. 1814), morin iijtn biefeö feine fämmtlid)cn ?8efiijungcn geftä^rletflete, mit

ben Seinben feineö Sd)mager-3, unb mie Deutfd)lanb, fo mürbe eiiblidi aua) ganj Italien in reu

Strom ber JBcmegung gegen Svaufveid) fortgeriffen. Dänemarf mürbe burd) Sdnveben tum
Rieben ju Stiel (14. 3an. 1814) gejmungen unb mufte an biefefl gahj Oiormegen, fotoie an

Snglanb bie 3nfel J&elgolanb abtreten, mogegen e3 3IuSft^t anr S*mebifd);*l>ommern unb ans

bere (Sntfd)ä'bigung ert)ie(t. Sdjon gegen (inbe beS 3al)rcö 1813 mar jmar im ÜJamen Cfier--

reid)S, OluflanbS, Snglanbö unbfPreu^enä auf bie SSebingung ber Integrität Avanheidc inner;

48*
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Ijalb ber ^vrenäeu , ber 5llpen unb beä Dif>ein3 ein griebenevorfdilag an Napoleon gemalt nnb

öenbiefem am 2. SDcc. bcffelben Sab/rcs angenommen werben, aber (Snglanb »erweigerte feine

©enelnuigung nnb ber Jtriegbauertefort. Um ftd) wenigfienä mit einigen Seinben ju verfobiun

fallet? Napoleon mit bem gefangenen JlÖniggerbiuanb VII. einen ^rieben §u33alenca» (15. S>ec.

1813), wonad) er iljm Spanien gegen ba3 Q3erfpred)en $urücfgab, bte (Snglänber ju beffen

Otäumung jn vermögen. 5lle bie fpanifd)e 9regentfd)aft biefen Vertrag öenoarf, entließ er ben

Jlönig elnie SBebingungen in fein 9Md). 9ludj ben^apjt fanbte er nad) Stauen jurücf, inbem er

ilnn 9iom nnb einen $l)eil bei? JttrdjenftaatS wieber überlief?. 9? od) einmal »erfammelte fidi cuv

franjöfifdiem ©eben ein 3rlebenscongre§ judfyatitlon (14. gebr. 1814), ber Napoleon bie alte

©renje granfretdiö anbot , aber jugleid) bie öorläuftge Übergabe von fed)$ £auptfefhingen for=

berte. Napoleon verwarf tiefe 33ebingung nnb fe|te mit verdoppelter 2lnjtrengung ben Jtampf

fort; aber feine Jpauptftabt fiel in bie «§änbe ber JBer&ünbeten (31. ÜHärj 1814), unb am fel-

genben Jage erflärte ib,n ber Senat, jur ßnt feines ©lücfg bas gefyorfame Sßerfjeug feines

SJBillenS, be3 SüjronS »erluftig. (Sr willigte enblid) unbebingt in feine Stbbanfung, nad) ver;

geblicbem SSerfudje, ben Streit feinem Sobne jnjuwenben , unb ging nad) ber Snfel (Siba ab,

bie ifjin als" fouveränes" gürjleitt^um nebfi einer 3af)reörcnte von 2 Üftill. gr. au3 ber franjöju

fd)cn Staatstaffe überlaffen würbe. Qlitd) ben Äatfertüel feilte er beibehalten. 93alb barauf

(30. 9)?ai 1814) würbe ber allgemeine fogenannte erfle Sßarifer triebe von allen friegfür)ren;

benü)iäd)ten aujjer Spanien unterjetdjnet. granfreid), unter ben Wieberbergefiellten^onrbonen,

erbielt feine alte ©renje vom 1. San. 1792 mit einiger (Gebietserweiterung. 3»gl e tä) erhielt

e3 bie meijten feiner verlorenen (Kolonien jurücf , inbem e§ nur bie Snfeln Tobago , @te. = 8ucie

unb Säle; be;grance an (Snglanb abtrat unb ben im SSafeler grteben gewonnenen Xb,eil von

San=35omingo an Spanien jurücfgab. «§ollanb feilte mitbcbeutenber93ergre§erung bem>£>aufe

Dranien jufatlen, 2)eutfd)lanb einen üBunb fouveräner Staaten unb bie Sd)weij ein felbftänbu

geg Staatenfvftem biloen, Stauen, foweit e3 nid)t öfrerreid)ifd) würbe, auS einzelnen unabfiän;

gen Staaten befielen unb (S'nglanb im 53eft§e von 9)Mta bleiben. Qltle weitern 33eftimmungen

würben einem allgemeinen Gongreffe überlaffen , ber ftd) binnen $vei 3)?onaten ju SBien ver;

fammeln feilte ,
jebod) erft (Snbe September uns Anfang Dctober bafelbft jufammentrat.

(S. (Songrefi.)

(St/e ftd) ber Sturj ber Okpoleoniben entfdueb, waren bie bereinigten Staaten von Scotts

amerifa infolge ber 93ebrücfungen bes neutralen Jpanbels' burd) (Snglanb mit biefem in 3*0$

geraden. Am 17. Sunt 1812 t)atte ber (Songref? an ©ropritannien ben ^rieg erflärt. 9cadi

zweijährigem ver^eereuben Kampfe würbe ju ©ent (25. 3)ec. 1814) ber grieöe gefd)loffcn , ber

im wefentlid)en bie frübern Qjer^ältniffe l)erfiellte, ol)ne für fünftige gätle über baS Seered)t

neutraler Staaten genauere SBejHmmungen aufjujtcllen.

2lm SBiener (Songre^ war beoenflid)e 3wietrad)t unter ben ver^anbelnben Zaditen entjian;

ben , als fie bie »Hücffclir Olapoleon'ä nad) graufreid) nod) einmal ju vereinigter 2lnfirengung

gegen ben gemcinfd)aftlid)en ©egner jwang. 91ur Sdjweben trat ber erneuerten Qjerbinbung

nid)t bei , Oleapel aber blatte wiener an Napoleon ftd) augefcbloffen. ®in furjer gelbjug vertrieb

SJcurat unb gab ^önig Serninanb IV. bie Jperrfd)aft über beibe Siciticn juriief. Slutiger,

aber nid)t von langer JDauer war ber Ärieg gegen ben vom ÖTnener ßongrep geästeten, aller

9)cenfd)en; unb iBürgerrcdite verlujiig erHorten Ocapoleon. 3)ie ®efd)id)te Jennt feine äb,nlid)e

.

ßrflärung gegen einen fouveränen griebenSbredjer. Ocapoleon würbe in fein S'elfe"grab von

St.;«§elena gefenbet unb nad) langen llnter()anblungen, ba bie ftegenben 9)cäd)te jur Sid)erung

gegen äfynlidje ®efab;r unb jur ®enugtl)uttng für it)re QJö'lfer einige Opfer von granfreid) fots

berten, fam am 20. 9iov. 1815 ber jweite Ißarifer griebe ju Stanbe. granfreid) , unter ber

*§errfd)aft ber jum ^weiten mal reflaurirten 33ourbonen , welcben man bie £eiligf/altung ber

dt) arte jur $flid)t mad)re, würbe jefet auf feine ®rcnjen von 1790 befdiränft unb mußte ftd) $u

einigen wettern Abtretungen verjtef) en. 9camentlid) fielen Saarlouiä, Saarbrücf, eaö Sanb jnjis

fdjen Saar unb fiauter ncbjt ber 8'ejtung \*anbau bem 5)eutfd)en SSunbe ju, bie Brefhingen -l>bi=

lippeville unb 3)caricnburg unb baö .§er$ogtl)um Bouillon bem neuen Jlönigreicbe ber Qjereu

nigten 9(icberlanbe. Sarbinicn erhielt wiecer ben vollftänbigen S3efr| von Savoven unb 9(i^a,

bie Sdjweij baö Sänbd)cn ®er. granfieid) mut?te 700 ÜÄitt. 8fr. (Sittfd)äbigung $al)len, wovon

ein Viertel jur 33efcfligung ber ©renken gegen baffelbe verwenbet werben feilte; aud) muf;te eä

ftd) jur ^Bcfriebigung mannid)fad)er ^rivaterfa§forberungen verlieben. (Sin Jpeer ber 93erbün:

beten von 150000 3Ronn follte fünf ot?cr nad) Um^änben frei 3a§re lang befiimmte ^ejirfe

beä franjöfif^en ©ebtets mit mebreren ^eftungen befe^t balren unb von Sranfrei* jäbrlid) mit
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50 üJiillionen unterhalten werben, (S'nblid) würben bie in ben 9te»olutiou3friegen geraubten

J?unjtfdjä'fce jurürfgenommen. ©leidjgeitig mit biefem Hauptüerrrage würben mehrere 9ceben=

»ertrage greiften ben Hauptmächten a6gefcr)Ioffen. ©0 mürbe ba§ »om SBiener (Songrejj be=

fdjloffene SBerf ber Sänbettiertljeihmg betätigt unb mobificirt.

9lodj bor9l6fcJjlufi beS gleiten $arifer griebeng am 26. Sept. 1815 waren bie 5)conard)en

JRujjlanbS, Öfterreidjg unb $reu§enö gum fogenannten Heiligen 33unbe gufammengetreten.

'Me Staaten (Suropaö, auf er $apft unb Pforte, würben gum beitritt eingelaben unb alte, bis

auf ©rofbritanmen, folgten ber (Sinlabung. 9)1 it freubigem (Srjtaunen bernaljmen biejenigen,

bie ba gläubig waren, bie ©rünbung biefer djrifilidjen 9lfliang. $)ie „33orfcbriften ber ©ered>=

tigfeit, ber d)riftüd)en Siebe unb be3 griebene" follten alle 9)cafiregeln ber 9)iad)tt)aber leiten;

eine ,,»äterlid)e" Verwaltung würbe öerr)cijjen ; alle 53efenner beS d)riftlid)en ©laubenS v>uxz

ben aW „eine »ereinte Station unter bem alleinigen fyödjjten (Souverän SefuS (St^rifiuö" aners

rannt. JDie^olitif, nad) einer 0let(je »on Greueln, bie fid> 3ar)rtaufenbe lang burd) allere;

rieben ber 2Beltgefd)id)tc giel)t, fdjien enbltct) it)vev Sünben big gum (Sfel fatt gu fein unb ficr)

reuig in bie Qlrme ber Sugenb, ber freubig opfernben, ed)t c^rifiücr)en Hingebung für 9)ien=

fdjenredjt unb 33olfenpof?l gn werfen, durfte man nicf)t nad) ber firengen (Sonfequeng ber

dr)riftltdt)en Sittenlehre erwarten, ba§ atleö Unred)t gefü^nt werben fülle? JDurfte nict)t fclbft

baö gerriffene QMen erwarten, in neuer (§inl)eit unb Selbftänbigfeit gu erfreuen? 9lber balb

würbe e§ flar, baf fein 23ergid)t, fonbern nur bie (Srljaltung bei ©ewonnenen, gleichviel burd)

weld)e Mittel man ben 93eft§ erlangt t)atte, in ber 9lbftd)t beS neuen politifdjen (Söangeltumö

liege. (§3 war baö Sfjriftentinun beä reiben 9)?anne3, ber gugleid) ©Ott bienen unb feine

Sd)ä§e bewahren wollte unb »on bem ber (Srlöfer bie befannten inljaltfchmeren ©orte fprad).

©ewif fyatten bie Stifter ber Heiligen Qllliang bie aufrichtige Meinung, wenigjrenS bie auf

bem SBiener Gongte^ unb im gweiten^arifer trieben beliebten 93ert)ältniffe alög-rtebcnSgujtanb

gu erhalten. 2lber baö SÖerf , bag mit bem 5Blute aller Wolter gefeftigt unb geflegelt fänen,

trug nidjt ben Stieben in feinem Sdjofe, fonbern gebar neuen Jtrieg unb neue 3wietrad)t.

SB. Sd)ulg;33obmer.
9iad)trag. 5rieben8fä)lüffe ber neueften ßtit. ®ö war gebräudjlidj unb bis

gur frangöftfd)en g-ebruarreöolution nid)t unrichtig, mit 93e()agen »on bem langen Sriebeng;

gujianbe gu reben, weldjer (xdt) nad) ben gewaltigen JtriegSjiürmen ber 9(apolconifd)en @pod)e

eingefunben. 5(n ber SdjWelle biefeä 3 fitvaiimö ftanb bie Heilige 3lliiang , eine 5(rt Vor=

fpiel gum ewigen ^rieben, in ber Xf)at freilid) aber aud) nur ein Spiel , eine Saune , au 3

einem »orübergefyenbcn pcrfönlidjen (Smppnben ber uegreidjen durften bercorgegangen unb

mit ber politifdjen ©runbanfdjauung beS patriardjalifdjen Hcrrfd)ertl)umö im geraben ©egen=

fa£e gu ben gleichzeitigen Schöpfungen cineö freiem Staatelebenö ber fpanifeben (Sorteö;

»erfaffung unb ber frangöjifdjcn (St/arte unb felbft ben lanbftänbifäjen SJerfaffungen , wie jie in

ber 3)eutfd)en 33unbeSacte »erfprodjen würben. 3)iefcr ©egenfa^ ber abfolutijtifdien unb confiU

tutionelten StaatSibee ftörte balb genug, wenn nid)t ben europäifdien ^rieben, fo bod) bie in ber

legten 3fit beöÄampfeö notdürftig b/ergcjtctlte (S'intrad)t unter ben 9Ö?äd)teu. 3Bar nod) auf bem

5(ad)ener 6ongref bie 93erfammiung ber fünf ©rofjmädjte »olljärilig gewefen, fo gerrif fd)on

bie 3nter»entionSpolitif ber (Songreffe »on ^roppau, Saibad) unb Verona t>a& 23anb, Welches

(Snglanb mit ben 2fla'd)ten beö (SontincntS »erbunben t)atte, unb ber frangoftfd)c ßinmarfdi in

Spanten gur SSefeitigung ber (£orteö»erfaffung war eine tbatfäd)lidie ißerlc|ung beg euvopai-

fdjen ^riebenä, wenn Iner aud) fein eigentlicher griebcnöfcbluf? ben cbenfo ungerechten alfl uucl)-

rencollenSBaffengang ber frangöfifdjenSourbonS beenbigte. (Sbenfo wenig warb ber Stufftanto

ber ©riedjen, weiter unter ber (Sinwirfung unb bem 33eiftanbe ber ©ro§mäd}te mit ber C5i rtcb =

tung beg griedtifdjen Staates enbete, burd) einen eigentlichen ßfriebenSfdjluü beigelegt , aiut tncv

warb ber SieblingSweg ber neuern QJolitif , baö Sonfertren auf einem ßongref , eiugefdjlagen.

3n ät)nlicr)er SBeife würben aud) bie bollänbifcr)= bclgifdjen Streitigfeiten nad) Bodtrennung

33elgienö »on Hollanb burd) baä 2)agwifd)cntreten ber ©rof mäd)te unb baS benmffnetc (Sin;

fdjreiten 5vanfreid)ö unb (Snglanbö factifd) gur Otul)e gebracht, biö enblicb 1839 eine beflnitiM

(Sinigung gwifdjen t^cn beiben 9iad)barftaaten gu Staube gebracht warb, burd) ben Sßertrag

»om J9.2tpril, bie Qlnerfennung beö felbfiänbigen SBelgien unb tu- Stndeinanberfe^ung bei

$erritorial»erf)ältniffe betreffenb. Sinen 5riebenöfd)luf fann man aber biefen Vortrag nicht

nennen unb er nennt fid) felbjt aud) nidit fo. 51 ud) bie 3t)ronjtreüigfoiteu unb SBürgecfriege auf

ber ^}inenäifd)en Halbinfel führten gwar gu Miangen unb SWilitfirconöentionen aller 5lrt, aber

fein eigentlicher 5rteben0fd)lup wie gwifd)cn gwei unabl)ängigenStaatcn enbete ben^ürgerfrieg.
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9)ctt berSürfei, einer SDfodu, bie früher in (Europa nidjt a!3 yoübürtigev©enoffe bc§ CÜÖlfei-=

6unbeS galt unb erjiin unfernSagen jubiefem Stange gelangte, fcblofjittufjlanb ben erflen eigents

lidjen ^rieben feit 1815. @l mar ber intniltfdnrere Vertrag öon Slbrianopel öom 14. ©ept.

1827, bie legte glücflidje Staupe ber ruffifdjen SJJolitif auf bem SBege nad) Aonfhuittnopel. SS

ijr Her uidu ber -Ort, bie mititarifdum unb bi&lomatifdjen SSorgange bes rufiif$=tütfif$'rn Selb;

gugl ju fdiilbern , irclcfje ber gfriebe öon Slbriano^el beenbigte , bteö gefdnef)t an anbetet Stelle;

aber tyeröorgefyoben mag merben, bafj bie europa'ifdje ^olitif nie fd)led)ter unb bie ruffifdit- nie

beffer geleitet marb , nnb eS ber legtevn gelang , mit einem untergefyenben <§eere einen fiegreidhcn

^rieben biplomatifd) ju erjnnngen. ©o bejtimmt benn Slrt. 1, bafj fünftig unb für immer

griebe jmifdien SJhtfjlaub unb ber Pforte fein foll. 3n Slrt. 2 ftnb bie Territorien aufgeführt,

melde Otufjlanb an bie Sürfei juvücfgibt. 3n Slrt. 3 ijt ber ^Jrutr; als ©renje bejtimmt biä ju

feiner 5Wünbung in bteJDonau, jebcd) werben alle SJiünbungen berfelben unter ruffifdje 33ot=

mafigfeit geftellt, fofcaf? bie bajmifdjen liegenben Snfeln rufjtfd)e§ Territorium merben. £>ie

Surfen muffen baS rcd)te ifynen gehörige Ufer auf jivei Sikgfrunben meit unbemoljnt [äffen.

3n Slrt. 4 mirb unter bem Dcamen einer @ven;berid)tigung ein bebeutenbeg ©tücf türfifdnm

Territoriums in JUeinaüen an Diufjlanb abgetreten, eine Srgä'ngung ber Eurj öorb,er bem perfu

fd)cn ©d)al; abgenommenen £änbcrjtrecfcn , wogegen bie Surfet StaxS , 93agbab unb (Srgetum

jurücferljält. 9trt. 5 evflärt eine fpeeiellc Konöention, bie üKolbau unb 2£alad)ei betreffenb, als

SBejtanbtljeil beS gegenwärtigen SSertragS. S)er >§auptpunft biefer ßonöention mar bie (Sr^

nennnng ber J&oJ^obare auf ÄebenSgeit ftatt auf fteben Safyre. 3n Slrt. 6 merben bie üüerabres

bungen von Slfjerman wegen ©erbienö micbcr eingefdärft. Slrt. 7 befiimmt bie Ukvbaltniffe

ber ruffifden Untertanen im türfifdjen Oieid), bie Surisbiction ber ©efanbten unb Sonfulu

über fte mitb anerfannt, fomic ©cbiffafyrt burd) bie Meerengen bem rufftfdjen unb nid)trufft=

fdien £anbcl jugeftd^ert unter ©ejkttung öon Oiepreffalien im entgegengefegten ftatl. Slrt. 8

entba'lt bie ©tipulirung einer ^aufcbfumme, meldje bie Sürfei für frühere 93enadtr;eiligungeu

rufftfdjer Untertanen 511 jaWen t;at. 3n Slrt. 9 evflärt ftd) bie Pforte ju einer ßriegSentfdjä:

bigung öerpflidjtet. 3n Slrt; 10 tritt fte ben @ried)enlanb betreffenben Sejtfe|}ungen ber ©rojj;

inädjte öom 6. 3uli 1827 unb 22. SKärg 1829 bei. 3n 9trt. 11 nürb bie Räumung beä tür-

fifd)en ©ebietg »on ber (Erfüllung ber mid)tigften üon ber Sürfei übernommenen C8erbinb;

lieferten abbängig gemad)t; in Qtrt. 12 bie (iinjtellung ber geiubfeligfeiten nacb Unterjeid);

nung bee ^riebenä. 2lrt. 13 befyanbelt bie ^erfömmlidie Qüuneftie, 9trt. 14 bie Diücfgabe ber

©efangenert, 9trt. 15 bie SSefiatigung ber frühem Verträge, gfriebenSf^lüffe u..f. m., walj-

venb 3lrt. 16 über bie Oiatifkationöfrift bejtimmt. (Sine lange Siutye mar bem türfifdien

Oteicbe nid)t üergönntj ein aufftvinbifdier Unterbau, 3Äe^emeb=911i, ^afd)a »on ^L^pttn,

rnadjte fÖrmlid)en Jvrieg gegen feinen Oberlebuöijerrn unb mar glücflid} genug, burd» biefos

genannte (Soittentton tonJlutajab (imQipril 1833) bal ^afdialif @»rien ju erlangen, big

ber 1839 auögebrodiene jmeite ^rieg burd) bie 3nterr»ention ber @ro§mad)te 1840 $um

9Sortf;eil beä ©uitanä beenbetmarb. g-ranfreid), meldjeg ftd) fdjmollenb unb anfanglid) fd)ü=

venb jurücfge3ogen batte, mar nüttlermeile mit SWerico in einen flehten Jtrieg geratt;en, beffeu

Jöauptivaffent^at baö 33otubartement fon @. = 3uan b'Ulloa mar, unb ber in bem 5'rieben

üora 9. ©itärj 1839 fein (Snbe fanb. 6'iuen bebeutenb gropern 2)Jap|tab nalmt ber englifdj=

cbineftfd)e ©treit an (ber fogenannte Omnmfrieg), me(d)er 311m erften mal europaifd)e Ärieger

na* ölanfing führte unb bie ©runblage fomol $u bem 5(ufblül;en beä europaifd)en £anbelg;

verfel)rä, alö aud) ben fpätern SBeiterungen ber
/
,«§immUfd)en" unb ber Barbaren gab. 3)er

griebe 311 Olanfing, am 29. 2Utg. 1842 gefdjloffen, enthielt folgenbe ^aupt6cjiimmungen

:

S)er triebe ifi b/ergefteUt jmif^en beiben Oteid)en (9lrt. 1). ftünf J&äfen merbcu bejeidinet

( itanton , 9lmo^ ,
3'u-tfd)eu;fu, Dlingpo unb ©fjangb/ai), bie bem euroväifd}en 33erfe^r offen

fteBen fotten mit einer Organifation üon ßonfuln, ©uperintenbenten unb 3olter^ebung8beam=

ten, im Jntcreffe bee d)ineftfd)en ©d)a|eg (Qlrt. 2). 2)ie 3nfel «i&ongfong nürb an bie euglifdv

Ärone abgetreten (21rt. 3). S)er Äaifer öon (Slnna jai)lt für meggenommeneS Opium unb an

(vntfdübu]ung für bie öon (Snglanbern erlittene Unbill 6 SKitt. 3)otl. (Slrt 4). ©eitere

4 SDtilitonen metben |ur Sega^lung ^ineftf^er J&anbelSf^ulben an britifdie Jtaufleutc öer=

menbet (9(rt. 5). (Snclid) bcjafylt (Slnna eine JtriegSfoflenentfi^abtgung oon 12 lOi'ill. 5)ofiav.

Otäberc ^eftimmungen über bie Zahlungstermine enthalt Slrt. 7 ,
ivälucnb Slrt. 8 bie dlnA-

gäbe ber ©efangeuen, Slrt. 9 bie allgemeine StmnefHrung ber düneüKben Untertbanen megen

etmaiger ffiegünjiigung ber Snglänber auöfpridt. 3n Slrt. 10 mirb ein genauer vollfiänbigev

dnnefifSjer Zolltarif öerfpro^en unb in Slrt. 11 ctu0fu$Tlt$ fie (Stifette bei f(§riftli^en (Soinmu?
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nicationen jtotfäjen Den brittfdjeu 23er/örben unt> Jtaufleuten itnb ben dnnejtfdjen 3£ürbenträ;

gern fejigejtellt. £)te beiben legten Qlrttfel bejrimmen baS 2(ufr/örcn ber g-einbfetigfeiten imb

ben Dtücfutg ber Snglänber von Üknfing
, fomie bie Siatificationsfrift 2Wan t;at behauptet,

bajü (Snglanb ftetS einen ober einige Heine Jhiege fix führen Imbe, nnb menn man bie Gfl=

inbifdie Kompagnie mit unter (Snglanb Begriff, ift in ber$r/at fein 3al;r vergangen, baS

nicfjt geinbfeligfeiten irgenbmeldjer 9Irt gebraut. SUlein ein näb)ereS (Eingeben auf bie viel

verfdtfuugenen ofrinbifdjen Jpänbet märe tjier nidjt am $la^e. £>ie kämpfe mit ben 2tfgt)anen,

ben (Emiren von Sinbb, unb bem Oteia) von Salmre finb an anbern ©leiten bargefreüt. 3)em

allgemeinen europäifdjcn 33erfer)r näfyer unb bie öffentliche 2lufmerffamfeit allgemeiner befd)äf=

tigenb mar ber franjöjtfdje Jtricg gegen 2ftaroffo, 31t bem bie llnterjrütjung unb Beberbergung

2lbb=eb,ftaber'S in bem maroffanifcfyen ©ebiet ben oftenftblen Qlnlajj gab, mäfjrenb jugleid) eine

ivettere ©elegenb/eit $ur militärtfdjen 2luSgeid)nung für bie ^rinjen beö JpaufeS DrleanS ge;

fudjt mürbe, ßu SBaffer unb jw Sanbe bebrängt, fti&lofj 2)kroffo am 10. Sept. 1844 grie;

ben, morin 2lbb = el ; Jtaber preisgegeben mürbe. 5)er Sauf ber (Sreigniffe füfyrt unS roie=

ber nad) Dtorbamerifa jurücf, mo feit bem burd) ben ©entcr grieben gefd)loffenen Jtrieg mit

(Snglanb bie bereinigten (Staaten j,e|t jum erfreu mal nadj langer 3?it lieber in friegerifdje

-Stetion traten. 2)er ©egner mar 2JJerico , bie 9iad)barrepubtif , unb ber 9lnla§ bie Slnneratiott

beS (Staates £eraS an bie bereinigten (Staaten , mo$u allerlei peeuniäre (Streitigfeiten famen.

2)er im 3ab)re 1846 auSgebrocbene Streit marb erjt burd) ben ^rieben von ©uabalupeiJplbalgo

vom 2. &ebr. 1848 beigelegt. 2lu|?er ben gemolmlidKn (Staufein über Sluffyören ber geinbfelig =

feiten, Rücfgabe ber ©efangenen, Otaumung beS Territoriums ifl barin eine bebeutenbe @e=

bietSabtrctung (Kalifornien, Oceumerlco, Qlnerfennung von XeraS) von feiten 2)iericoS auS;

gefprodjen, mogegen bie bereinigten Staaten eine 3a^un 9 ßon 15 WM. 3)oll. leiften

(Mit. 12). Rubere JBejiimmungen gelten au\ bie Qtbmet;r inbianifdjer ^lünberungö^üge, ben

fernem 4?anbelSverfer;r unb baS Behalten im gall etneS etma erneuten JtriegS.

Slüe aufgellten griebenSfdjlüffe berührten bie europäifdjen 2)täd)te entmeber gar nid)t über-

bot nur eine einzelne in ibren auSmärtigen Beziehungen; auö bem brci§igjäf;rigen europäU

fd)en g-rieben fdjrecfte unl bas 3al;r 1848 auf. 3m Sorben unb ©üben jugteid; marb inmitten

ber nationalen (Erhebung unb im engften 3"faminfn ^ an9 uM ib,r ju ben SBaffcn gegen am-
märtige ©egner gegriffen. 3>on ben beißen nad) größerer Sinl;eit unb fejtcrer StaatSgeftaltung

ringenben SßblUxn, bem beutfdjen mie bem italienifdien, gelang cö feinem, im erfien 33erfud) baö

3iel beä Jlriegg burd) SBaffengemalt gu erreidjen. ®er öfierreid)ifd)-italienifd)e Jtrieg führte int

3abre 1848 nad) einem furgenSiege3raufd)eJ?arl2nbert'3 ju ben entfd)eifrcnbcn treffen, mel^e

ber greife Dxabeöh) bem ©egner lieferte, unbbem^affenftilljtanbimm 9. 2lug. 1848. 3)erim3abre

1849 neu aufgenommene Singriff fanb fein (Sure in ber farbinifd>en9heberlage bei^osara unb

beut Sftaiiänber grieben vom G. Slug. 1849. 2)er ^auvtfriebenöfd)tu§ i|l fefyr furg. 3n 2lrt. 1

nurb in grieb^nsfianb erflärt, in 3lvt. 2 bal SBieberaufleben aller altern Verträge jmifd)en

ben ßontrat)ireni?en auögefprodien, in 9Xrt. 3 bie alte ©renje, mie )ie feit 1815 jmifdjen beiben

Staaten beftant», anerfannt. 3n Qtrt. 4 yev^td^tet ber Jlönig s»on Sarbinien auf jeben Died)tä=

titel ober 8ln|»rudj betreffe ber fonfiigen italienifdjen Sänber. 0lur baö ^>eimfat(Sred)t megen
s4>iacenja mirb vorbehalten. Qlrt. 5 begießt fid; auf bie 2(cceffion ber <§ergoge Sopn Wotena unb

543arma jum Vertrage, ber legte 9lrtifel auf bie Ratification. 3n einem OJebeitücrtrage oer=

fprid;t Sarbinien an Öflerreid) eine JlriegSentfd)ät>igung von 75 Will. gr. ju $al)leu. (Sinen

fa^ nod) fd)limmern 2htSgang, menigfienä für bie (St;re unb baS Qtnfe^en 3)eutfd)lanbö unb

^reuf en§, nalmi ber beutfd)bänifd)e ^rieg , ben baö beutfd^e 93olf mit fo vielem (S'utbufiaemuö

angefangen unb ber bed) in ben mobernen 2lntalcibifd)en Brieben von Berlin vom 2^3uli 1850

ausging. S>on $reu§en im tarnen 3)eutfd)lanbS, baS bamalS jeber georbneten lÄ^-albebötbe

entbehrte, gefd)loffen, gab biefer 5riebenSfd)lui? unter bem leeren !2>oibebaU aller Redete SdjleS;

mig;<§olftein ben kälten preis, ja verfprad) fogar beutfd)e Intervention in £oljiein jur<§ers

ftellung ber bänifdjeu 2tutorität unb liep notlugenfaUS ber bänifdien milttäiifdu-n 3\vangS=

gemalt freie 23abu. (Sä mar beebalb eine lhnvat;ilHut, menu mau von feiten omäcllev ooev offi-

tiöfer Solmfd)reiber bamale bebauvtete, Der grtebe fei pure ei simple unb vergebe reu teut^en

Suteveffen nid;t§. 3n einem gebeulten 2-lvtit'cl verfprad) $reufen fogar Ufa an ben OJegocia-

tioucujur Dtegclung, b. f). 93eränbeuutg ter Erbfolge in ben ^erjogt^ümern unt Täuemavt

ju beteiligen, 3)ic enbliäie materielle gejijietlung bei Sßei^ältniffel jmif^en STeutfdUanü unb

Sanemarf erfolgte bind) bie ueuefteuo lieber foöiel genannten 93erabrebungen von 1851 unb

1852, bereu ©efammtinbalt mentgjtenS einen Citmmerlidjen dUii bei Sanbeöre^te leferoirte.
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9lia)t lange nacfybem fo Deutfajlanb »om ^olittfcfjeu Stfjaupla§ in feine gewohnte Selbftbe-

febauung jurüdgefunfen War, traten bie erjien Anjeicfjen beS ©turmS im Orient ein, ber fidj

enbltcf) 51t Dem großen (Sonflict jwifcfjen Otuplanb einerfeitS unb ber dürfet nebft ben 2£eft=

mähten auf ber anbern (Seite entwickelte. AlleS 93iSb;erige, waS jwifdjen Otu^lanb unb ber

Sürfei »orgefommen war, fjatte nur ben Söeg jum enblicfycn Sinjturj ber türfifcfyen Jjöcrrfcfjaft

in (Suropa Sahnen follen. 3e§t enblicf), in ber (Srfcfjlaffung bei übrigen (Europa naefj bem re»o=

lutionärenDrfan, in ber reactionären 2Btnbftitle, Wetdje mit ©rabeSbuft allerwärtS auf Dem
politifcfjcn Seben tag, faxten bießeit gefommen, ben „franfen" SWann gum tobten 9)cann 511

machen. ©einerfeitS war baS neue Äaifertfmm öon Jranfreicb, begierig naefj äupern ©roftb, a=

ten, bie Armee, bereu Sorbern auS ben Strafienfämpfen unb ber römifcfjen Kampagne feb)r jweu
felfyafter Olatur »raren, mufte befcfjäftigt werben unb fo gab beim ber Streit um bie b/eiligen

©raber— ein ed)t cbrifrlidjer Anlajj für 9)?orb unb Sobtfcfcjag — bie ^anbfyabe ah, ruelc^e bie

$r/üren beS SanuStempelS öffnete. Die SSefegung ber Donaufürflentfjümer burdj eine rufftfebe

Strmee, als $fanb ber Erfüllung angeblicher türfifdjer 25erpflicf)tungen, veranlagte nacb, »iclem

vergeblichen £iu= unb £erreben ber Diplomatie bie türfifdje JWegSerflärung vom 4.£)ct. 1853,
unb am 28. üHärj 1854 traten bie beiben weffruropäifcben ©rojjmädjtc ebenfalls für bie tfirs

fifdie Sadje in bie JtriegSfctyranfen. 3^g^aft unb jögernb folgte £fierreia; ber wejtmäcf)tllcfjen

$olitif nur »on weitem; fein Vertrag vom 2. 5Dec. 1854 enthielt entweber gu Biet ober ju wenig,

©arbinien bagegen, beffen SWinifhr (Savour fdjon über bem rommenben neuen 23efreiungSfrieg

StalienS brütete, trat mit @ntfd)tebent)eit auf bie Seite beS SBefienS; am 26. San. 1855 würbe
bie $r/eilnab,me am Jtriege bura) einen Vertrag ausgemalt. Umfonfi fugten bie ewig benf;

würbigen wiener ftriebenSconfercnjen Den Streit beizulegen, aueb, ber furj vorder (2. 3)iarj)

eingetretene lob beS .ftaiferS 9?ifolauS wirfte niebt entföeibcnb ein. AIS aber enblicb, bie SÜD;
feite von Sewafiopol am 9. Sept. in bie .§änbe ber Alliirten gefallen war, bot bie eintretende

SCBinterrub/e ©elegenb.eit für erneute S'riebenSbemüf/ungen. (Snbiicb, gelangten bie unformellen
Abmachungen ju SBien fo weit, bap }ify ber griebenScongrefl ju $ariS am 25. gebr. 1856
mfammeln fonnte. 3n ber erften Sigung würbe ein am 1. gebr. 1856 von ben ©efanbtcn
Der friegfüb,renben 2ftäd)te bafelbjt unb bem öfrerreid)ifcf)en Ütftnifter ber auswärtigen Angele;
geub/etten aufgenommenes $rotofotl nebjl Ämter als griebenSpräliminarien erflärt, beren

fcf)lie^lia;e Erläuterung unb Ausführung ber $arifer g-riebe vom 30. 2Jtär$ enthält. 3m Srol=

genöen fotl eine gebrängte Ü6evüd)t biefeS für unfere ©egenwart b,odjwia)tigen Documenta ge=

geben werben, an beffen feierlicher Ausfertigung aua^ bie fünfte ®ropmadt)t 3>reupen, jeboc^ in

wenig würbiger SBeife fia) bctb.eiligte. 2lrt. 1 ijt bie gewöhnliche Glaufel über ben b,ergefteüten

grieben. 3n 3(rt. 2 Wirb gegenfeitige3urücfgabe beS eroberten ober befegten ©ebietS als iKegol

nuSgefproc^en, welche 9lrt. 3 unb 4 in ÜSetreff ber Stabt unb ftefiung ^arS unt> ber üon Den

iöeftmäc^ten befe|ten ©ebietStlieile fpecialiftren. Qtmnefiie unb Auslieferung ber ©efangenen
beb,anbeln Art. 5 unb 6. Dlaa) Art. 7 tritt bie Surfet in baS europäifcfje £>ölferred)t unb „6011=
cert" ein. 3b,r ©ebiet wirb »on ben anbern ÜWäct)ten in feiner Integrität garantirt. Art. 8
fordert bei etwa auSbrec^enben aJfiSb,elligfeiten jwifeben ber Sürfei unb einem ber contrabjrcu;
Den «Staaten, ta$ bie «Diebiation ber übrigen angerufen werbe. 3n Art. 9 »erfpric^t ber Sultan
bie ätfittbeilung fetneS neueften im Sntereffe ber c^rtftltcx)cn Untertanen ergangenen 5-ermanc-

;

Doc^ foll barauS ein Oxea^t ber (Sinmifcfmng nic^t hergeleitet werben. Art. 10 bebanbelt bie res

inbirte Sonöention über bie Sc^tiepung ber Meerengen ber DarDanellen unb beS SSoSpomö,
weld^e als Anner einen tntegrirenben J^eil beS griebenS^ertragS bilben fotl. 0kcf) Art. 1 1 ift

DaS Sc^warje SKeer neutraliftrt. tiefer AuSbrucf wirb bab,in erflärt: ber £anbelömarine
aller Ovationen offen, finb bie ©ewäffer unb ^äfen beS @d)Warjen Ü)teereS aiiSbrücflia^ unb für
immer ber JlriegSflagge fowel ber Uferfiaaten als jeber anbern 9ftacf)t üevfd>loffcn , auper ben tu

Den Art. 14 unD 15 befiimmten Ausnahmen. 3n Art. 12 ijt Erleichterung beS^anbelStoevfctM^

namentlicf) bureb, 3ulaffung »on Eonfutn in ben £äfen beS Sc^warjcn 5DIecrS jtipulirt. AIS
(Sonfequenj ber Oieutraliftrung follen nac^ Art. 13 feine Seearfenale am Sc^warjen 3)ceeve be-

tteten. Oiuflanb »erpflic^tet ]~ia), folct)e weDer ju crricfjten, noc^, wo jte »orfjanben finb, aufvedu

ju erhalten. Art. 14 bejieb,t fta^ auf eine annerirte (£on»ention jwifa)en Otujjlanb unD ber Zuxs
fei, wela)e_ bie of;ne 3ufiintmung aller Gontrab/irenben nict)t ju »ergröpembe ßat)l »on fleinen

ÄriegSta)iffen für ben 3otl- unb SicfjerftetteDienjt auf bem (Sdjwar^en «DJeere gegenfeittg feft-

le^t. 3n Art. 15 werben bie ©runbfäge beS europäifeften gtuHrec^tS auf bie Donau auSgebefnu.
3ur 33erbefferung beS frafjrwafferS in ben «Dcünbungen tritt na* Art. 16 eine „europäifebe

(Sommimon" jufammen, welcbc and) gcwijfe für alle gleite Abgaben erb/eben la)itn fann.
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Rad) 2(rt. 16 feveinigt fidi audj eine (Sommtffton ber Uferftaaten jur 2(bfaffung einer 2>onau=

fdnffaljrtäacte ; an biefe Repräfentanten ber Uferftaaten gebjt fd)ttefitid) aui) bag ÜJknbat ber

eurovätfdjen (Sommiffton über (2(rt. 18). Seber contraf)irenbe Staat barf im Sntereffe ber

Sd)iffaf;rt 5n.Hu flehte ÄriegSfafnseuge jur Überwachung an ben £onaumünbungen jiatloniren

(2trt. 19). 3n 2trt. 20 willigt Rufjlanb in eine ©ebiet^abtretung urr Ratification ber ©ren$e.

/Rufilanb verliert babei bie Ufer Der £onau, inbem bie ©ret^e ü6er 53elgrab gejogen wirb. 3)a8

abgetretene Territorium fommt an bie 3)colbau unter ber Cberb/Crrlicfyfeit ber Jürfei (2t rt. 21).

$)te näa^ftfolgenben 2trtifet befdjäftigen ftcf> mit ber Crganifation ber SDcolbau unb 2Balad)ei.

äci>ec ercluftve ^rotectorat ijt aufgehoben, bagegen fielen bie Rechte ber Bafatlenjtaaten ber

Surfet unter bfr gemeinfamen ©arantie ber (Kontrahenten (2trt. 22). 3n 2trt. 23 werben biefe

Rechte $ur zottigen Innern Selbfta'nDigfeit erweitert. (Sine (Sommtffton fott bie 2?erl)ältmffe

unterfucfyen; in jebem i'anbe eine Sanbesvertretung (ber £>ivan) jufammen berufen werben, um
it)ve SBünfcr^e füv Die enblidie Crganifation, weldje unter ber ©arantie ber *Räd)te eingeführt

wirb, ju fyören (2(rt. 24 unb 25). 2trt. 26 gemattet eine befonbere 2trmee in ben gürfien=

tfyümern; eine einfeitige 3nteni ention aud) von feiten ber Pforte »erbietet ber 2trt. 27. 5ürScr=
bien wirb in 2trt. 28 unb 29 baö 33eftet)cnbe aufregt ermatten; nur tritt an bie Stelle beä erclu=

üven rufjtfdjen ^rotectorat^ bie ©arantie aller (Kontra Renten. 9kd) 2irt. 30 fott bie fleinafia=

ttfdje ©renje jwifdjen ber dürfet unb Rufjtanb vorbel)attlid) einiger Berbefferungen berfelben

Durd) eine £Berid)tigungöcommiffton bie alte bleiben. 3n 2trt. 31 wirb bie Räumungäfrifi für

Die auf türfifdjem ©ebiet beftnblidieu Jrufcpen ber 2Befhnäd)te befonberm 2trrangcment vor=

begatten. 2trt. 32 erneuert bie frühem Verträge, foweit fie burd) ben vortiegenDen feine 2(b=

änberung erlitten tjaben. £ie (Konvention über Rid)tbefefiigung ber 2tlanbsinfeln in ber Cji=

fee wirb in 2trt. 33 al§ integrirenber it/eil be6 5'viebenSöertragS erficht unb im legten, 34. 2lr=

tifet bie RattfkationSfrijt auf vier 2£odjen gefiellt. 5)ie brei 2tnnere be3 ft-riebenS ftnb bann

nod): 1) bie (Konvention überbießabt ber fleinen türfifdjen unb rufftfd)enJtrtegg; unb Revenue;

fdjiffe im Sdjwarjen TOeere (jetjn für jebe 9JJad)t nad) bem Vertrage); 2) bie (Konvention über

Die Schließung ber Meerengen, eine Revifion beö befannten 33ertrag§ von 1841, unb enblid)

3) bie (Konvention, welche Rufjlanb jebe SSefejiigung ober (Sinridjung eines? etabüssement militaire

ou naval auf ben 2(tanb3infeln unterfagt. 3m Weitem Sinne gehört auä) bie 3>riaration vom
16. 2t£ril über baS Seefrieg6red)t ju ben Beilagen beS parifer 5rieben3werf6 , beffen £raftifd)e

2lu|füi)rung in6befonbere wegen ber ©renjjiefyung unb ber Crganifation ber £>onaufürfren=

tr)ümer ftdj lange genug fjinjog. 2lm 6. San. 1857 warb ba§ ^rotofolt über bie ©renjberiaV

tigung unterzeichnet, ber Vertrag am 19. 3uni beffelbcn3ar/re3; erfl am 19. 2tug. 1858 tarn bie

Convention über bie£)rganifationber9)?otbau unb SBatadiei ?u Staube. 5Tie ^Donaufd^iffa^rtsi;

acte iji vom 7. O^ov. 1857. 3n atterneuefter 3«it t;at ftdj von ben ^eftfe^ungen über bie SRels

bau unb 2Batad)ei fdjon mand)e>3 wieber geänbert; bie in jener (Konvention niefct jugetaffene

Bereinigung ber beiDen gürfientt^ümer ifl je|t jugeflanDen worben. 5Dte 9iuf;e, wetd)e (Kuropa

nad) bem CPavifev ^rieben geloffen würbe, war jwar nid)t von langer J)auer, Wenu au& ein

fünfitidjer ©efd)äft6fd)winbel biefe ©nabentage in fabcl^aftefler 2Beife au^jubeuten verfranf.

©nglanb freilid) t;atte fdjon wieber einen fleinen Jtrieg abjumad)en, wätjrenb bie Dlacr)fi^nn =

gen beö (SongreffeS nod) in voüem ©änge waren, gormett war t§ jwar nur ein J?rieg ber Cfi=

inbifdjen Kompagnie mit bem <Bä)at) von $erjicn. 2>ie 5i>eranlaffung be^ jfriegß war ber (Sin«

fatt ber Werfer in ba§ ©ebiet von <£erat unb bie ^Belagerung biefer (Stabt, beren 2Bid}tigfeit für

t>a3 oftinbifdie dleify im 2trt. Slföfwnijran augebeutet ifi. 2;urd) einen Bertrag vom Safyre

1853 blatte fid) Berjien vervflid)tet , «§erat unangefodjten ju taffen. Sei ber sJcid)terfüttung bie=

fer 93er^flid)tung fottte je§t eine (Srvebition ben Bcrfifcben ©olf r/inauf bie $erfer jwingen von

^erat abjutaffen. 2tttertei DJiät^ettigfciten beö englifcfeen Dreftbenten in üel^cran trugen nidu

wenig nun 2(uj?brud) beä ^riegö bei, Der am 1. 9?ov. 1856 von ftort SBitliam bei Jtalhitta auä

erflärt würbe. Orafd)e (Srfolge unter ber 3'üb,vung beö ©enerat^ @ir 3ameö Cutram fdneeften

'bie Sßerfer ab, unb fd)on am 4. 9)]är$ 1857 würbe jwifdjen i?orb ßowlcv, bem cnglifcben Stms

baffabeur am franjöftfd)cn <§ofe, unD 5eruff);Ä^an, Dem ^erftfdicn ©efanbtcn, ber triebe in

^ariS abgefd)(offen. Berften verf^ridjt aufs neue «§erat unb ganj 2lfgbaniftan in feiner Unab=

fyängigteit anjuerfentten, feine Gruppen von ber erfiern ©taDt jurücfuijiefjf n , Die ©cfangenen

t)erau3jugeben u. f. w. ©enerakonfulate unb (Konfulate fetten gegenfeitig von Werften unb (Sng=

lanb eingerichtet Werben. (Sine gemifebte (Kommiffton toirb über bie nod) auöfiebenben 9ted)tjf;

anfprüdje von dnglanbern gegen bie verüfebe Regierung unb perfifcbe Untertb-anen entfd}fiben.

©peciette 3'eftjiettuugen gefien auf bie «Satiöfaction, lveldie Dem beleiDigten ReftDenten SWurra^
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$u geben ift. Äaum mar biefer .Krieg glücfiicb beendigt, aii bcv furdubare intifdje ©tya^tSs

aufflanb ausbrach. 9Rit feinen Sdücffalen b/aben nur unl bier nicht jn befcbaftigcn. Sagegen
iji nodi furjbeS neuen d)ineüfcben «Kriegs ju gebcnfeu, wcldjer anfnüpfenb an bie fogenannte

£orcba;2lffaire im 3ab,rc 1858 burd) ben g-riebensfcJjlujj »on £ientfin beigelegt feinen. Sin bie=

fem .Kriege, trenn autb itidfjt an ber erfreu 2Jeranlaffung beffelbcn, Ratten aud) bie granjofen

Ambril genommen, unb wie mit itynen unb ben (Snglä'nbern eigentliche SfriebenStierttäge, nntv;

t>en ju gleidier %ät mit ben Ütuffen unt>9corbamcrit\mern <§anbet$&erträge (aucb jene Stiebend:

fc^lüffe enthielten treitgebenbe Bugefiaubniffe auf biefem ©ebiet) abgcfcbloffcn. 33efanntlid

madjten bie (Sluncfen, ba in Sßefiug ein anbever (Sinjfufj an iie <Spi§e gcfommen ju fein fdnen,

(Sdjtruerigfeitcn , tie £auptbei>ingting ber Ratification bes b'i'iebensvjertrags in geling felbft

unb ben Aufenthalt engtifdjev unb franjüjtfdicr ©efanbten am raiferüdjcn Jpofe ju geling ju

erfüllen. 2)Jan verlegte ben Vertretern ber SSejtmadue ben SBcg, unb ein Angriff auf bie $afu=

fortö , treldie baö Saßrnjaffev beb,errfdjten, t)atte einen unglücfticken Ausgang für (Snglanbet

unb granjofen (am 25. Sunt 1859). ©eitbem ifi biefer Unfall glänjenb gut gemadjt, $efutg

felbft in ben Rauben ber SBcfimacbte gewefen, bie follflanbige LÖiatiftcation bes Vertrags son

Sientfin l;at flattgefunben unb ber englifdie nnb franjöfifcbe ©efanbte ftnb feierlich in ibren

*)}aläfieu 511 geling injtaüirt Würben. 3m ganjcn fdjeint biefer (e|te 3elt>$ug eine grünblid)e

Aufflärung über tie ©ortbeile eines guten (Unternehmens mit ber europäifdjen ßiiulifation

aui) ben Otegierungsrreifen in geling beigebrad)t ju b/aben, nnibrenb es anbererfeitö ju tjoffett

unb $u roünfcbcn ifi, ba§ in @t)ina fotool als 3apan bie berecbtigten(S'igentlnimlicbieiten ber 33e=

Jror/ner oon txn 2)?äd)ten, bie fidj als Präger ber (Sioilifation, b. v). ber jKefpectirung bes

gremben gerfren, gegen rof;e jubringlidie Aufflarerei geftdjert werben.

Alle biefe genannten ^rieben, loclcbe ber turje ßeitraum feit 1848 nötb/ig gemacht, ba bie

Qlui)e burefi militärifcbe (S'reigniffe gehört mar, reichen an unmittelbarer Tragweite für Die ©e;

genmart burebaus nid)t an bie 23et>eutting ber öricDenspraliminarten »on £>illafranea uns bes

auf- fie gefolgten Sefiniti^friebens ton ßurtd). ®ie 23eranlafjuug bei italicnifd)en «Kriegs ifi

nod) allen in frifeber (Erinnerung , nue Oftervetdt) ungebulbig bas btp(omatifd)e (Spiel feiner

©egner bureb ein rafebes Ultimatum burdjbrad) unb ebenfo rafd) nacb 3>rei oerlorenen <&§la&:

ten SBaffenfUÜjtanb unb frriebenspraliminarien abfdjlop. 2)iefe lauteten folgenbermapen:

„Les deux souverains favoriseront la creation d'une conlederation italienne. Cette con-

federation sera sous la presidence honoraire du Saint-Pere. L'empereur d'Autriche cede

ä lempereur desFrancais ses droits sur laLombardie ä l'exception des forteresses deMau-
toue et de Peschiera, de maniere que la frontiere des possessions autrichiennes partirait

du rayon extreme de la forteresse de Peschiera et setendrait en ligne droite le Ion;.' du

Mincio jusqu'ä Le Grazie; de lä ä Scorzarolo etLuzarra au Pö, d'oü les frontieres actuelles

CQntinueront a i'ormer les limites de l'Autriche. L'empereur des Frangais remettra le?

territoires cedes au roi de Sardaigne. La Venetie tera partie de la conlederation italienne.

tout en restant sous la couronne de l'empereur d'Autriche. Le grand-duc de Toscane et

le duc de Modene rentrent dans leurs etats en donnant une amnestie generale. Les deux

empereurs demanderont au Saint-Pere d'introduire dans ses etats des reformes indispen-

sables. Amnestie pleine et entiere est aecorde de part et d'autre aux personnes compro-

mises ä l'occasion des derniers evenements dans les territoires des parties helligerantes."

9atr jnufd)en graufreieb unb Oftevrcid) unb unter ber yerfönlidieu (Sinroirlung ber beibeu Jtai;

fer roaren biefe 2lbmad)ungen entflanben. (Sarbinien ]ai) in biefem plö^licben Jriebensfcblu^

einen t;alben Ükrratb, feines faiferlicb,cn 2llliinen; bas 9)iinijterium (£atour trat auücf, alö ftch

Victor (5'manuel gedrungen fab , 511 ber Qlusfübrung biefer ^unetationen im Sefinitbfrieben,

trenn aueb nidjt ju il^rer 5tusfübrung in äBirflidifeit, bie «panb ju bieten. Umfonft vre^gre

bie franjöjifd^e treffe unb fran^öftfdic Diplomatie ben italienifd}en SSeöÖlferungen bie >i>rüdn

»or, jene 5luffiellungen jur 2.Birllid)feit toerben 311 laffen. Untcrftüet oon (Snglanb , tagten

es bie terfebieuenen prooiforifdien Oiegierungen, ben 9tatöfä)lägen unb Drohungen von SPariä

gleid) febr ein taubes Dbr 31t bieten; auf ben Jtönig »on ©arbinien blieb ein ©djreibcn bes

Jlaifers Dcapoleon Dom 20. Oft. 1859 im gleiten «Sinne ebenfo irirlungslos. (Sebr langfam

gingen bie ^riebenä&erfyanblungen ibven 9Begj erji am 10. 9b>», würben rie bevfdjiebenen

Verträge enblid) abgcfd}loffen, iveld)c man nifammcn furj gefaft ben ^rieben von ßuxia^ nennt.

5)er erfte ober ^»auptoertrag ifi jnjifä)en jjfranfreicjj unb Cftcnei* 511 Sranre gefommen.

9lut. 1 beflimmt bie 2Bieberfebr bes B-rieoens, 9lrt. 2 Auslieferung ber ©efangenen. Art. :;

gemattet bie Jreigebung berjenigen aufgebraßten Sduffe, lreldc nodp nidu coubemnirt ftnb.



Jyticbcn5gend)te 763

3n 2(rt. 4 nürD Die £ombarbet nad) Den in ben Präliminarien angebeuteten ©renken an 5ranf;

rcid) cebirt, rueldje»
1

in 2lrt. 5 feine Intention auSfpndjt, bog ©ebiet an SarDinien ju über--

laffen. 9cadi 9ltt. 6 fott fogleidt) eine Otaumung ber betreffenben ®ebietstr)eüe »er ftd) gef>en.

Sltt. 7 bejtimmt, bafj Das neue ©ouvernement ber S-ombatbet brei fünftel von ber SdmlD Des

i»mbarDifcb;venetianifcbcn üftonte übernimmt. 9lit. 8 öetfügt i)cäberes über bie 2luscinanber;

fe&ung biefes" Snftitut»'. 3n 2lrt. 9 ift bie allgemeine Otedjtsnadjfolge ber neuen £anDest>evt;

fctiaft in bie OtecJite unb ^fücbten Ofterreidj» ^ervorgeboben ; in 2trt. 10 nürb bieä in Serrefl

Der empfangenen (Sautions'fummen, in 2h't. 11 in QBejug auf bie (Sifenbafjnen fpecialifut.

SÄtt. 12 enthält bie in 2ibtretung»vertra'gen berfömmlidje 2tnorbnung, bajjj bie refp. Unter;

tinanen rcäbrenD eine» 3af>rc§ frei in Das
1

ancere ©ebiet überneDeln Sonnen ebne 2lbgaben unf

befonbere (Srlaubnifj. dlafy 2lrt. 13 finb bie in ber £ombarbel geborenen Solbaien im öfter;

reidjtfdjen <§eere unverjüglicb ju entlaffen , ivenn fte nidjt erftären , barin verbleiben 51t wollen.

3n 2lrt. 14 ftnD bie $enftonäre berücfücbtigt; in 2lrt. 15 bie Qjertbetlnng unb 53enu§ung ber

2lrdnve befjanbelt. S)en (Korporationen in ber £embarDei toirb butd) 2lrt. 16 bie freie QJex-

fügung über if?r Vermögen im 5aÜ ir)iev 2lufb
/
ebung jugeftdjert. 3n 2irt. 17 refervirt üd) ber

<ffaifer ber g-ran$ofen baS JKecbt, bie berfduebenen il;m biernaa) em>acbfenen Otedjte unD JJJflia):

ten auf international üblid;em 22ege an ben .fiönig Bon Sarbinien ;u übertragen. 2lrt. 18
bel)anbelt bie (SonföDeration Italiens. 211» 2lufgabe biefer von beiten Jtaifern ut begüufttgen;

ben Schöpfung nürb bejeidmet (Erhaltung ber Unabbängigfeit unD llnverletjlicbfeit Der confö;

beritten Staaten , 2lusbilDung iljter moralifeben unb intellectuelten 3ntereffen, ©arantirung

ber innern unb äußern Sicberfyeit Italien» bureb bie (Sriftenj einer SBunbeSarmee. *l>eneDig }oil

einen ber Staaten ber Sonfoberation bilDen unb an Den Oiecbten unb ^flicbten bcrfelben, ireldbe

Durcb eine Q3erfantmlung au§ allen Staaten bejtimmt rverDen, 2(ntbeil nebmeu. 9cacb einer

9Jcotivirung, Dajj Die Serritorialverbältniffc Italiens nidjt otyneßttftimmung ber 9)iäcbte, ivelcbe

fte mit geformt unD anerfannt baben , geanbert treiben tonnen, „finb Die Öie&ic DeS ©ro§t)er;

jogä »on i.oScatta, ter<§erjoge oonSKobena unb »^arrna jrcifdien ben boben (Scntrabirencen

auäDrücflid) refervirt". Wü ben [Reformen im J?ird?enjtaat, Die man Dem $a$ft btingenb an;

empfehlen null, befd)äftigt ftd; 2irt. 20. 2lrt. 21 enthalt Die geiröbnlicbe 2lmueitieclaufel, unb im

U-gten 2trtitel (22) nürb bie iRattficationäfrift auf 14 Sage geftetlt. (Sin 2lDDitionalartifel be;

banbelt Den 2tugja^lunglmobuä De» nacb 2lrt. 7 511 ja^lenben ©elDe» an Ofterrcidi. -Ter jteeije

Vertrag ift bie (iefftoneacte über bie Sombarbei ^uüfeben gfranfrei^ unb ©arbinien. Dteu ift

barin nur bie in 2trt. 4 Sarbinien aufgelegte Jlriegetofteneutfd)äDigung an granfreid) jum

SÖelauf »on 60 9)iiü. ffr., bie oben ermähnte h>ieberjuerftattenbe3a^lung gfranfrei^fä an Cftei;

reidjö ungeredmet. $a^ britte 2lctenftiiff ift ber Jrieben^vcrtrag jhüfdjen grantreid), Öfterreid)

unb ©arbinien. Oltu finb bariu Die nähern 5efife|ungen über ba^ 9iadbarvevl\ilrnif; ;uüfd)en

GaiDlnien als OJeuertrerber ber^ombarbei unb Ofterretcb. Ci» feblen Darin aber alle auf Die

italienifdje (SonföDeration ftd) bejieb,enDen 2(rtifel be§ 5'i'iebens jnüfdjen g-ranfreid) unb Öfter;

reicr). SSictor (ymanuel tmt unter feinen Umftänben eine ^erpfiiditung rüaftcbtlicb Deö übrigen

Italien übernebmen motten. 2Bie er fpäter fid) gejnmngen }afy, Dliföa unb ©aootyen Diucb Den

Vertrag öom 24. 9)iarj 1860 an 5'vanfreidi abzutreten, traben nur uid)t toeitet ju fdbilDern,

fottüe benn audj vor Den italienifcben 2)ingen Der atterneuefte Ärieg jiuifdien Spanten unb 9)ia--

rotfo, burd; ben ^rieben von ietuan vom 26. 2lpril 1860, Der eine ÄriegÖentfc^äbigung juui

93elauf von 20 $Nitl. ^iaftern ftipulirt, beenDigt, als blo§es 3ntermej50 jurücftritt. 2)ap in

feinen roefentlicbften ober boeb beDeutungsvoUfteu ibeilen ber QJertrag von Süt'id) niebt ausge;

fi'it)rt roorben, ift Die bvennenDe Xfyatfafy unferer alleviüiigften Sage. C*S fnüpfen üdi Daran

politifdie ä)ernücfelungen, rocldje eä mafjrfdjcinlidi mad)en, tau Die Jviiegetrompete nicht auf

lange verftummt ift. 2)cÖge bann lvenigftenä Die ©elegenbeit ;u einem lveitern Oladitrag neuer

bauernber 3rieDen»fdüüffe nid)t lange auf ftd) matten [äffen. §. üJtatauatbfen.

^rieoenöfjcncbte. (21 IS St ft injtan j s unb S cb i e b S g er i cb t e ; d a s 3 n ft i t u t Der

gricDensr idj ter in S'nglanD unb fttanlxeiÜ); S dueDsniannöinftitut 11 ud

beffen (Srfa^ Durcb Die iuoeefj g efeßgebung.) ß\xv Scblidunng entjtanbenet Oiedu»-

ftreitigfeiten gibt eä ^.uv,c\: Der roijen ©eivalt Drei verfdücDene SBege. Icv eiftc, Der obrigfeit;

Iidje, ber getidjtudje im engem Sinne, beüefu Darin, Dai) bie Matteten ilMcn ©treit im gefe|Iu$

beftimmten QJerfabren, im QStoceffe, vor Den gefegtfdj beüimmten, Den competenten 3iaai»-

rtd)tevn verbaitDeln unb biefe (entern Dann vermöge ibver obrigfeitlidu'it ©eivalt Die gefe^licbe

6ntf(|eibung treffen.

3)er jmeite 2Beg ift Der fcbieDörid)terlidie ober toiupvoniiiTaviülH', Die Sa)lid;tung vermittelft
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eine6 Vertrags i»6cr ra^ ©eridn unb oft aud) über bie gorm bes 33erfabrens\ (St toitb in Der

SBeife betreten, ba§ Die Parteien übereinfommen, ibren Streit jroftt nad) Dem©efe§e entleiben

ju lafjen, aber nid)t öoit ben orbentlid)en gefeklicben ;)xid)tern, fonbern von einem Scbtebs; ober

2fusträgalgerid)t, ivelcr)eö entweDcr aus Staatsriditern, Die nid)t bie gefe&lid) jujtänDigen ünb,

ober aud) aus anbern Verfonen befielen fann. £>iefe ©eridjte befolgen aud) bas allgemein

gefe§üd)e Verfabren, foroeit nidjt ber ßomrjromijjvertrag ober ber Mangel jtaatsridjterlidier

21utorität bie auperwefentlidjen Steile bei Verfahrens veränbert. £er 3nf)alt bes fd)icbsrid)ter=

lieben SprucfjS b/ängt von Der red)tüd)en Überzeugung Des Sdnebsricbters ab. 2Bo $Wei Siebter

Das SdneDsgericbt btlDen, pflegt bei verfebiebener Meinung Derfclben ein ^u erwäb/lenber Ob=
mann ben Qlusfcblag 51t geben. £ie(*rfal)rung lebrt, Daf? Das formlofere Verfahren von(Sd)ieDS=

oDcr -2(ustragsgerid)ten febr oft bas weitläufigere unb fojtnneligere ijt, unD baf? es nur, wo es

auj eine befonDere tec^nifdje ober fünfilerifd)e sSefäbigung ber Ofid)ter ober auf Q3erufsfenmniffe

ber leßtcrn anfommt, geratben erfdjeint, Die fd)ieDsr<diterlid)e3;bätigfeit in2lnfvrud) 51t nebmen.

ScbieDsgerid)te tonnen übrigens rein conventiouell fein, wenn bie Sadje burd) völlig freien

^rivatvertrag ber Parteien bem orDentlicben ©eridjte ent$ogen uud Dem Scbiebsridjter über;

triefen wtrD, ober gefeelidi, wenn in Ve^iebung auf Die Veftimmung unb Q3ilDung bes ©djiebS;

geridus unD feines Verfahrens oBrtgüeitücfye ^InoiDnungen unb (Staatsverträge mitwirfen,

wie 5. V. bei ScbieDsgeridren ;um Scbu|e Des literarifcben (Sigentfjtims gegen ben 9Jad)brucf,

ober nacb Dem Otecbte Des £eutfcben Vunöes bei Streitigfeiten Der Vunbesregierungen unter;

einanDer ober mit tljren Banbjtänben.

©er Dritte ÜBeg ifi Der Vergleid)SWeg oDer Der Vergleicbsvertrag unmittelbar über bieSadje

felbjt, über ben Snbalt if/rer Sd)lid)tung. 2luf biefem femmen Die Parteien bab,in überein, mit

Verjid)t auj etwaige im tfteduswege $u erlangenbe günfiigere Vejtimmungen über ben ©egen;

jtanb Des Oiecbtsftreits vergleicbsweife eine Sd)lid)tung beffetben anjunebmen, weil fie ibnen

als eine billige, Der im 93roceffe 511 erwartenDen voqujiefyenbe erfdjetnt. (Sin foleber Vergleid)

fann entweDer von ben Parteien ob/ne frembe Veibülfe ju StanDe gebracht werDen, ODer es fön;

nen aud) 2>ritte Dabei tfyätig fein, SDiefe le^tern fonnen Staatsricbter ober anbere burd) ®efe§
ober Durd) Vertrag beftimmte Verfonen fein. £ie Vergteidjsoert/anblung fann eine gan$ frei;

willige oDer eine gefeftlid) vorgefebriebene, Die Vefcbreitung bes Dted)tsweg6 bebingenbe fein.

£>iefe brei verfd)icDencn iikge entftanben im anfange Der gefeüfdjaftlid)en @inrid)tungen

gewöbnltd) nad) einer von Der bier aufgeftellten verfd»ieDenen OvDnung. 3ufi'ji entjtanDen jum
ediu^e gegen rof;e ©ewalt Q3ergleid)e, (Somvofitionen, Dann beftimmteSd)ieDörid)ter, ^ule^t obrig;

feitlidje Otid}ter. 2(ls eine ^Ut Der Verweigerung von Vergleid) unD Sduebsgericfjt erfebienen Der

(Sit» unD bie (Sibesfyütfe, bie ©ottesurtbeile unD Die 3^ ei?änipfe. (®. 6ompofttioncn=@n|tem.)
©iefe 2Bege berühren ftd) mebrfad). ©0 Dag burd) s^vorogation juftanbig geworDene obrig;

feitlicbe unb ia§ ausbrücflid) 511m ©dueDsgericbte erwablte 2taatsgerid)t, fo f)äufig (Staatl=unb

•3lusträgalgeridjtc, fo aud)33ergleicbsbebÖrDen unb <2d)ieDsrid)ter (f. ©d;iebsgeric^te), img'alle

etwa Die leßtern mebr auf Die allgemeinen tyofyern JMed)tsgrunDfä§e, auf bie aequitas, bie fälfd)=

lid) fogenannte Q3iUigfeit, als auf bas pofttive a3ucbftabenred)t angewiefen wären. £ie richtige

QSebanDlung unD grünDlid)e 5Beurtbeiluug Diefer brei »erfdjiebenen ®d)lid)tungswege fängt

Damit an, Dajj man febarf Die juriftifd)e 5Hatur unb Die baraits entfie^enbe Q3erfd)ieDeubeit ca
red)tlicbcn $8eDingungen Derfelben unterfd)eiDet unb aud) Da, wo fte miteinanDer in Verbinbung
treten, feftl;ält. äSJit baben es in bem vorliegenben Qtrtifet nur mit bem Vergleidiswege 511 tf)un,

Der Üi3eg ber obrigfeitlidien (§ntfd}eibung (f. (Srr*enntnip) unb Die ©ebiebsgeriebte fonnen f?ieu

einer wettern 3?erücfjtd)tigung nid}t unterworfen wcrDen.

©itte oDer gefeßlidie (Sinrid)tungen baben von jefjer bei ben civiliftrten Nationen babin
gejirebt, Die 2)löglid)feit fjerbei^ufübren, Dtcd)tsitrcittgfeiten aufy anbers al§ auf gerichtlichem

äßege, nämlid} burd) einen frieDlid)en 33ergleid) ju beenDigen. 2)ie 3Bob,ltf)at fold)er (Sinricb;

tungen liegt auf ber Jpanb. ü)Uigen aud) gerid)tlid)e Qkoccffe jur 2Bieberberjtcllung ber mora=
lifcfjen DrDnung ftd) nid)t entbehren (äffen , immer bleiben fte ein Übel, fte jtnb oft nod) bitterere

unb gefährlichere Heilmittel alä bie, weld)e ber 2(rjt gur Scfeitigung mandjer (Störungen Der

pb,i)ftfd)en ©efunbbeit ju verorbnen ftd) veranlagt fteb,t. 5)ie Unvollfommcnb,eiten unb 9Jacb=

t^eile ber gerid)tlid)en (Srlebigung ber ^roceffe finb boppelter 2trt. XfyiU bejief^en fte ftd) auf
bas 33erfat;ren felbjt, tb,eils legen bie gerid)tlid)en Urtbeile nid)t feiten bafür Den 33eweis ab,

ba§ alle menfd)lid)en (Sinrid)tungen von großen Mängeln ftd) nid)t wobl trennen laffen. ©ie

^ßroceffe fofien oft viel ©elb , ®emütt)srub,e unb ©efunDf^eit. Oft wiegen alle biefe Ocadjt^eile

weit bie Ü3ortb,eile bes (Siegs im ^toceffe auf.
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©lücflid)ermeifc verringern fid) bie mit ^edjtSfxreitigfeiten vcrbunbenen SBibermärtigfetten

unb Verlufte burd) eine fovtfä)teitenbe ©efeggebung immermebr. 3Biv trollen ^ter nur baran
erinnern, rraö $reu£cn in ben reiben Verorbnungen vom 21. 3uli 1846 unb 21. 3ult 18-49

in SSejug auf bie «Stvilrroceffe unb in bem ®efe§e vom 8. Sftai 1855 in 23etreff ber (Soncurfe

fettbern getr)an fyat; trie 9}}ünblid)feit unb ^ffentlicbr'eit nad) vorhergegangenem (£d)riftmed)fel

in ben triftigem @ad)en auet) in lie 9(ubien$fäle ber Siviltribunale ir;ren ©ingang gefunben
t/aben, unb trie aud) anbergmo bie ®efe§ge6ungen ftd) nid)t entbredien fonnten, btefelben 93ab;

nen ju betreten, auftreiben fte beim ©trafverfal)ren im legten Sa^rjefjnb fortfdiritten. Voll;
fommen richtig bleibt eS freiließ, bafi felbjt bei ben befien ®efc|en oft ber lebbaftefre «Streit über
bie Qluölegung berfelben nid)t ju vermeiben ift, bafj baö £)bergerid)t oft nid)t bie Ölnjidjt bes

Untergerid)tg tbellt, Der tyoä)fie ®erid)tgbof oft nid)t bie beg erftern , bafi felbjt bei bem r/ö^jten

©eriditSbofe ftd) rotberfpred)enbe 23efd)lüffe niebt ju ben ©eltenlnuten gehören.

Waffen ftd) fold)e Unrollfotnmcn^eiten menfd)lid)er Ginrid)tungen benn aber trirflid) burd
Vermittelungg; unb Q3ergleid)gbel)örben befeitigen ober felbft nur erbeblicb abfd)trad)en? Um
bieg gu entfdjeiben, sollen mir ung junäcbfx mit ben friebengrid)terlid)en Snjiituten (SnglanbS

unb Srantreid)g näber vertraut matten, bann baran bie ©dulberung beg preu§ifd)en ©d)iebg;

manngamtg fnüpfen unb fdjliejjlid) aug bem fo gewonnenen Material jut 93eantirortung unfe=
rer ftrage ju gelangen fudjen. JDte englifd)en g-riebenggeridjte gehören, trie roir fel)en rcerben,

ntebr beöl)alb fjitxfyx, meil fte gemeinhin als (Srftlniranjricbter fljatig ftnb, all barum, tretl

it)re St/ätigfeit bie eineg Vermittlern genannt trerben tonnte.

£)er ^cormannenberjog SBilbelm mar burd) bie Eroberung (Snglanbg im 3at)re 1066 ber

^Önig einer jroar beilegten, aber bod) perfönltd) freigebliebenen 93erölferung gemorben. £ieg
mar unter Verl/altniffen gefdjeben, trelcbe eg forool ben Normannen als ben 9lngelfad)fen un;
möglid) madjten , in einer nationalen 2lbgefd)loffent)eit ju verbleiben , unb treld}e bem £er$og
SBilbelm bie 50iöglid)feit geträfyrten, bie ron ibm perfö'nlid) gemachte Grroerbung alg feine grope

©omäne, feine ©eigneurie ju ber;anbeln. Sei ben wabrenb feiner Regierung vorrommenben
23ejttjverleibungen unb 23eftätigungen ftnben mir bag unter ben Oiormannen üblidje Jtriegg;

bienftred)t auf bie 23efti}verbältniffe ber 2tngelfad)fen angemanbt. ©an$ (Snglanb rertranbeltc

fid} in bie Sebnageroebre (f. getonte) für 60215 tfUtterleben, bie beft|enbe klaffe trurbe ein^eer
rou Sebngmili^en. Soben unb 3Sefi§er traten in ba3 93erba'ltni§ ber Sebnätreue jum Äßntg,
bem baö ®ut mieber juftel, menn eö burd) Felonie rerroirft mürbe ober beim WuSjterben beg

Sebnträgerg. SSelajtet blieb ber gefammte Soben mit ber ,ßriegSpflld)t unb anbern Sienften,

tnöbefonbere aber mit fdjtreren ©ebübren (fihes) beim 93efigtred)fel, bei 93erbeiratbungen, in

(5'bren= unb9lotbfällen u.bgl. 3)ag erobernbe «§eer, in fönigl:d;e ^efmöträger renranbelt, batte

Jaufenbe ron fad)ftfd)en £r/anen als Unterrafallen feinen Reiben einverleibt. 2lud) im ^rieben

bcjtanb bie milttärifd)e 2)iSciplinargemalt beö Äö'nigS fort, meldje er burd) ©elbbupcn, $tfän;

bungen, ©equefirationen u. f. tr. ausübte. 9113 JtriegSbcrr trurbe ber ^Önig $uglcid> jum ©e;
ridjteib^'vn, meldjer nntlturlid) feine ©ericbte^alter crträblte. 5)ic ©cbeu ror einer Sßevutt^ci:

hing »regen Felonie burd) biefe allein im Sntereffe beä Königs b anbelnben 33eamten fütutf

ba^u, 5ur Vermeibung ron Ungel;orfamSrügcn fid) burd; ©elbbupen (aniorciaments) glei*-

fam mit ber Ärone abguftnben.

2)ie ©runbanfdjauung, treidle baö Otetdt) alö eine ©eigneurie betraebtete, lief; bie üorgefims

benen fäd)ftfd)en ©raffebaften alä QlmtöbejirEe fortbefteben , treld;e burd; einen VicecomeS, 93ai;

liff, ©Ijevtff (ben ©cwvgcvefa ber 5lngclfadbfen) fortrcrmaltet mürben, ^Beamte, bie ben Sanb;

rogten ber Dlormanncn entfrrad;en.

3n ber fäcbftfd)en ßeit bejetdjnete man urfrrünglid) mit bem SBortc ,, VolfSfriebe" ben 9ln--

tb,eil ber ©augemeinben an ber Verfolgung unb SBüfhntg, fpoiter audi ben an bor ^erluiniiig

geroaltfamer 9ted)tööerle§ungen. -2llö bie Volfö|iamme ftdi unter bem JtonigttMim vereinigt

batteu, trarb au§ bem Sßolföfrieben ein ,,üönigäfriebe". 93er^altntftno§ig Kein unb abge;

fd)loffen in feinem ©ebiete, fonnte ftdi feit bem 9. 3abrbunr>crt in Snglanb baS Svflem ber ©e=

fammtbürgfdjafteu rollfianbig auSbilben. 9luöfd;üf|e auö ben ©efamnugemeinben barten bie

Verpfüditung, bem ©eret'a auf i^ren Stb an;u:eigcn, trag ibnen m biefen von $riebentörü$en
unb berenUrbebern belauut getrevben irav, tvotin man bie erfienStpfong« ber lucMvngcn 9fa:

flagejurv ju finben vermeint bat. 3)ie SiUrren ber bänrfö)en 3^'t Ratten ru-n- WügepfUdjt |tems

lid) in Vergeffenbcit gebradu, a(g3Bitbelm ber (Srobercr boö Softem ber ^mangsjbürgfdiafteu

irieberum ^ur ©eltung bradjte unb audb in feinen !?anbvogten bie Crgauc keiai} , treldu- biefe

^rudu ;u erbringen binreidienbe Mittel batten. £>einri#l. (1100—35) erneuerte biefe iäl;rlid;e
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Qjolijeicommifüon , bie gvetpfiegef^au, bettvisus francplegii. Obgleich bie 'Jtüger<ftid)t unter

J?önigSte^ban(1135—54)ö^rtto^täffigt roarb, hmrbe fyötetljin bodj eine^olijciterorbnung,

roelcfie alle bing^flidjtigen ©ericbteiuänner baju jroang, buref) bie ^Beantwortung einer Oieir)e

ton fragen (capitula) bie begangenen {yrieben^btücbe 311 offenbaren, ben ©emeinben fo läftig,

ba§ balt) nad) ber Üftagna = (5r;arra ton 1215 bie Statute Merton 20 Henry III. unb Marie-

bridge 52 Henry III. bie ®erid)t>3männer in it)rer £ingr>flid)t toefentlidj erleichtern unb ben

^leruö foroie bie großen ©runbberren tont (Srfcbcinen auf bot ©eriebtstagen entbinben mupten.

£ie sDcili3 = unb ^olijeiorcnung ton 1285, bas Statut ton äßinebefter (13 Eduard I.),

fdjärfte bie Haftung ber Samnugemcinben für bie in ifjnen flattftnbenben jJtecbtyterle&ungen

lieber ein unb fudUe burd) (S'infegung ton5Qitli3beamten (constables) bieOrbnung aufregt 511

erbalten. Qlucb bie (Soroners, bie ;ur Ubertradnutg geiri ffer Jtronrccbte beftimmten JtronfjScale,

rtelcbe alS9tfjijtenten bc3 Sb
/
eriffo' feitOticbarbl.torfommen, blatten bie 93eftimmung, bie$oli$ei;

einric^tungen^ujtüeen. (ybenfo wirrten bie au^erorbentlidjen commissions, weld)c(5buarbl. alö

reifenbe Strafridjter in bie ©raffdurften fanbre, fonüe in bem 3a(;rb;unberteber brei elften 6'buavbc

and) ^ßolijeiberren al» Sofalbeamte gut (Srbaltung beä grriebenS, $ur Ütegelung ber länblicben

Qlrbeiterterr/ältniffe, 33rot£reife u.f. h). ernannt würben. Seit bem Statut 34EduanJIII. nnit;

cen biefe trauütorifcb ernannten ^oli^eiberren 511 einer rauerncen 3nftitution. Sie nuirben aui

ber Safyl ber großen QSafallen, DtittergutsbeftiH'r unb Dtedttelunbigen ber ©raffebaft mit tvcit=

gcfyenben Strafgewatten, treibe fte aber cotlegialifdt in 2>ierteljabrsfti3ungen mit3u3iebung

ernannter ©emeinbeausfebüffe (ber 5(nflage= unb Urtfycile'jurii) 511 üben battcu, genommen,

ißalb erhielten biefelben aueb ben Ocamen g-riebens'rid)ter (justice» of the peace).

3n bem gefaxten Statute ton 1360t)iefj e3 in ^Betreff biefer $ottgett)erren : „3n jeber ©rar";

febaft von (Englanb foll ernannt werben gut (hfyaltung beg 5rieben§ ein öorb unb mit ihn

brei ober ticr ber ^iefpectabelüen in ber ©raffebaft, nebfr einigen Otedulgelebrten, unb fte fällen

©ewalt baben 511 bänbigen bie ©efefcübertreter, Qtufrübrer unb alle anbern SJhtfjefrorer , um fte

gu terfolgen, 3U ergreifen, in £aft 31t nehmen unb 311 3Ücbtigen nad) SDlaf, ibre§ 33erget)eng, unb

fte inbaS ©efangmfj fe$en laffen unb üe gebübrenb beftrafen nad) bem ©efefc, nad) ben ®e=

woljnbeiten beS 5Jteid)ä unb nad) intern beften 6'tmeffeu unb eingeholtem 9tatb,e. ferner bie

©ewalt, Qlnjeige anjunebmen unbUnterfudjungen 31t führen gegen alle beiiraften Subjecte unb

Verbrecher, welche, au3 ben 23ejt§ungen in granfreld) jurücfgefommen, ftd) herumtreiben unb

bie früber gewallte Arbeit nicht wieber beginnen wollen, unb 3U ergreifen unb 311 terb)aften alle

gefährlichen Verfonen auf 2(nflage ober auf Q3crbad)t unb üe ins ©efängnif? 3U fegen ; unb iid)

befiellen 31t laffen genügenbe Sicherheit unb -33ürgfd)aft für ib)r gute» Verhalten gegen ben Jtüntg

unb ia§ Volf ton allen übel ^Berüchtigten , wo fte auä) betroffen trerben mögen , unb bie anbern

gebübrenb ju'befirafcn, bamit ia§ %>olt niebt burd) foldje 5lufrüf)rer unb JHebcKen beunruhigt,

nod) befdtjäbigt , nod) ber triebe gefrört, nod) Äaufleute ober anbete Dxeifenbe auf ben Sonbs

(trafen beläftigt unb gefäb,rbet werben ton foleben Übeltbatern; unb aueb ju f)ören, ;u öer^an=

bcln unb 311 entfette iben auf Auflage im Dcamen be8 Könige alle in ber ©raffdjaft begangenen

felonies unb Itberfcbreitungen nad) ben torgebaebten ®efe|en unb ©eitobnbeiteu." 1
)

55te Sentgniffe, mit roeldjen baS ©efe§ biefe ^rtebenSridjter befleibete, i)ahen aud) nod)

beute ber £orb:J?an3ter, ber 8orbsSd)a|meijter, ber 93icetangler unb bie Oiicbter ber Äöntgäbanf

alö5riebensbemaf)rer im ganjenOteidie, bieDticbtcr berj)teicb»gericbtc tm33ereid)eib
/
rer©eriduö=

b'öfz, bie Qtfüfenridjter in ibjen cireuits (ben ißereidjen ibrer (Sommifüon), bie Sberiff» unb

(£oroncrö in ibrer ©raffdjaft, bie J&igr)=(Si?nfrabteä in ber «Ounbertfebaft (Hundred) unb bie

(Sonftableg in ib/ren Crtegemeinben, alle biefe termöge ber ib
;
nen übertragenen föniglicbcn

Sutilbtction unb ^oü^etgercalt. @nglanb inar in ben beiben erfien 3at)r^unberten nad) ber

(Eroberung ein abfotuter Staat. 35ie ©efe^c ber normannifeben ßeit maren (Sbarten unb

^Imtäan^eifungen, beren 2öiberruflid)feit niebt bejunufelt würbe. £ie normannifeben unb

fä'd)ftfd)en (vlemente fianben tveber am ^efe noeb, in ber ©raffctntft in einem terfaffung^mapigen

3ufammenbange. 2)ie fogenannten Qlfftfen ton fölarenbon unb Ocortbamtuon , auf torüber=

geb)enbe 93eran(affungen unter «^einrieb, II. 3ufammenberufene 93erfammlungen ber OJotabeln,

blatten feinen (Sinflup auf bie 33erfaffung beä ü?anbeä. (Srft ein SDcenfcbenalter fvater führte bie

untluge Regierung jlönig 3obann'ö einen -2(ufflanb ber Setjnämilijen (1215) fyerbei, iveldjer

bie gebad)te Ü)tagna:(£bavta, bie erfle terfaffung§mä§ige 93cfcbränfung ber ^tegierungögeroalt,

bem ^önig abnötbtgte. Cbgleidj fpäter 3urücfgenommen, miinte fte, mit ©eglaffung ber reid)ä=

1) ©neift, S)aö beutige enqlifcbe Q3eifaffungö; unb SBettuaftungörec^t (SBerlin 18G0), II, 43.
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fianbifdjen dfoufeln, bo^röieberfcefiattgtröerben, unönad) einem l)albcn3aBjf)unberteberauf;er;

jlenSBirrcn, in weldjeS jiüruüfdje, fd)on Parliaments genannte Ocotabelnverfammlungen fallen,

nad) bem2kronent'riege, ber®cfangenneS^nung £einrid)'SIII.unb ber bemnäd)jiigen müSfamen

3jßieberf)crjic(lung ber fönigtidjen ©ewalt Beginnt unter (S'buarb I. (1272) bie heutige englifdje

Serfaffung aI3 eine confittutioneUe im ie|igen Sinne beS 2BortS in baS Öebeu .511 treten. 2>ie

(Sinljeit unb Jtvaft ber OiegierungSgewalt in Bereinigung mit ben g-orberungen Der Nation ge=

fluttete bie greüjeit8rea)t« ber letjtern $ug(eid) ju fefigeregelten Wlidjten, weld)e ben Drganen ber

Nation auferlegt würben unb in ber pofttiben 9(uSbtlbung ber ©raffdjafiitoerfaffuttg unb bcnt

Selfgovernment ber ©raffcr)aftcn in bie Erfdjeiming traten.

3n biefe 3 c 't ber Kräftigung fowol ber DiegierungSgewalt als ber Oiation in ben it)r ge=

worbencn greil)eitSrediten fallen nun baS oorgebad)te Statut von 3Birtcr)ejrev unb bie Snftitution

ber $riebcnSrid)ter, beren wir 6ereitö näf>er gebad)t bafcen.

3m3aS/re 1362 (36 Eduard III.) betitionirte baS £auS ber ©enteilten, bafi Den KreiS=

poli$etl)errcn nid)t nur angemeffene ©ebül)ren bewilligt, fonbem il)nen aud) Die SSefugnifj

berUeljen werbe, forool innerS/alb als aufjerfyalS ber greifiejirfe in Angelegenheiten bonvic-

tualers, regraters unb forestallers ebenfo wie bon laboureurs unb artificers ju inquiriren,

w<$) in ben commissions (33ejial(ungen) fowol für bie justices of the peace als aud) für Die

justices of laboureurs bie ßlaufel aufzunehmen, bajj fte biermal im 3af>ve Sitzungen galten

fotlten. Tiefe Petition würbe in bemfelben 3af)re jum Statut erbeben.

Sem Verlangen, ben im Parlament ocrfammelten Drittem unb bürgern eS |u gejiatten,

bie ebengebaditen justices ju wählen unb für unaSfegbar 51t erad)ten, welcbeS wieberfeolt an

Die Krone gejicllt würbe, willfahrte biefe nidjt. TeS Königs Qlntwort lautete: er unb fein

Staatsrat!) (continual Council) würben bie CRicr)tev ernennen. 3n biefer St'tt würbe aud) bie

ehrenvollere ^Benennung justices fiatt ber altern custodes pacis üblid), mi) floffen bie Seiben

vergebad)ten2lrten ber justices als justices of the peace jufaminen, Da gemeinhin biefelbeu

Snbioibuen für Seibe Functionen ernannt würben. Turd) 14 Richard II. würbe bie 3«ljl Der

JrieDenSridjter in jefcer ®raffd)aft, ungerechnet ber ba$u ernannten £orbS, aii^ ad)t Sefdnänft,

bie Tagegelber für Die Sefftonen würben verDopbelt, bod) Den £orbS unb 93annerS
;
erren Die

Sportein entzogen. 3n 17 Richard II. würbe auf ben 2lntrag Der ©erneuten bewilligt, bafi

wenigjienS $wei OieduSfunDige Sei Der Q}erbanblung wegen felonies afügnirt werben follten.

(SS tourbe nunmehr Sitte, auS ber ernannten ©efammtjabl ber tfriebensridjtcr nod) einen

engern KreiS sott OiedjtSgeleS/rten, Die fogenannten Quorum, bcrbornibeben. JDiefenmrben

nämlid) in einer befonbern ßlattfel mit ben üöortcn aufgejagt: Quorum aliquem vestrum

(bier folgen bie Ocamen Der iftedjtStunbtgen) unum esse volumus, waS 511 ifjvev Benennung

Die Beranlaffung würbe. SSre ÜJlitwiriung bei wichtigen bieten würbe ntr ©ebingung.

%laü) ben gricDenScommifftonen gewannen Die ©efcfcäfte ber gricbeuSridncr eine bobpelte

Otidjtung. Sie Betrafen 1) bie 23ewafyrung beS Sfriebenä nad) Dem Common law (f. Felonie ),

D. I). bie Ergreifung, Berl)aftung, 3^angS0ürgfd)aft unb alle fonfitgen ^olijeigefdiäfte, weldje

l;erfömmlid) fefion in Der 2lmtSgewalt DeS normannifdien Sanbbogtl gelegen Satten,; 2) Die

biefen analogen Functionen, weldie bie ^olijeiorbnung ^on 3J3ind)efter, DaS Statut üon QBcn:

minfter unb anbere neuere 5poli5eigefe6e, bereu ßdjl ftcf) fietS meSrte, inö £e6en gerufen Satreu.

'. Sie 2(unäf)lung aller biefer 9lnorbnungen in Den SBefiattungen mad)te biefe fo uufi.nmlid)

unb verworren, ba^ 1590 Sir (Sf). 2Brei\ bamalS fßräfibent ber Äing8=33en4 cm Aormular

entwarf, wcldjeS, genehmigt vom Sorb; Kanjlcr, in ©eBraudj genommen würbe unb nod)

gegenwärtig angewenbet wiro. Ocad) bemfelben werben Die 8ftieben8rid)ter nur generell jut

2luSfü()rung ber ^arlameniSacte unb Drbonnanjen augewiefen.

Sie Ernennung ber 5frieben£ri<§ter erfolgt unter bem gropen Siegel DitrcS föniglidie Spe;

cialcommiffioncn. 2llle 3riebenSvid)ter ber ©raff^aft werben barin jugleidj ernannt, um

„fanunt unb fonberl Den ^rieben ju erhalten unb i()rer jioei ober mehrere du- Unterfu^ung }n

führen unb UrtS,eil ju fprecSen üSer felonies unb anbere ^ergeSen". gtftyer mürben, wie ger

bad)t, bie Quorum SefonDerS Sejeidinet, nad) ber neuem Ißrariä Pflegen [e'ooi) alle jjriebenös

ridtter mit ber S/öSern Cualification ernannt 51t werfen. Ter 8orbsJ&mjlei f*lägt DiejclScn

jur for.iglid)cn Ernennung bor. El)e üe ilnc 'JlmtSSeuiguiffi' ausüben Dürfen, Sabeu fte vor

einem foniglid)cn ßommiffar bie QlmtSeibe unb ben DualificationSetD abflauen.

Qtnfänglid) >oar eS lebiglid) bem (Srincffen beS ÄßnigS üierlaffen , wen er nun ÖriebenS-

ridjter ernennen wollte. Ocad) 13 Richard II. feilten üe aufl reu knightä, esquires and gentle-

men of the law ernannt wevDen, unb nad) 18 Henry VI. auS ©runDbeftöevn bon 20 ^fb'-
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©über ©runbrenten ber alten Sa« cineä Ofctttergutg, nad) 5 Georg II. auä ©runbrentnern r-on

100 $n>. (GOO Sblr. ©olb) ^Reinertrag. 2)ie von DttcJ>avb II. ftrirte 3al)t ber trieben!:

vierter ifi fd)on längfi nid)t mefjr innegehalten toprben, fie ifi in einer fteten 3unal)ine Gegriffen.

(Sie fieigt mit ber jBetiöffertmg. 3m 3al;re 1769 jaulte man 2662 aettoe 3friebenöriä)ter , in

©nglanb 2357, in SBaleS 305; im Safere 1831 in (Snglanb 4330 aettöe, in «ffiateS 512.

3m 3af/re 1843 betrug bic 3al;l ber aettoen unb titula'ren grtebenöridjter 13754. 9taä) ben

Parliament Papers tien 1853 unb 1856 roaren in (Snglanb unb SBaleä 18284 ©raffdjaftä;

friebenSvidjter [8236 actiüe unb 10048 tituläre 2
)] »orb/anben. 3u biefen griebenöriebtevn

traten nod) mel;r al3 1300 befonbere ftäbtifdje alö actiöe l)m$u. 3m £>urd)fdjnitte fommen
auf bie beutfdje Duabratmetle 7 unb auf 1000 (Sinroofyner ein g-rieben3rid)ter, von n>eld)en

jebod) faum bic Hälfte actio ifi. ©tarf bctb/etligt babet finb bie Q3eer3 unb ifyre Familien unb

bie alte landed gentry, bie ©eifilicfyen, am jab, lreid)ften aber bie esquires, unter ruela)en je£t

aua) bic OicntierS, fiäbtifdjen Honoratioren, jiubirten 5tb»ocaten u. a. m. begriffen finb.

£>a3 ftriebenSricbteramt gehört bem Oredjte nad) JU ben u.uberrufltdjen, ben durante bene

placito, during pleasure, verliehenen. (S'S erlifdjt namentlid; burd) ben £1? ronit<ed)fcl , roirb

nad) biefem aber nod) fed)S Monate fortgefegt, lr>cnn c3 nidjt injroifdjen reiberrufen ober beflcU

tigt ifi. £r/atfäd)lid) ir-erben bie alten tJricbenSricr;ter üom neuen Sttonardjen uüeber befiätigt,

wo cS bann feitenö be6 5ricben3rid)ter3 nur einer 2öiebert)oluug bcö 2lmtöeibeö bebarf. 2)er

griebenöridjtcr fann burd) ein writ unter bem grofjen «Siegel birect entlaffen derben. 3)iefer

(Sntlaffung fieb/t bie inbirecte gleid), reeldje baburd) erfolgt, baß ber Oiame beö $u (Sntlaffcuben

in ber 2Utöfertigung einer neuen griebenöcommiffion für bie ©raffd)aft auSgelaffen nurb. Qludj

fuSpcnbirt fann bie 2lmt3geroalt be3 5'rieben3rid)ter3 treiben. SBer ©beriff ober (Soroner roirb,

t)ört auf $riebenörid)ter ju fein. 33ct ben in einzelnen ©täbten auf ©runb von (garten unb

^arlamcntöacten unb ben nad; ber neuen ©täbteorbnung öem 30.9)cär$ 1835 ernannten gfries

benöridjtern finben über Ü>re (Ernennung , 2lmt3bauer unb Dualiftcation abtr-eicfyenbe ©runb;

fä§e ftatt, aud) für bag g-rieben3rid)teramt beS (Srjbifd^ofg son g)orf unb ber 9Sifd)öfe »on

3)utt)am unb Qs,ty. 2JIan mad)t bab/er je§t einen ilnterfd)ieb jroifdjen justices by cornmissive,

by cbarter unb by act of parliament.

£)ie 5tmtöge)valt ber gnebenSrtcbter (;at ifyre befonbere ®efd)id)te. ©trafgeroalt unb $oli$et

ruaren urfyrünglid) im sberiffs lourn beS normanntfdjen iknbvogtS Vereinigt. £>ie ©traf;

gerid)t3barfeit be0 Sanbvogtg roar eine tüpfelte, bie gegen liberi bomines unb ein futnmari;

fd^cS @trafrcd)t gegen Unfreie. 33ei ber erfiern f;atte bie ©emeinbe einen 9Int^cil an ber 23e=

n;eig; unb Urtl)cilöfinbung , tcogegen bei ber le|tern ein unbefd)ränfteö fummarifajeS S3er;

fat/ren ausreichte. 5lupcibein mar in SSetreff aller klaffen bie 3Biüfür beö ©fyertp burd) 5efi;

fe^ung ber vorgebauten amerciaraents unb fines feinen ©renken untertrorfen. 2>icfe biöcre;

tionären ©eivalten beö JtönigS lie§en baö ©tyficm ber öffentlio)en Jllage an bie ©teile ber

alten s4Jriöatflage, bie öffentlichen ©trafen an l4eib unb ©ut an bie ©tcÜe beS (Eomüofitionö;

fnflcmö treten, ©djon unter Jpcinrid) I. ijatte bie föniglidje ©einalt biefe Oieformcn in ßng=

lanb öiel früher unb entfd)iebener alö auf bem B'efilanbe tjerüorgerufen. 2)ie reifenben Oiidjtcr

feit jtönig ©tc^l^an, bie großen ©erid)tS^öfe feit <§einrid) II. rourben fefie Drgane für baö

gemeine Oiec^t in ©traf; unb ^olijeifadjen. 5Dic 9J?agna;(Slj>arta bradite auc^ bie (ärrungem

fdjaft, ba§ ben ©l;eriffä bic placita coronae, bie officiellen teriminalflagen, ganj entzogen nuu--

beu. 3)er ©fjeriff bel)iclt bei it;nen nur ben erfien Angriff (bie ^oligetltc^e inquisitio), bei s4>vi=

»atanftagen bie (Sntfd)eibung unb bie 93cfirafuug leidster Übertretungen. $)er alte 9lntb,eil ber

©emeinben an ber Otedjtöfmbung unb Oied}t0fpred;ung bilbete }\a) jur 3ur» auS, unb fdjou in

bem 3af;rf;unberte ber brei erfien (Sbuarbe roar ein ©traffyfiem vorljanben, roeldjeä auf einem

3ufammennurfen föniglid)er Siebter mit ernannten ®emeinbeaui3fd)üffeu beruhte. 2)ieS ©i^fiem

litt jebod) an bem bebeutenben Mangel ber übertriebenen (Sentralifation unb an ju fd^trerfäU

ligen 5'ormen für blofje ^olijeijrüecfe. $ux 2lbl;ülfe biefer Mängel liep man bie 3nquifttion^

tfyätigfeit unb ba§ ^olijeifirafred)t beä ©t)erip fortbefief;en unb bie ®ilbung »on lofalcn

©traf; unb ^olijeigeriditen, Courts leet, eintreten. dB gelang nämlia) ben grofjern ©runf;

Ferren, fomol für ir)re «§interfaffen alö für bie greifaffen ib,rer ^unbertfdiaft eine (Exemtion

von ber @erid;töbarfeit beö ©l;erip ju erir»irfen unb felbfiänbige @erid)te einjuriebten. @ö

gefdjal; biel gegen ©ntridjtung erb,eblicber lines an bie itrone. D)Jan unterfdieb nun private

2) ©neift, a. a.Z., @. 188.
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leets von beut public leet bei ©berip. 3
) ©er mit beut leet beliehne ©runbberr fjatte bie

formale ittid)tergewalt ber altern ßät, er t)egte bal ©erteilt, leitete bie 23erf/anblungen, bejog

@ertd)tlgcbür)ren unb (Strafgelber , ntufjte jebod) Bei ber 23eweilfüljrung unb Oiedjtfyredjung

ernannte ©emeinbeaulfdmffe mitwirren laffen. 5Da8 leet tonnte tvie jebel anbere £eb,n ent-

zogen werben, namentlich wegen 9cid)tgebraud) unb 2)Zilbraud) forote wegen nad)läfjtger

ÜBerwaltung. ©ie getDÖt)nltd^en ©eridjtltage mußten jweimat im 3ar)re, im erften Neonat nad)

Dflern unb na* 9)cid)aetil
,

ftattfhtben. SBenn aud) Bequem unb populär Sei ben ®erid)tlein=

gefeffenen, waren bie Courts leet bod) wenig geeignet, im ganjen bengrieben, bie ^olijei;

orfnung aufred)tjuerr;alten. Oberhaupt reiften bie alten formen bei ®ertd)tl unb ®ertd)tl;

serfar/renl nid)t tnefyr aul für bie v§anbt}abung öon polijeiltdjen Functionen, weldje einzelne in

unmittelbarer 01är)e roirfenbe ^Beamte erforberten. ©djon in ber 3ett Qtidjarb'l I. Ijatte man
bell)alb ben ©t)ertp aul ber Diitterfdjaft unb ben bereits gebauten Soronerl ©efyülfen an bie

(Seite gefletlt, meiere jtdj aber für bie ^oli^eigefcbäfte wenig geeignet erwiefen. 3n ben Partei;

fäntpfen bei 14. unb 15. 3af)rl)unt>ertl b, atte ftd) il)re 2ftitwirfung jur 3riebcnlbewar;rung alä

eine werttjlofe gezeigt. ©ie g-riebeulbewafyrung war bal grofje 53ebürfnlfi bei ÜKittelalterl,

unb feltft bie r/Ör)ern klaffen Ratten bamatl nod) ben 2Bitlen, perfönlid) all ftriebenlbewat/rer

tfjätig ju fein. ©tel 23ebürfni§ fanb in ber vorgebauten (Ernennung ber J?reilpott$eir/erren

unb nadjljerigen griebenlridjter feine Qtbfyülfe. ©urdj fte würbe ben ©Renten ber ©trafruflij

burd) ben Sheriffs tourn unb bie Courts leet nod) ein jweitel ©»{lern ber ^olijeigerealt in

ben grieoenlridjtem jugefellt. ©iefe befianben nod) nebeneinanber 2)cenfd)enalter Ijinburd) fort,

bil bal crjlgebadjte ©afient, wenn aueb, uidjt bem 23ud)flaben bei ©efeijel nad), bod) für bal

praftifd)e £eben erlofd) unb {litt jur iRuf)e ging.

©ie 9ied)tfpred)ung burd) redjtlfunbige Otict)ter rourbe tntmermeljr jum 23ebürfnijfe bei

©taatltebenl unb ber 2tntfyeit ber ©emeinbe an berfelben immermeljr auf bie Beantwortung

ber Zijau unb ©ebutbfrage befdjränft. (Sbenfo fonnten ^olijeigewalt unb ©trafgewalt in leid);

tern Ratten nur jwecfmäfng von (Sinjetbeamten geübt werben. 5)a$ Stufbieten ber ©emeinbe

ju folgen 3^ ecfen ntufjte fdjon an feiner ©dniierfätligteit ju ©ruube gef/en. Sie fieigent>e

(Sultur machte nun aber aud) bie 93err/ättniffe ber beft^enben unb arbeitenben Italien »erwiefet;

ter unb err)eifd)te bereu Drtmung unb Überwachung burd) ®efe§e. 2£enn bie ^olijei el an=

fänglld) nur mit ber ©tdjerung ber $erfon unb bei ©gentium! ju tb
;
un gebabt tjattc, fo er;

ireiterte ftd) biefe jur aBob,lfab,rtlpoli^ei, inlbefonbere jur Qtrbeitl; unb Sebenlmittelpolijei.

3Ule neuen ©trafgeroalten , wetdje ftd; ^ieraul cntwicfelten, fielen ben justices of labour ju, bie,

voie roir fab,en, fdjon nad; 2 Henry V. mit ben justices of the peace acrfdjmoljen. 5)ie 2tmtl=

gewalt ber griebenlric^ter n>ar son tt;nen innerhalb unb außerhalb ber ftretbegirfe ju üben, fte

fannte feine erimirten ©eridjte ober ©eriditlilanbe unb würbe fo ju einem Eräftigen unb burd);

greifenben Organe ber ^olijeigewalt. ü)tit 2lbwerfung alter »orgebadnen Matrimonialen (Sie;

mente fanb bie friebenlridjterlid)e ©ewalt tf;re alleinige ©runbtage in ber föniglicben ßommifs

fton, alfo in einer perfönlidjen 2tmtlftellung.

<5)aä »orgebad;te Formular oon 1590 4
) beflebt aul jreci £aur>tabfä|en. ©er erjle ertbeilt

ben $viebenlrid;tern bie@ewalt ber2rriebenlbemab,rer nad) gemeinem JHedjte, b. f;. bie berfomuu

lidje $olijeigeroalt, gu ergreifen, fejijune^men, ju »erf;aften, ftd) grtebenlbürgfcbaft beflelten $u

laffen u. f. ro. Qluperbem wirb it)nen bie fummarifdie ©trafgewalt verlieben, wclcbe eine lange

tReit/e »on ^arlamentlbefd^lüffen ben einzelnen ftriebenlrid)tcrn jugcflant»en l;at, namcntlidi

wegen Übertretung ber ©ewerbl; unb Qtrbeitlpolijeiorbnung, 93agabunbiren , 9trfieitSloftg=

feit , SGBitbbicberei, 5'lud)en, ?lrunfenbeit, Unfug unb fleiner Qjergefjcn alter 9trt.

5)er jweitc .§auptabfa§ gibt ben griebenerid;tern in ibren Duartalft^ungen mit 3>tgie^uttg

einer 3ur« eine orDentlid)e ©trafgewalt. ©er 3n^alt bei gormularö bleibt bier binter tem

gegenwärtigen ©taube ber ©adie gurücf , el unterfd;cibet namcntlid) nidu bie deinem Sejitffi

ft^ttngen (special ober petty sessious) oon ben general and quarter sessions. 3c mein" nad)

unb nad) alle übrigen (Somntunalämter tl;eill »erficlen ober auf ein febr fpecielteö ©ebiet bc-

febränft würben, befio met/r ntufjte ftd) in ben Bricbenlricbtern, welcbeu bal onbertoeitifl Snts

jogene jufiel, gleid)fam ber ©djirerrunft ber ganzen ©raffcbaftliH'rwaltung Silben.

©er eigentf/ümlicbe ©eifl »er cnglifd)en ©entri) r)at längjl auf eine Qiclobnung fiir bie QJer;

3) 2)ati Sßort leet, leta eiuüuidit Pcm Segriffe SBpffögeric^t (folkmote)

4) ©neifi gibt, a. a. D., @. 172, einen »otljlänbigen Stbbruc! feine« lateinife^en Sexte*.
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rcaltung brd $riebengricf)teramtg, auf bie Sporteln beffelSen freiroitlig »erjicfjtet unb baburcf)

baffelbe gu einem (5l)rentioroef;atte ber f/öljern Stänbe erhoben. (Sbenfo fyat bie Unjuläfftg;

feit jeber (Stettüertretung in biefem 2tmte eä »or bem 3Serfat(e beroafyrt, aucf) bafj eö unsereins

fcar mit getriffen niebern Ämtern ifi, erhielt fein Qlnfefjen.

2)ie 23egirre ber (Sommifftonen ftnb regelmäßig ganje ®raffd)aften ober beren Unterbejirfe,

le^tereö jebocf) nur augnafjmSroeife. $>ie Sieget ifi, bafj bie g-riebengricfjter für bag ganje ©ebiet

cineg Äreigserbanbeg mit concurrirenben ©erealten befiellt jinb, unb eg fo bem Ocacfjfucfjenfen

überlaffen roirb, ftdE) beliebig an ben einen ober anbern griebengricfjter gu roenben, ben griebengs

ricfjtern afcer, bie ©efcfjäfte beliebig unter ftcfj gu »ertr/eiten.

gür einige greibegirfe, namentlich bie ber g-ünfl;äfen, unb für bie fogenannten incorporirs

ten Stäbte, bie counties corporate, reelle eine ©raffdjaft für ftd) bilben, ifyren eigenen Sfyeriff,

(Soronerg unb eigenegüftilijfyfiem f/aben 6
), roar früher baggnebengridjteramt ebenfo gefonbert

roie in ben einzelnen ©raffdjaften. 3»n ben Stäbten, meiere nad) ber Stäbteoronung üon 1835

felbfiänbige ftriebengeommifftonen, mithin $oligeiricf)ter unb ein 93orunterfucf)unggamt fyaben,

Befielt biefe Gommifjton aug ben üom Könige ernannten gtiebcngridjtern, etnfdjliefjlicf) beg

SDcaflor , an beren ©teile aber auefj ber $oligeiricf)ter treten fann. 3n ben Stäbten, tveldje eine

orbentlidje Strafjufiig unb fomit it)re eigenen quarter sessions traben, befielt bag $erfonal

aug einem fcefolbeten Stabtrid)ter, recorder, ber mit einer ftäbtifdjen 3uni ®erid)t f/ält, einem

fiäbtifcf)en (Soroner unb fiäbtifdjen clerk of the peace (@erict)t0fcr)rciScv).

Seber in bie Gommiffton ernannte griebengridjter ifi gunädjfi nur Xitularfriebengridjter.

23iele laffen jicf) nur ehrenhalber in bie (Sommiffton aufnehmen , of)ne bie 2lbftcf)t gu tyaben, alg

griebengridjter gu fungiren. 2Bitl ber ©mannte le§tereg, bann t)at er ein writ of dedimus

potestatem tooin «ßronfdjrciber nad)gufucf)en. 3n biefem writ roirb ein älterer griebengricfjter

genannt ober eine fonfiige Qkrfon befiimmt, ruelcfje bem (Ernannten oen 2lmtgeib, >§ulbigunggs,

(Suprematie; unb 9lbfdjroÖrunggeib unb einen (Sib über feine SSefttjqualification abjunefnnen

bat, nad) beren Qlbleifiung er erfi actiser 5riet>engrid)ter (acling magistrate) roirb. $f)atfäcf) lief}

ifi bag 5'tiebenöricfjteramt ein Iebeng(änglid)eg, wenn auef), roie roir fafyen, nicfjt bem Drehte nad).

£>ie grage, roie 9itttergutgbeft§er, ©runbrentner, ©eifilicfje ein 9tmt öerroalten tonnen,

roeldjeg fo umfangreiche ©efe^enntnifj unb ®efd)äftgroutine »erlangt; läfjt ficr) für bie 3eit 6tS

gum 18. 3af;rf)unbert nur balnn beantworten, bap bie iRecfjtgfunbigen (Quorum) unb bie ges

fcf)äftgerfar;renen clerks, biefe namentlidj für bag gormularroefen, babei »uol bag 23efle tfyun

mußten. Seit bem 18. 3ar)rr/unbert r)at jebod) ber ©tanbeögeift ber Ijöbern ©tänee Dag gel);

lenfe ergänjt. Sorbö unb ©entri) machen ftcf) immermeljr ben öffentlichen 93eruf jur Sebcnä=

aufgäbe, bereiten fiel; aui ©djulen ;u bemfelfcen nor unb betreten bie efjrenoolle Saufbab;n beö

5rieDen§ricl)ter§ mit grünblidjer Vorbereitung auögefiattet. (So iji eö benn jur gerechtfertigten

Sitte geroorben, feit ber getiacljten 3eit allegriebenöridjter in ber Quorum:(Slaufel ju benennen.

33ei ber friebenöridjterlidjen ©efcbäftöferroaltung iji lex custos rotuiorurn »on befonberer

93ebeutung. (ix ift ber »erantroortlicije -^Beamte , bem bie friebenöricbterlid^en Qlcten unü Itts

funben anoertraut jinb unb roelcfier am Sd;lup Der grieben^commiffion jum keeper of the rolls

of our peace ernannt roirb. (Sr ifi ein gu ben Quorum gehöriger 5-rieDenörid}ter. ©emeinfjin

ift e3 ein angefeljener ^?orb ber ®raffd)aft, n>eld)er jum custos rotulorum unb jugleid) jum
^oro^ieutenant berfelben beftetlt ifi, melcf) festere SSeftallung burd) ein foniglicfjeg patent, bie

erfiere jebod; nur buref^ fÖniglitf)e3 ^anbfclireiben erfolgt. i:ex custos rotulorum rourbe fd)on

frür/jeitig ju einem (5r)ren£räftbenten beä SofJegiumS ber 5rieben§rid)ter. 2)er ftänbige ^reiö=

fecretär, clerk of the peace, ifi gefe^ltd) ber Stetlsertreter beg custos rotulorum. 3)er lefetere

barf bieg Qünt toeber »erfaufen nod) um ©elbeöroertf) terleif)en. 3)er dkxf ifi 23ureaudjef ber

^reiäoerroaltung unt juglcid) gu einjelneivergängenben ©taatäanroaltäfuncttoncn competent.

5)ie Clerks of justices jint» bie ^ßrotofollfül)rer unb geringern 23ureaubcamten ber Ärei8»er;

loaltung. dB roürbe unö ju roeit führen, bie inanntcf)fad;en 93eruf0pfticf;ten ber roefentlicfc, im

Sporteig enuffe ftcf; befinbenben Slerfä näl)er ju berühren.

9cocf) muffen roir ber stipendiary magistrates geoenfen. (lö ftnb bieg in eingelncn Orten im

Saufe biefeö 3al)rf)unbertg an bie Stelle ber Jviebenöricf^ter getretene ßefolbete ^oligeiric^ter.

3Bir ftnben fie in einigen großen Stäbten unb bicfjt angebauten ^abrifbijiricten. 3fyt ®eb,alt ifi

5) 2)ieö ftnb in (Snglanb jteftlf (Sitteö: Sonbon, g)orf, (Softer, SBrificC (ßouentrlj), ßanterfcutty,

(Steter, ©loucefter, Sitctjfielo, Lincoln, 9lorwicj), unb fünf Sorou^gö: Äingfton^ipon^ull, ftottimj^

i)am, fftttotajjtUsnponsXyne, ^ßool unb ©out(;amvtou, unb in 3Baleö (Sainavt()en unb £a»enforto»efk
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bebeutenbunbibre2{nfte{lunglebenglängtid). 33emerfengwertb, ifhbre im (Statut 3 unb 4 Victoria,

c. 84 auögefprocbene 23efugnijj, aud) ba allein ju »erbanbeln, wo fonfi jwei §riebengrid)tcr

tbätig fein muffen. 5>ie 23efolbung beg 33oli$eirid)terg ju 8i»er»ool beträgt j. 93. 6000 $f. (St.

2Bemt wir eg ung aud; ferfagen muffen, nä()er auf bie Q.(mtetbätigfeit bev g-riebengricfjter

einzugeben unb ben gaben weiter ju verfolgen, weldten biefelbe burdj bag ganje öffentliche Se&en
(Sngianbg $iel)t, fo woßen wir bod) nod) einzelnes augber9Äaffe beg reiben ÜDcaterialg Ijers

aufgreifen.

5)ic 8friebengridjter ftnb griebensbewabrer nadj bem gemeinen Rechte , fte üben in i&ren

Greifen bie berfommlicben SßoUgeigetoalten jur Sicherung Der Verfemen unb beg (ligentljumS.

Sambarb fagt, bie grietengbenabrung befiele in brei fingen: fte fyabe oornifeben, baf nidug
gefdjietjt, wag birect oDer mittelbar ju einem 23ruc^e beS griebeng ber RedjtgorDnung für)vt,

ferner barin, ba§ man uir Rübe unb §um griebenf)alten bieienigen bringt, Die in einem Srucbe
beg griebeng begriffen finb, unb enbltd) in ber 23eftrafung folget, bie ben gfriebenfdjon gebroden
haben. 9?ait) halten ifi eg bie allgemeine $füdjt ber griebengbemabrer nach gemeinem Redt :

anguwenben bie eigene ©ewatt unb $u befefjten bie 33eibülfe anberer, um fcftnmcbmen unb »ui

Olubc 51t bringen alle foldje, welche in ihrer ©egenwart unD in itjrem 2(mtgbcnrf Durch SB ort

ober Xbat ben grieben ju brechen im SBegriffe fielen.

2Bir muffen r)iev noch ber 3n<anggbürgfd)aft $ur (Erhaltung beg griebeng, ber surely for

the peace gebenden. 5>er entweber in feiner $erfon ober in feinem Sigenttjume 33ebrobte n?eu=

bet fief) mit einer 5>enunciation (Information) an ben grieDengricbter , welche protofollirt unb
beeibigt wirb. 5>er 8friebengri$ter ertäjjt einen ü>orfüf)rungg6efeb4 (warrant) an einen

(Sonfiable. ülaa) 2(nl)örung t>eä 23eflagten Wirt tag Verfahren entweber eingeteilt ober bie

33ürgfcr)aft0leifrung befinitiü angeorbnet. 55er griebengrldjter beftimmt, auf wie lange, auf
welche (Summe unb mit wie fielen Singen fte 511 beftellen ift. 5>ie SBeigerung, Kaution 51t fiel;

len, füt)rt einen formellen Jpaftbefebt ober auch ein milberei 93erfaf)ren r)ev6ei, inbem ber gties

tengrid)ter jtdj mit einer Kaution üon tfvei 23ürgen bafür begnügt, ba§ ber 2lngeflagte bei tcr

näd)ften Cuartalft$ung erfebetnen unb in ber 3wtfä)en$eit ben grieben galten wolle.

5)ie griebengridjter führen einjetn ober ju jweien, bieg nach 2jerfduebenbcit ber gälte, bie

93orunterfucbung wegen folc^er Verbrechen, beren 23ert)anbtung unb (Sntfcbcitung vor bie 9lfjt=

fen ober bie Cuartalftßungen gehört. (Sine QSorunterfudntngSöerorbnung üom 14. 2ütg. 1848
(11 unb 12 Victoria, c. 42j regelt fpeciett bie ben gfriebenSridjtern alö SBorunterfudjungg:

ricljtcrn obltegenbcn ^flicl)ten. 5)ie Information, Charge, complaint (eine protofollarifau-

unb in Der Siegel jugleicf) eiDlidje Qltijeige), leitet bag 33evfar)ren ein, }oin\\ niebt eine fumntarU
fcf;e apprehension einee (Sonftable ober anbern Jviebengbeamten Dieg getfian t)ar. 93ei leid);

lern 93ergef;en treten summons, einfache SaDungen ein, namentlia) ba, wo ber QlngefcbuiDigte

ber gludjt nict)t ßerbäcfjtig ijt. Sin Warrant of apprehension, ein fdnift lieber 93orfübrungg=

befebl, aber fann Da evlaffen werben, wo eg ftcf^ um ein felony oDcr ein anflagbarcg 23ergel;en,

ein indictable misderaeanor banbelt. %\\ einjelnen gälten fann bie Unterfud)unggf;aft burefj

bie 23eftetlung einer Kaution (bail) abgewenbet werben, Die mit Zutritt »on jwei 93ürgen bafür

ju leiften ift, ba\) Der Qlngeflagte öor ber näd)ften Duartalft^ung evfcf)einen wexbe. 5)ie e.\a-

min.ition begreift bie münblicben Q3cr(;anblungen ber 33orunterfua)ung in ftefi. <Sie befielen in

einem Q3erf;or ber wefentlidjen 3 cu 8eu tnb- in einer Befragung beg 2lngefci)ulDigten über bag,

wag er ju jeber 3fugen«ngfage unb 2tnfcbulbigung ju fetner Rechtfertigung ju fagen bat. J^icr

tritt bereits Die Humanität Deg englifeben ©ttaföerfa^renä gegenüber Der ^nquifitionemavinie

in ein t)eUe6 ?ia)t, inDem nicfjt nur bie 3 c"9c« 'P ©egenwart beg QüigefcfuilDigten eiblicb öers

nommen werben, wobei Diefem bie (Stellung »on 3'i'agen an biefelben revfhittct ift, fonbern

aua) in feiner SOBelfe eine 9ii3t()igung jum ©e|länbniffe eintritt. (S'g werten im ©egcntfyeüe Dem
2lngefcbutbigten bie 23erl)anblungen mit einer Qiufforherung buvcb 93orIefung befanut gemaebt,

Welche fo tautet: ,,0iacf; 2lnl;orung beg 23eweifeg, WÜnfc^t3b,r irgenbetivag $u fagen jur SBes

antwortung ber Qlnfcfjulbigung? 3t)r feib irtct)t ^evvfticljtet, irgenbetivag 51t fagen, wenn 3b;

r

eg nic&t 51t tb,un wünfcf)t; wag 3b,r aber fagen wertet, wirb fdjriftlicr) aufgenommen unt in

(Suerm >§aupt^roee§ (beim trial) atg 23eweig gegen (i'uef) vorgelegt werten."

23ergleicf)t man fjiernüt tie bei ung tiocr) immer fortbauernben geiftigen unb nidu feiten avfa

pb,tjftfdjen Torturen unfever Sncruirenten, Dann fann man ftcr) ber f;ot)en 2ldnung nicht er;

webren, wetdje bas bie 9Wenfd)enwürbe aud) im 33erbredjer fo bodb adjtente englifdje ©ers

fabren, bag fid) aud) cor ben Slfjtfen wieDerbolt, einzuflößen fo fel;r geeignet ift.

49*
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SDie 3ulaffung von Qlnmälten ift aud) fdwn in ber Qjorunterfucbung, abwcidjenb von ber

Snquifttionlmarimc, gemattet, audb 6eruC?t bie Öffentlicbfeit ber 33orunterfud)ung , wenn au*

nid)t auf einem befonbem ®efe§e, boefi auf alter $rait8.

3ft bei Unterfucbunglrtcbter bet Meinung, baß" ber vorbanbene 33eweil nidjt genügt, um ben

9lngcfd)ulbtgten vor bal (5rtnünalgerid)t ju fielten, fo [teilt er Dal 93etfat)ren ein, er gibt Die

di5charge. ©onfl ert(;eitt er ben Warrant of commitment, ben befvnitiven Unterfudjungl;

tyaftlbefefil, welcher ftetl einen „prima fade" 93eweil gegen ben 9lngefduilDigteu voraulfei^t.

£)b ber griebculriebter bie @ad)e nun jum «&auptverfar)ren an bie 9lfftfen ober reifenden

Siebter oDer an bie Duartalft|ungeu ber griebenlridner 31t üerroeifen bat, beflimmt jc§t bal

©efe§, namentlich üciq Statut 5 unü 6 Will. IV., c. 76, melcbel bie febwerern gälte aulDrücf;

lid) tien Qlfftfen refervttt.

3n beiben gälten verpflichtet ber grieDcnlrtduer DenQtnfläger unb bie Beim v£auvtverfat)reu

nötigen Beugen $um (Srfcbeinen Set tiefem burch bie 33efiellung ber $toceßcautionen (recog-

nisances). Commitment unb bieten erlitt bann ber competente Strafricbter.

(§1 möge biefel 23rucbitücf axtä ber Qtmtltr/ättgf'eit beä griebenlricbterl baju aulreieben, ein

fyellerel Öid)t auf biefelbe ]u werfen, unb unl bavon entbinben, it)it aud) auf feinen SJJegen all

$oli$ctflrafrid)ter, all Steuerunterfiufeungl; unb Strafrldjter toeitei' ju »erfolgen. (Sbenfo

wenig vermögen wir ju erörtern, wieweit fein Diedjt bei erften Qtngriffl, ber Unterfudjung unb

(Sntfdjeiüung bei Qlufrutjr unb ungefeglidjen 2jerfammlungen, in betreff berQireßgefeggebung,

betSSettefc unb Sanbftretcfeerpoliäei, ber ®cwerbc;, (Sitten;, @afb unb aSierfyaulpolijei, bei

^erfonenfufyrwefcnl , ber 3Bege= unb glußpolijei, bei Seepaffagier = unü Öootfenwefenl,

ber Sagborcnung , ber gifdjereiorbnungen, ber Qlrbeitlpolijei, ber \.
lobnjlreitigfeiten , ber 23e=

folgung ber gabrtheglentcntl , ber £efc)rltngl= , ber 9)cieti)l; unb $adjtvevfc)ältniffe, ber rücf=

ftätiDtgen 3et)nten unb 0tebengefätte u. a. m. gebt. Olur ber petty and special ses-

sions unb Der general and quarler sessions wollen Wir noch fürjlicf) gebenfen. (Sin 3" :

fammentreten von jroei ober mehreren griebenlricbtern nad) gefe|li*er 93orfcbrift r)eifjt nad)

altem J&erfommen eine fleine (Sitzung (petty session). ®runDfa| ift hierbei, baß, wenn ber

vorjunefnuenbe 9lct ein rid)teriid)er ift, bebe griebenlrid)ter perfönlicb jufammentreten, gemein

=

fam beraten unb befcbließen, wäfyrenb bei abminiftrativen (ministerial acts) ein formlofel3u -

fammentreten ober aud) fd)riftüd)cr Sonfenl otme folebe (Srforoerniffe aulrelcbt. 3eDem ein;

jelnen grteDenlriditer ifi el in allen gälten unbenommen, ftd) bei ^Beiratb,! unb ber Q}citnurfuug

einel ober mehrerer feiner (Sotlegen ju beDienen. @old)e freinutlig herbeigeführte petty ses-

sions gelten nicht allein für fdiicf lieb, fonDern lommeu aud) häufig vor. 2)er gälte, tuo brei,

vier oDer fed)ö griefcenlridjter beraten folten, ftttb nur fet)r wenige, bie Oiegel ifi, bap jivei

griebenlrid)ter Die petty session bilben.

33on ben petty sessions unterfd)eiben ficb bie special sessions. 3u gemiffen gälten fc^reibt

nämlicb bal ®efe§ vor, bafj ftd) alte griebenlrid)ter ber ^unbertfebaft oDer eine! anbern ana=

logen 33ejirfl ^,u befonbern 3*vecfen verfammeln füllen, foDa§ bann von minbefienl jtreien ber;

felben ber betreffenbe Qlct vorgenommen tveiDen muß, j. 23. jur (Srtl;eilung von (Sonceffionen

für 33ierl)äufer, jur (Ernennung ber examiners für 2)iaß unb ©eiricbt u. f. n\ 2i?o niefitö

5(broeid)enDeö beftimmt ifi, ertaffen jnu'i griebeuöricbter bie Labung ^ur (Specialftgung , aud)

gefd}iel)t Diel bind) ben custos rotulorum uuD burd) ben clerk of the peace.

2)ie Sabung muß ben 3wcd ber 3iM"ammenfunft, Ort unb 3cit berfelben aulbrücten.; über

bie redjtjeitige 3nfiuuation berfelben »virb nötl)igenfaltl ber ilnterconflable vereibigt. 9111 93ro =

tofotlfübrer roirb ein clerk of justices bei ber <Si§ung jugejogen, aud) einigen ftcb biegriebenli

rid)ter über bie ^erfon Del 93orji|enben. 5)em 3$orft$enben gebührt bei Der (Sntfdieibung ber

vorgetragenen @a(fien fein fiärfercl ©timmrecbt. 5)ie special sessions l^aben Die 23efugnif|c

einel Court of law unb fönnen aud? 2lbvocaten ^ulaffeu. 3)ie ®egenjiänbe, njelebe ben special

sessions unterbreitet finD, ftnD febr mannicbfalttg. «So liegt i^nen j. 33. bie (Ernennung, 6fjie=

^enblid)93cfrätigung ber untern (£ommunalbcamten, ber examiners ofmeasurea uud berSUege;

auffel;er ob. (Sbenfo ifi ib,re gunetion in 2Begeangelegcnlieiten, in 93etreff ber ©teueiberon;

lagung, gcfifiellung Der @efd)ivorenenlifien, ^oneefftonlertlieilungen u. f. tv. eine auegeDebiitc.

9lud) über Jtlagen aul unebetid)er ©d)tvängerung b^at bie ©pecialft^ung ju entfebeiben.

Schon bei Der erften (Stnfci.uing Der griebcnlricbter tvurbe (36 Eduard III., c. 12) ö«=

orbnet, baß Die ernannten justices viermal iäbjlid) gemeinfcfiaftlidje ©ißungen galten foltten.

$laä) 12 Richard IL, c. 10 füllen biefe Sitzungen uötbJgenfalt! brei läge Dauern. 1> i a

*

2 Henry IV., c. 4 füllen bie ©ifcungcn, wenn el nötlug i|t, autfr noeb öfter abgebalten wen
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ben. 3)iefc general sessions Werben »on ben regclmäfi igen general quarter sessions unter;

fcbieben. Unter general sessions »erfter/t man alle ©eneralöerfammlungen ber in einer g-rie;

benäcommiffton benannten 5rieben§rid)ter 51t gefeilteren ©efdjäften, wogegen bie general quar-

ter sessions bie in ben gefeilteren S^ten ^ertobifdr^ abjufyaltenben jinb.
6
)

£ie 2lu3fdjreibung jcber einzelnen Duartalfefjton ober aujjerorbentlicbcit ©eneralfeffton

erfolgt burd) ein preeept, unferjeiebnet »on jwet ^riebengridjtern, abreffirt an ben Sberiff, eine

grojje 3ur» 7
) ju berSt^ung ju fleüen unb alle fonftigen ^erfonen jti laben, bie baju erfdjeincn

follen. 91ad) bem (Empfange be§ preeept erläßt ber Sfyeriff bie nötigen Warrants an bie high-

constables ber >§unbertfcbaften unb bailiffs ber ftreibejirfe. Über bie StuSfüfwung bei? preeept

erfiattet ber Sf/eriff einen sJtücfberid)t unb fügt biefem bie tarnen ber ©efcfyworenen für bie

grand unb betty jury bei.

3um (Srfcfyeinen bei ber Duartalft^ung ftnb l^erpfltdbtet : alle $rieben§rid)ter ber ©raffcfyaft,

Der custos rotulorum, nacb ber $rari§ beffen (Stellvertreter, ber clerk of the peace, berSfyeriff

ober Unterfb/eriff, bie (EoronerS, bie bigh-constables unb bailiffs, ber 2luffer/er beö (SorrectionS;

l)aufeg, ba3 $erfonal ber ©rofjen unb ba3 ber kleinen 3ur» unb enblidj alle gelabenen -2lnfläger

(prosecutors) unb 3?ug en -

2)ie fo confiituirte QSerfammtung bilbet ben j?reig»erwaltung§tag im weiteren Sinne. £)te

S'tiebengrid^ter wählen jur Leitung ber ©efcfyäfte einen 93orft|enben (chairman), juweilen einen

Sorb, oft einen praftifcfjen Surijten, immer aber einen ber gefdjäftSgewanbteflen Kollegen.

5)ie Ouartalft§ungen bilben bie orbentlidjen Strafgerichte erfler 3nftan§ mit einer 3utp,

welche mit ben (Sriminalafftfen ber reifenben 3tic!)ter coneurriren, benen, rcie nur fd)on borten,

Die fernerem Straffälle jufallen. $>ie (Swiljuri^biction ber Duartalft£ung greift faft in alle

3wcige ber (Sommunal»erwaltung ein , unb alö SSefcfywerbe; unb 2lppellationelinflrtn$ ifl bie

Si§ung in aBetreff ber (Sntfdjeibungen ber fleinern 33ejirfgft£ungen unb ber 2lmt6acte ber ein;

jelnen S'fiebenSridjter competent.

35ie (Eröffnung ber Duartalft^ung erfolgt an bem fyerrommlidjen Orte, gewölpnlicb, im

£auptorte ber ©raffdjaft. £ie gewöhnliche (Sröffnungäftunbe ift 9 Ufyr »ormittagg; bie ßr=

Öffnung muf? jebenfallS »ot 12 Ut)r gefefjef/en, bamit abjunetjmenbe Suprematie; unb 2lmt3;

eibe noeb, geleitet werben fonnen. ©in 33ailiff bewirft bie (Eröffnung nacb, altem «£erfommen

bure6,ben2tuöruf: „£Ört, l)ört, b/Ört (oyez). 35ie3tid)ter ber Königin Reifen unb befeblenflrenge

allen beuten Stillfdjmeigen ju balten, wäb,renb ber Königin grieben§commiffion für biefe ©raf;

fdjaft öffentlich »erlefen wirb, bei @efängni§ftrafe."

2)emnäd)fi werben bie griebenäcommiffton unb nod) einige anbere Statuten beriefen , fo=

bann erfolgen bie »on bem clerk of the peace $u bewirfenben dibegleiftungen. hierauf ge=

flieht ber Qlufruf ber Sifle ber ©ropen 3ur», bie 5lnt)örung ber 9ieclamation«gcfuc!)e. £te

Surtt, pflegt als conjiituirt angefefyen ju werben, wenn 16—17 Tanten ofyne (Einwenbung auf;

gerufen ftnb. 2)ie ©rojje Surö rcirb bann fcereibigt unb beginnt in einem anbern Sofale ib,re

Function alö 2lnflagejur^
,
ju welkem ßh^eef ib,r bie üorliegenben ^erb,anbiungen übergeben

werben. (33gl. über baä Sßeitere ben 5trt. 3urt>.)

2)ie (Srlebigung aller fonftigen ©efc^äfte beenbigt bie Sifcung, bie, wenn fie aueb länger als

einen Xag baue« , boeb, naef) alter Sitte alt? an einem Sage fiattgefunben betrautet wirb, foba§

alle $roceburen auf ben erfien 2ag jurücfbatirt werben.

2Bir wenben unö »on ben englif^enSriebenöricb.tern ju benen granfrei<f>ö, treidle, Jlinbcrber

!}te»olution unb §uerft au§ einem !X)ecrete ber confhtuirenben 9Rational»erfammlung »om 3ab,re

1790 ^ereorgegangen, »on ben englifc^en fo »ergeben ftnb, ba^ ib,nen fafi nichts al^ ber

S^ame gemein fein bürfte.

2Berfen wir einen aSltcf auf bie Suftiscerfaffung granfrei*g, wie ftc \\$ im 14. ^ab^rbun;

berte gut ßeit QJb/ilipp'ö beö Schönen geflaltete
, fo ftnben wir ©eridjtc jweier 3nftanjen ba;

felbfi ßor. J)ie erfie Snftan^ fyief? balb baillage (Dberamt), balb senechaussee, presitlial,

lieutenant du roi , balb enblid) prevöte. 3^rem 2Defcn unb ib,rer (Sompctcnj nac^ gleiten

biefe ©rfiinfianjgeric^te cinanber oollfommen. 9tuper biefen föniglicb.en ©eriebten ftnben wir,

ben beutfäen ^atrimonialricltern ab/nlicb,, bie juges des seigneurs, efcenfo eine grope 3ab
;

l »on

tribunaux ecclesiastiques, namentlid) für (Jfyefadjen. 93efe^t waren bie föniglicben (Srfl;

6) S)ie gefe^lidjen 3eiten fxiib Die aBodie narf) (»pipfyaniae, bie nreite aWittfaftenircd)c, bie 3eit j»i*

feben ^fingften unb Sotyanmä unb bie ffiod)c nact) 5Diid)aeli£.

7) ü)ie 5lnflagejur^, jum Unterfcbu'b »on ber Keinen ober Urtf?eil<?jur».
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injianjgeridjte mit 7 — 8 conseillers du roi, oon benen biet nötfcug rcaren, um ein gültigel

Urteil ju falten. 2lu$er ben greffiers all ©ubalternbeamten b)atte jebe baillage u. f. rt>.

nad) ibretn 33ebürfniffe eine Qlnjab,! oon procureurs, bie ben heutigen avoues entfpradjen.

Procureurs du roi ober avocats du roi nahmen feet ben ©ertöten bie Sntereffen bei Jtöntgl

unb bei Staates tosfyt. 3Me baillages roaren in QiimU unb @traffad)en competent, in ben fo;

genannten 33agatetl;, Gioil= unb ©traffachen bilbeten fte gugleid) bie evfte unb lefcte 3nftanj.

@ie ernannten en dernier ressort, namentlich in ßioilfadjen fcon geringerm Dbjeetc all bent

ton 100 3rr., unb in ©traffadjen, roenn bie ©träfe nid)t 14 $age ©efängnijj ober 100 Ör.

©elbbufe überflieg. $)ie jroeite Snfianj biibeten 13 Parlamente, an beren ©pi§e ber Jcan^ler

von granfreid) ftanb. Sebel Parlament b/atte einen etilen $raftbenten unb mehrere 93icepräft=

benten unb eine oerfyältnijjmäftigeSab,! conseillers du parlament. 3ebcl*J3arlamentr)atte einen

procureur general mit avocats generaux all ®eb/ülfen, foroie feine procureurs, avocats,

greffiers unb huissiers. S5ie Parlamente ttaren conrs souveraines, b. b). ®erid)tlb/Öfe, roeldje

nur in le|ter 3nfian$ errattntett. 3bre SBefcfylüffe biegen arrets, parceque les parlaments po-

saient une borne, oii il fallait, que s'arretat le proces. Qlul tiefen 33efd)lüjfen fctjiif fid) jebel

Parlament feinen ©eridjtlgebraud), feine jurisprudence des arrets. Qtul ibr emnid)fen bie

coutumes, befonberl im Sorben, roogegen bal OtÖmifdje 9ied)t im ©üben bei ben fSntfdjeibun;

gen ber ®erid)tlb/üfe ju einer bebeutenbern ©eltung gelangte. £>ie Suftij war oon ber 53ern?al=

tung ntdjt ftreng abgefdjloffen, aud? roaren bie ©ertöte bei ib/ren (Sntfdjeibungen nid)t fcfclecfct-

bin burd) ®(\c§e gebunben, jie fonnten bal ©tiüfd)U->eigen ber ©efe^e ergänzen unb griffen fo

in bal ©ebiet ber gefe^gebenben ©eroalt ein. $)urd) fogenannte gemeine 33efd>eibe fonnten fle

©efe^elnormen fdjaffen unb unter ber 3'onnel „sous le bon plaisir du roi'' auffiellen. (Srfi ber

monardjifctje 2lbfolutilmul £ubroig'l XIV., Su&roig'l XV. unb Subroig'l XVI. befdjränfte u)re

SJZadjt babjin, ba§ fte biel 33orred)t »on ber Snitiatioe uno ber 3»ftimmung bei ©taatlanroaltl

abhängig machten. 55er Jtönig fonnte bie 9iid)ter ernennen unb unter Qlnroenbung ber glolfel

,,Tel est notre bon plaisir" roieber abberufen. 3)te kämpfe, iveldje bie Parlamente für tt)re

9(id)tauftölbarfeit unb bie 9cid)tabfe§barfeit ifyrer Dttdjter ju führen blatten, ftnb befannt. 55ie

33erb/anblungen ber ©eridjte erfolgten bei »erfcfyloffenen Spüren (ä buisclos), aud) roar bal

2>erfab;rcn burcfygeb/enbl ein fdjriftlidjel. 2>ic (Srblicfyfeit unb 33erfäuflid)feit ber 9tid)terjiellen

sermeb/rten bie SDiiltiebigfeit ber ©erid)te , unb bie Qlrt, une bie Jtrone burd) lettres de cacbet

über bie^ßerfon ber93ürger »erfügte, madjte im 9ted)tljufianb gu einem »Ötlig ungenüffen.

Qluf fold)en im Saufe mebrerer 3abnbunberte im ir>efentlid)en unoeranbert gebliebenen

©runblagen tjatte bieOieoolution bal neue ©ebäube ir/rer3ufli$einrid)tungen aufzuführen; benn

jene fianben mit ben Etnforberungen ber ©leidjfyeit oor bem ®efe£e, Der greitjeit ber *#erfon, bei

©c^u^el bei (Sigentljuml, ber Ü3tünblid)feit unb Öffentlid^feit ber Qkocebur faft in einem birec;

ten 2Biberfprua)e. (S'ine natürliche S'^lge ber burd) bie Oteoolution oötlig tieränberten %n-

fdtauung ber g-ranjofen ton bem ©taatlleben unb ben an baffelbe ju madjenben Einforderungen

roar auc^ bie gänjlic^e Umgeflaltung feiner ©eric^tlferfaffung. 3)ian blatte in gTanfieid) ju

lange bie Übelfiänbe erfahren, roeldje in bem bilf;erigen Uberfiiepen ricbterlic^er unb aonüniflra;

tioer ©eniatten ineinanber fid) funDgegeben bitten, um el ntdjt für eine ber tt»efentlid)fren 2tn;

forberungen an bie Oteform ju erad)ten, bap jie bie richterliche ©eroalt Don allem ib)r 5-remb;

artigen, mit ib/r Unücrtiägltdjen unb jie ©törenben lolmadje unb ibr eine firenge Dtetnfyeit

unb Qlbgefd)lojfenl)eit 311 ifjeil roerben laffe. 9)?an fpracb, grutibfäfelid) bie Trennung aller

nic^t in bem engjlen 93egriff ber 3ujiij enthaltenen Oiiditerfunctionen »on berfclben aul

unb füb/rte fie aud) confequent burd;. 3n Sranfreid) fielet bie «£>ierard)ie ber 3ujiij berjent;

gen ber Q3ern>altung coorbtnirt unb abgefdjloffen gegenüber, bie STubenlgericfjte t)en 3Sür;

germeijieramtern, bie (Srjiinjianjgeric^te ben Unterpräfecturen, bie Qlppellation3gerid)te ben

s4>räfecturcn. 9cur bei ben unterjien Sujiijjiellen, ben 3"i'ieb<m!gerid)ten, loerben nur 93er=

le^ungcn biefer Dieinb)eit geioab/ren, inbem nur fie aud) mit oerfdjiebenen ^anblnugen ber fo;

genannten freinnlligen ©erid)tlbarfeit befdjäftigt finben. 2lber bie franjÖfifc^e Suftij b)at ntdn

aileä, iral ibr gebührt, fte b/at neben ber gerichtlichen nod) eine ÜBenraltungljufti^, neben bem

droit oontentieux judiciaire nod; ein droit contentieux adniinistratif, irelc^el Untere, tiefein:

greifenb in bie mit bem «Staate in irgenbeincr 2Beife in 33e$ieb/ung fomiucnben ^crl;ältniffe bei

(iioilrec^tl, bie 3ntegralität ber ßioilgericbtc iocfentlicb, beeinträebttgt. 2&aö bagegen bie ©traf:

jufttj betrifft, fo ifi ber oorgct>adUe ©runbfa^ ber 9ietnl;eit unb -2tbgefd)loffcnbeit feficr gehalten

loorben unb barin 31t feiner ©eltung gelangt, ba§ aud; bie geringfic ©träfe nur traft eine!

rtditcrtidien Urtl;eill oerbängt iverben barf. SDaf el mit ber Unabhängigkeit bei 9iid)tev
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{taubes feit bem beginne ber Oiaboleonifcben «gerrfdjaft niebt 6efonberS ernftlid) genteint ift,

baf namentlich bie Staatlamr-altfcbaft eine biefen überrcacbenbe (Stellung erhalten bat, roelc^e

bie Oiidjter ju maßregeln 33eranlaffung gi6t, fann Jjter nur angebeutet roerben. SDie 33e=

ftimmung ber 33erfaffungen üon 1814 unb 1830: „Lesjuges, nommes par le roi, sont ina-

rnovibles", fanb in 93e$ug auf bie grteb'enörid&ter eine üBefdjränfung, inbem es" a. a. O. in

^Betreff berfelben r/eifjt: „La justice de paix est egalement conservee. Les juges de paix,

quoique nommes par le roi, ne sont point inamovibles." 06 biefe 9(usnaljmeftetlung ber

§riebensnd)ter eine gerechtfertigte, ift mdjt all jtoeifefljaftj gerabe bie Stellung eines (Sin$el=

rttfcterl erforbert bie Unabfyättgtgfeit beljenigen , roelcber fte bem ®efe|e entfpred;enb ju be;

baupten unb auszufüllen berufen ift.

3nben ßtitm ber (Sraltation fonnte es" nid)t fehlen , bdfi man jidj aufy in ^Betreff bei frie=

bensndbterlid^en 93erufs 33orftetlungen maebte, roeldje bie SBirflicbfeit nur ju tfyrem geringfien

Steile ju beliebigen öermoebte. 5D?an fyatte bem Sßorte paix ^ier einen ganj anbern Sinn un=

tergelegt, all ber (Snglänber mit bem 2Borte peace öerbinbet. Ocidjt ben g-riebenöbrücben ober

ben Verlegungen ber öffentlichen Orbnung entgegenzutreten, rourbe ber Xt/eil bes friebensnd);

terlidjen 93erufs, von roelcbem er feinen -Kamen erhielt, fonbevn feine $füd)t, unter ben ftreiten;

ben feilen ben grieben n,ueberr/er$uftelleit, fie 51t dergleichen unb $u üerfÖfmen, gab ifym benu

felben. Sdjon bierauö allein tritt bie grofje 93erfcbiebenr/elt bei griebensanttä beiber Sänber in

ein l^eüeS £id)t, unb es" wirb flar, wie fem baS englifdje griebenSgericbt einer Q3ermittelungs=

bewerbe flet/t. Olli $b,ouret ber conflituirenben 9kttonalt>erfanimlung im 3at)re 1790 bas Qt-

cret über bie Organifation ber gricbensgerldjte »orlegte, fprad) er in folgenben 2öovten feine

ytnftcbt öon bem 2lmte beS ftriebensnc&rere' aus" : „Seber reajtlicb/e 5D?ann fann baS 2tmt eineä

ftriebensridbterS nerrealten. «Das" griebenSgericbt mu§ befreit werben t»on ben ft-ormen, welcbe

bie $roceffe in einer SGßeife öerfhtftern, bajj felbft ber erfafyrenfte 9iid)ter rtict)t mefyr wei§, wer

red)t ober Wer unrecht bat. «Die ßombetenj biefer Siebter mu§ ftd) auf Sachen einfacber Über;

einfunft unb »on geringem SBertbe unb auf folcr)e Sljatfadjen befebränfen, bie nur ber ÜHann,

ber auf bem Sattbe lebt, gut entfebeifcen fann, »er an Ort unb Stelle felbft ben ftreitigen ©egen^

ftanb unterfuebt unb ber in feiner (Erfahrung bie Siegeln jur (5:ntfd)eibung luel ficberer finbet,

all bie SSiffenfd) aft ber formen unb ber ©efe£e ben ®erid)ten jemals fie barjubieten sermag."

(5in anberer Weimer fügte biefem noeb blttju : ,, ©teilt eueb in euerm ©eifle einen üftagijtrat vor,

ber nur für feine Mitbürger benft unb nur für fie lebt. «Die ÜJJtnberjär/rigen, bie Qlbn?efentien

unb Snterbicirten ftnb ber befonbere ©egenfianb feiner Sorgfalt. Sin 33atcr in ber 9)?itte feiner

Jtinber: er ftmdjt ein Sooft unb Ungereditigfeiten treiben roieber gutgemacht, Uneinigfeiten

»oerfdjuünben , SSefcbtrerben frören auf. (So gibt feine $roceffe mefjr. ©eine forttvabrenbe, un;

auägefe|te Sorgfalt werftebert allen ibr ©lücf. 5Diel ijt ber ftrtebeneiricbter!"

SBieroeit ber fraujöfifcbe Siiebenöriditer ber SBirfüc^feit im Stanbe ifl, folcben (Srroartun;

gen ju entfpreeben, rcerfcen trir auä ber «Darfiellung feiner Qtmtltb,ätigfeit abjuner/inen sermö;

gen. JDap eine 23efolbung üon 6—800 ftr- feinen befonbern ^lureij jutn Sriebcnöricbteramte

berüorrufen fann, unb ba§ bal^er biefem s2lmtc in ber Otegel nur bie mittelmäßige Begabung

unb bie Otefignation auf eine l;öl;ere 33eruflftellung jufliepen, bürfte auf ber Jpattö liegen.

9iaa) bem ©efetje üom 24. 2lug. 1790 foll in jebem (Santone ein ftviebeiisridjter fein. ^Bct

ber (Sintb,eilung ber friebenlricbterlicben 23ejirfe ift tveniger bie Seelen$ar;l all bie ©röpe Des

glädjenraums in 93etrad)t gebogen tnorben; fo fommen im ^Departement 9iieberrbeiu bind}:

febnittlid) ungefähr 18000 Seelen , in bem ber obern hurenden aber nur 9000 Seelen auf

einen folgen SBejirf. 2Uö tyaxiä fd)on über eine Million (Sintuolmer batte
,

jablte es bod) nur

12 5ncbenlrid)ter. Obme Savoflen unb Oiijja ift granfreitb in 2200 (Santone eingett;eilt; oie

3ab,l ber 3riebensrid)tcr beläuft ftcb beinahe auf 2700, ba bie gröjjcrn Jriebensgericbtc aus" meb,:

rem 2lbtb,eilungen befielen, dlafy bem genannten ®efe|e beftatib t>a$ grietenSgericbt auä

bem 3riebcnlrid)ter unb jtnei 93eifi|ern, ben prud'horames assesseurs. *S>aä ®efe§ 00m

28. %ehx. 1801 febaffte bie ledern ah; ibreÜJJitnurfung l;atte nur einen bic$r/ätigfeit ber 8"tie-

t)ensrid)tet läbmenbcn (Srfolg. Oft fdjeitcrten bie Sfermittetungtoorföläge bei öriebensridjterl

an bem ßntgegentnirfen ber prud'hommes. Seittem beftebt bas" griebenlgerid)t aus einem

tb,eit? auf 93efotbung , tb/eils auf vacations, Sporteln , angeroiefeneii giiett
,

nsrid)ter, tvelcbe

leitete bas (Sinfommen jetod) nur um einige bunbevt grancl evbÖl;en, unb aus bem greffier,

bem ©eridjtsfcbreiber, tveldjem bei gröf;eru grifbenlgeiiditen ttod} commis-greffiers jur Seite

|teb,ett, fonue aus huissiers, bereit 3^1)1 minDefienö gmei beträgt unb ftcb fonjt nad} bem s£c-

bürfniffe rid)tet. (S'rgäitjutigsriditer (suppl6anta), tvel^e nidn befolget werben, vertreten ben
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griebensridjter ift aSe^fnbcrungäfäKcn. 9cad) bem ©efefce toond 24.2lug. 1790 mürben bte ^rte-

Densricbter roh fämmtlidjen 9lcti»6ürg*rtt fceS Gantons auf jmei 3al)re gemälzt, teuere ®e;

fe|e (ron 1828 unb 1837) beftimmen jebod), bap ber ?f«ebeh8rt$ter auf 2Biberruf »on ber

Staatsregierung trie ieber anbere Stifter §n ernennen ift Vei ber 2Bat)l jum ^viebenörichtcr

fott nur auf fold)e $erfonen rcflectirt werben, meldje eine mehrjährige jurifrifdje $raris bei

einem 2lbroeaten, 9lnmalte ober Slbtor aufjumeifen im Stanbc fmb.

35a§ heutige 3nfiitut ber griebensridjter greift in ricrfadier Vejtefyung in bas Otecbtslefeen

ein: al§ Vermittelungsamt, als eigentliche 3uftijfecfe,örbe , als Vefyö'rbe ber gericfjtlidjen $olijci

unb als Vet)5rbc ber 9ted)tspolijet.

1) 2Bas bie attributions conciliatoires feetrifft, mit benen bie $ftteben§Ttc|fitet feefafjt ftnb,

fo t)afeen fiejunäcbjt auf ©runb ber ©efe§e »om 25. üftai 1838 unb 2. 2)cai 1855 in jebev

ifyvei Gompetenj unterfereiteten Jtlagfacbe bie Parteien burd) fojienfreie billets d'avertisse-

nient ror ftd) ju feerufen , um jmifcben ifyncn ben Vergleich, ju rerfucben. 3m 3a^re 1856 er=

liepen fte 3,368319 folcberVillets, moron ungefähr 1200 auf jeben griebensridjter famen. ß\vn

fünftel btefer 29tüet8 blieben gang o^neCSffect. Veinafye in ben üferigcn breigünfteln ber «Sachen

fteüten fid) demandeur unb defendeur trtrflicf) ein, imb efl »raren ungefähr acht ßefynttl biefer

letztem ron (Srfolg, inbcm fte Vergleiche ot>er (Sntfagungen jur golge Ratten. 9cur in 224 ron

1000 gälten fdieiterten bie Vergleiche gänjlieb.

üftan fcarf ben SSertb folcber Vergleiche nicht üfeerfcbä§en , bie lc|tern liegen gemeinhin in

ber flaren Sage ber Sacfye unb folgen gleicbfam als eine Ötotfymenbigfeit aus berfelfeen. 3)er

>}3rocep, meinem eine nietet ju beflreitenbe Xfyatfacbe ju ©runbe liegt, ift entfd)ieben, fofealb

ber competente Siebter Äenntnip" öen bemfelfeen genommen Ijat; fernere Steuerungen rermefyren

nur bie Soften unb Verfäumniffe bes Unterliegenben.

5)er Code de procedura civile beftimmt im 2trt. 48, bat) jebe (nid)t im 2lrt. 49 auSgenom=

mene) Jtlagfadjc, bie nidjt »or bas gorum bes griebensgerid)ts gebort, guerfi ror bas gebaute

Vermittelungsamt gebracht merben foU, bannt bies 2lmt jmifdjen ben ftreitenben Parteien einen

Vergleich, ju Stanbc ju feringen fuebe. Üfeer bas Verfahren »or bem bureau de conciliation

gifet bas @efe§ auSfü^vlicbe Veftimmungen. Olaä) biefen läpt jeber fünftige Kläger, falle fein

©egner nidjtfogleicbfreimitlig mit ife,m ror bemVureau erfdEjcint, biefen bureb einen «§uiffter ror

ben griebensriebter laben. 3)er ©elabene fann in $erfon ober bureb einen Veroümäcbtigten

erfebeinen. Vleibt er auS, fo barf er erft bann ben 9ied)tsmeg betreten, trenn er burch. O-uittung

bie 3at)lung »on 10 gr. nachreift. 3>r Kläger braucht nidjt ju erfdjeinen , auch, ber Verflagte

nicb,t, wenn er nur 10 ftr. baran menbet.

3m 3afyre 1856 Ratten eä bie grirbenegeriebte mit 55115 folcb,er i?or bie Tribunale erller

Snftanj gehörigen <Saa>n ju tbun. 3n 9700 biefer <5acben jablten bie Verflagten ifyre lO&r.j

in 39975 berfelfeen erfebjenen bie ©elabenen perfönlicb, in 5438 bureb. üDianbatarien. Von
tiefen 45413 affaires gelangten 18564 (40 ^roc.) jum Vergleiche, bie anbern aber §um trei=

tern Verfahren an bie (Srfitnfianjgreicbte. 5lucb t> ier ift ber üßertb, ber ganzen Snfiitution

jiemlicb rrecär; »raö rerglicben nuube, mürbe jum größten Zi) eil aua) bureb 9lgnition3= ober

6ontumacialbefcb.eib , im beutfeben Sinne, feine (Snbfdjaft erreicht bafeen. ©elfefl in g-ranfveid)

ifi man barüfeer jiemlicb, einig , bat} bem 3nftitute ber conciliation bie praftifebe «Seite, ib,r ei;

gentlicfycr 9ht|en fel)lt. 5Dic 3bee einer Verfölmung imb ir)rev Vermittelung bureb bie Oiicbtcr

gebort niebt in ein rofitires ©efe^feueb,. ü)?oral unb Surierrubenj t)afeen ityct febarf begrenzten

©efeiete. 3cbe§ Vermengen berfelfeen ift unpraftifcb unb beöb, alb fdjäblicb. 2Baö rerntag ber

griebenöric^ter ju ttjun , trenn bie Parteien leibenfc^aftlic^ aufgeregt unb gegenfeitig überzeugt

ron ib,rem guten Oiecfite cor benfelfeen treten? 9)Zit allgemeinen leeren OtebenSarten überjeugt

er feinen £t)eil ron feinem Unrechte, unb ein feejiimmtes Urteil üfeer ben Dtecbtäpunft augjiu

fpreefeen, baju fet)lt tb,m bie genügenbe Jtenntnif ber Sachlage, bie rort)ergegangene 2lufnabme

beä Vetreifeg. Selbft noef) menig flar üfeer bie eigentliche Vemanbtnit} bee 9tecbt3ftreit$, trer=

ben bie Pfeile, treibe er afefcb.ier}t, um bas 3iel beg Vergleidjö ju treffen, nur b^öcbfr feiten bflfs

felbe ju erreichen im Stanbe fein. (§3 ifi eine Xfyatfacbe, ba§ bie 9cotarien, »ertrauter mit

oem 2Befen ber bureb. fie ju orbnenben 9tecb,t8gefdjäfte, eine riel gro'pere 2fnjabJ ron Verglei;

cb.en über materielles Otecbt ju Stanbe bringen, als bies bie griebensriebter in granfreieb ju

tb,un rermögen.

Sef)r richtig mar eö, trenn bie allgemeine preu^tfeb,e ©eriebt^orbnungö en ridjterlicben Ver-

fueb ber Süfjne erft in bem Stabium bes QJroceffel anorbnete, in melcbem bie 3nftruction

beffclfeen gefcfjloffen unb bie Sadje jum Spruche reif mar. 3)enn in ber $t)at erft bann tritt ber
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votgefd)lagene ©ergleid) aus bem ©ebiete beg 3"faltS in ben 33cveid6 ber gorberung be€ mate
hellen 9ted)ts", erji bann gewinnt er für bie legrere eine ©ebeutung.

2) 3Baö bie attributions judiciaires bev griebensndjter anbelangt, fo finb fie tt/eils citoit;

red)tlidje, tl)eils jttafred)ttid)e. £as griebensgerid)t urtl;eilt alö Givilgeridjt tfjeils nur in erjter

(eu premier ressort) , ttjetfg in erjier unt> jugleid) legtet (en dernier ressort) Snfianj. 3)ie

griebcnsgericbte finD mit IHücfftdjt auf eine beftimmte ©umtue in allen rein perfönlidjen «Klag;

fachen, reelle bewegliche ©ad)en gum ©egenjianbe fyaben, bis §um ©etrage von 100 gr. com;

Petent. Übcrfhugt bas Dbject 50 gr. , bann ijl gegen ib)re Urtfyeile bie Berufung juläfiig , fonji

ftnb fie inappellabel. Dljne Oiücfüd)t auf ein beflitnmtes ©rocejjobject ftnb bie grieben8tiä)ter

bis jitm betrage öon 50 gr. in erjier unb legter Snftanj , fonft aber mit ©orbcfyalt ber ©eru=

fung in folgen ©acben cotnpetent, wclctje ©d)aben an gelbem unb grüdjten, ©renjverrücfutu

gen, aetions possessoires (©efigftörungcn unb ©ejtgent$ieb;ungen) , CDUet^g = unb ©adjtent;

fd)äbigungcn, Arbeits = unb £)ienftlol)ne, wörtliche uiw tl)ätlid)e Snjurien unb ©treitigfeiten

über $)iautl)fad)en betreffen.

(S'S fiet)t übrigens ben Parteien frei, nadj Art. 7 beS Code de procedure civile, burd) frei;

wütige ©rorogation jebe <Bai)i bem griebensridjter jur Urtb/eilSfinbung mit ober ol)tte Qlpetla;

tion $u unterwerfen.

©liefen nur aud) bier in bie ©tatiftif bes" Saljres 1856 , fo finben wir, ba§ bie griebens;

ridjter es mit 428512 affaires ju tbun Ratten, in Weidjen fie baS JHed)t ju fpredjen berufen

waren. 3n 323 von 1000 biefer ©adjen nuube comraoictorifd) erfannt, in 207 auf 1000 par

defaut (in contumaciam) entfd)ieben, in 335 auf 1000 ein ©ergleid) gefdjloffen unb in 135

auf 1000 ©erjidjt auf bie gortfegung ber (Baije geteifiet. ©on 65482 Urtr) eilen, Weldje im

SBege ber Appellation angegriffen werben tonnten, gefdjar) bies nur bei 3446 (5 ©roc.). 2ßir

mögen barüber nid)t entfebeiben, ob Die ©or^üglicbfeit ber frtebensriditerlicben (S'ntfdjeibung es"

ift, welche bie Appellationen fo feiten madjte, ober ob bie Weitere ©erfolgung foldjer ©agatelt;

fad}en bind) bie f)öt)ere Snftanj nidjt aus" anbern ©rünben unterlaffen würbe, namentlid) aus

OtücffidU auf ben «Kofienpunft.

2>aö grtebensgerid)t ift all ©trafgertd)t bas" tribunal de simple police, bie competente

©efyörbe jur (§ntfd)eibung in gälten von contraventions, ben leidjteften Übertretungen bes

©trafgefegeS. 3)as einfache ©oli$eigerid)t befiel;! aus bem grieDensnd)ter, einem ©reffter unb

einem bie ©taatsanwaltfdjaft Vertretenben ©olijeibeamten , bem es in biefer ©ejieljung obliegt,

Die ©olijeifrevel ju verfolgen unb bie ©trafanträge $u fiellen. 91ur bie grbfjern ©oli$eigerid)te

t;aben jmet «Kammern, bas ju ^Jaris brei «Kammern, bie übrigen aber nur eine «Kammer. 9Bo

mehrere «Kammern finb, ir>ed)feln bie griebensridjter bes ©e,irts nad) einem oon brei $u brei

93tonaten wieberfer^renDen Turnus mit ber polijeiridjterlidien gunetion ab. Contraventions

de simple police ftnb fold)e, weld)e fjÖdjjtcns mit 15 8fr. ®elb= ober fünftägiger ©efängnip;

jtrafe bebrot/t ftnb. £)ie Appellation an bie 3nd)tpoli^eigerid)te ift juläfjtg, fobali? überbaupt

au^ ©efängniß ober auf mebj als 5 3't- ®elbbu§e erfannt ift.

5tusfd)lie§lid) competente ©trafriebter ftnb bie 8riebensrid)ter iufteben imQlrt. 139 beSGode

de procedure criminelle gebauten gälten, beren fpecielte -^erjätjlung nur füglid) unterlaffen

tonnen, ba fie nur benen gegenüber gejiellt finb, in weltiben aud) bie ©emcinbebürgermcijter als

©trafrid)ter competent ftnb , was jebod) in ber 3Birflid)feit ob,ne alle ©cbeutung geblieben ift,

ba bie le§tgebad)ten ©eamten »on Üjrer j!rafrid)terlid}en ©eroalt niemals ©ebraud) macben unl

aud) um Deshalb nid)t füglid) 31t mad)en im ©taiwe ftnb, weil fie in ben betreffenden ©ad'en

jugleid) als 33olijeianwäIte tb/ätig fein müßten.

®ie 2681 tribunaux de simple police , nnudie 1856 beftanben, erliefen 402914 juge-

ments, von benen 88 ^roc. nad) vorherigem contrabietortfdjen ©erfabreu, 12 Sßroc. aber par

defaut ergingen, ©ei biefen ©aduui waren 533195 Qtngefduilcigte intereffut. Olur 52 auf

1000 berfelben unterlagen einer ©efängnifutrafe, 885 auj 1000 aber einer ©clbjhafc unb 63

auf 1000 würben freigefprodjen.

9)?an ftet)t, von weld)er Unert)eblid)Eeit tie ftrafriditerlidn' ll\iti«iteu tes franjöfifdjen grU;

benlrid)terä im ©erbättnip 511 ber feineö englifdien föottegen ift, bem aUei anbeimfältt, was

nid)t fdjwereü ©erbredien ift, unb awi) bei biefem nod) bie ©orunterfud)ung.

3) 2>ergriebensriduer ift aber aud) eine&ulfd&e^örbe fer police judiciaire, toeldje bie ©er=

brcd)en, ©erget)cn unb ^oligeiü6ertretung«n ju conftatiren , oie aui biefelben lu^üglicben ©e;

lveisfiücfe ,511 fammeln unb bie Übertreter bet ®trofgefe|e ben competenten ®erid)ten 511 über;

. liefern t/at. ©ei biefen icn (Staatsanwälten obliegcnben Functionen bat biefen ber griebenS;
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ridjter nur nie erforberlidje QXffiftenj ju leiflen, gleldjwie biefeg bte $oli$eicommiffare, bie Dffi=

jierc bev ©enSbarmerie unb bie SSürgermeifier tf;un muffen. 35er Sh:iet>enörid)ter fann fuerbei

lebiglid) als 3)enuneiant wirffam fein, er fann a6er aud) als Snquirent tfyätig werben. 35ie3

ledere bann, wenn ber ftatt einer (Srtappung auf frifdr)cv Zfyat vorliegt, ober wenn an ifyn 9Cuf=

forberungen jur £eifiung richterlicher Hülfe »on einem Q3ewob,ner be6 Haufeö , in bem bie ffrafs

bare Hanblung verübt rourbe, ergeben. @r i)at fjiev , roaS man im criminalredjtlicfjen Sinne

Den erfien Angriff nennt, ju tfnm, ju »erfyaften, ben üfjatbefranb fefijufietten , über benfelben

iBeWetS ju ergeben, HauSfudjungen anutfiellen, bie corpora delicti in 23efd)lag ju nehmen u. a. m.

Unter gewiffenQ3orau3fe§ungen wirb er in ä^nlidKrSBetfeHülfsbeamterbeSUnterfucfjungS;

ridjterö, ber iebeSmal ein 9)citglieb be§ betreffenben (SrfiinftanjgcridjtS, 3u^tpoltjeigerid)tg ift.

sJiamentlid) t>at er in bicfer Sigenfdjaft ben Oiequifitionen beö 3nquirenten ju genügen, weld)e

in ber (Entfernung feines SßofynortS »on bem Drte, an welkem ju oerr/anbeln gwecfmäfjig err

fdjcint, ifyren ®runb fyaben. SMc gvicbenSvtd&ter unterbieten fid) nur ungern folcfjen 2JLuftvä=

gen, ba fie aud) £5rt3befid)tigungen im Umgreife einer ©tunbe tiom (SantonSorte ofme alle ©e=

bü()ren vornehmen muffen unb für at(e23ureauau3gaben nur eine Vergütung üon 508'r. jäbi"=

lid) erhalten , auf beren möglid)fle (Srfparung mithin bebaut ftnb. Aud) nod) einige eigentf)üm;

lid)e Functionen liegen bemftriebenöridjter ob. @o muj? er, in®cmäp()eit beS Art. 615 beSCode

d'instruction criminelle, im g-alle einer gefefewibrtgen ®cfangent)altung ben ©efangenen

entweber in Freiheit fegen ober an Die competente 33cl)örtie abliefern, beitSimlerecutionen Hül r"e

leiflen, bei ber 23ollfhecfung einer @cr)ulbt)aft (prise de corps) mitwirken u. bgl.

2Bir f)aben enblicf) 4) nod) ber attributions extrajudiciaires be3 5'i'ieben3rid)terS ju ge=

benfen. 3n 33ejiel)nng auf biefe l)at er bei XobeSfallen bie ©erid)t3fiegel anzulegen unb ab:

^unefmten , bie Acte über bie (Smancipation auä ber älterlidjen unb r>ormunbfcr;aftlicf)rn ®e=

walt aufjunef/men, bie ftamilienrätfye jufammen ju berufen unb in ifinen ben Q3orfi<3 ju führen,

bie actes de notoriete, Welche jur (Stngefjung geroiffer 6f)en erforberlid) ftnb, unter ben 3Sov=

ausife|ungen beä Art. 985 beö Code civil, Seftamente unb ent>lid) noefj bie Urfunben über bie

Anerkennung natürlicher Jlinber, biefeS in (Soncurrenj mit ben O^otarien, aufjunetymen.

üttan würoe ben franjöfifdjen ftriebengrtdjtern unredjt tfjun, wollte man nidjt anerfen=

neu , ba§ biefelben ber >Red)töserwaltung ebenfo nüglid) al§ unentbehrlich unb , unb bat? |le fid)

um biefelbe grofje 23erbicnjie erwerben; bennod) galten fie einen 93ergleid) mit ben englifcfjen

S'rieben3ricf)tern nid)t aus>. (Sie finb fdE)led)t befolbete UntevrtcJjter, bag legte ©lieb in ber 9tect)tö=

fjierarc^ie ftranfreicbei. ®ie justices of the peace aber finb 9Jia'nner , son roelcljen @nglant>3

Selfgoüernment getragen unb aufrecht erhalten wirb, fie finb ein§ ber^aupträber, t>urd) welcbeS

cie ©taateimafdjine in il^rem ©ange erhalten wirb, fie finb ©ewalten, an beren 5t>rtbefier)en Ücf)

ba§ 2Bobt be§ ganjen Sanbeä fnüpft unb auf welchen mebr ober weniger bal uerfaffungämäfj ige

Seben (Snglanbö fxa) bafirt.

3n ben wefir{)einijc^en ©ebieten ^reußenS, 23aierng unb «§effenä befielen bie mit ber fran=

jöfifdjen ©efeggebung ju ib,nen gelangten ftnebengricfjter fort. «§ier finb fie 33eamte, weisen

bie gefe|lid)e Dualification jum a^ic^tevomte beiwohnen mu^ , beffer befolbet unb »om 2tüance=

ment ju ^öl)ern (Stellen an ftd) nid)t auegefd)loffen.

9Jab,e »erwanDt mit bem ißermittleramte ber juges de paix 5i*imfreid)ä ifi bae 3Imt ber

preufifdjen ©cbiebSmänner, Welcbeä auc^ in anbern Sänbern nicfjt olme 0lad;al)tnung ge;

blieben ifi. (SS gcfcfyab, auf ben Antrag ber $ror>injialjlanbe ber q>roBtnj ^reufen, baff

baö Snfxitut ber (Sd)ieb'omanner burd) eine 3>erorbnung »om 7. Sept. 1827 für biefe $ro;

oin§ inö Seben gerufen würbe. Ofad) unb nad} (für ©d)lefien unb 93ranbenburg am 26. «Sept.

1832 , für ©ad)fen am 11. April 1834 , für Sommern am 13. 3uni 1834 unb für $ofen am

7. 3uni 1841) ^at fid) bieä Snfiitut eine weitere Auöbebnung »erfc^afft, wogegen e3 in ber

Oir;einpro»inj wegen Der 5rieben3gerid)te entbehrlich war, in SBefifalen aber feinen Qtnflang ge;

funben f)at. 2)ie »-8e{iimmung ber (Sduebömänncr ifi ,
fireitige Angelegenheiten auf fricb=

lid)cm 2Bege ju fd)lid)ten. 35ie »on ibnen gefdjloffenen 23ergleid)e f;aben Diefelben ÜBirfungcn

wie bie geridjtlidjen , es fann aul if;nen bie (^recution nad)gefud)t werben. 3)a bie Q3evb,anblun=

gen fportel = unb flempelfrei finb , fo fetten bie Parteien, um bie Sofien unb Die SBeitläufigfei-

ten cineö JJJroceffeö ju oermeiben, »erantapt werten, bie (Sntfd)eibung it)rcv Angelegenheiten ben

@d)ieb§männern anvertrauen. ß\xv Herbeiführung eincögleid)fÖrmigenQJerfal)renS ifi unterm

1. ÜRat 1841 für fämmtlicbe ©^iebSmänner »om ÜJüniflerium ber Suflij eine ©efdjäfteinjiruc;

tion ertl)eilt worben.

9laa) ben gebauten, im wefentlid;en übcreinfiimtuenben QSerorbnungen folten in ben ®tab=
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ten unb auf bem platten Sanbe ©ctjiebgmänner beftetft merben 8
), für je 2000 ©eelen einer,

unb jroar fotvcit £ofatöerr)ättniffe nidjt 2l6meiä)ungen nött)tg machen. <£)er ©ä)iebgmann,

melier ftd) meber mit ber 3lttfnat)me »on Vitien ber freimütigen ©eridjtgbarfeit noct) mit ber

Unterfudjung ftrafbarer £anblungen fcefaffen bavf , t)at jur (Srfüttung ber vorgebauten Sßeftinu

mung bie Parteien, metcr)e ftd) freitoltttg in ü)ren JKedjtSangelegenfyeiten an it)n menben, anju=

boren, ü)re gegen feitigen Qtnftmtdje unb (Sinmenbungen ju prüfen , tt)re vorjulegenben fdjrift-

liefen 33eir>eife nadjjufer/en, ben 2lugenfd)ein an Ort unb ©teile vor$unet)mcn um> ftd) ju be=

mitten, bie Parteien über ben ©runb ober Ungrunb it)rer gorberungen unb (Sinfrenbungen ju

belehren unb eine Bereinigung jmifdjen Urnen ju ftiften. Jcommt fte ju ©tanbe, fo bat er fte

aufjujeicfjnen, femfi aber bie Parteien jur 2(ugfüt)rung tfjrer JRectjte an ben jRicfcter ju vermeifen.

5Der ©d)iebgmann foü völlig unbefdjolten, 24 3at)r alt, felbftänbig
, geartet, mit ben ©e=

fdjäften beg bürgerlichen SebenS vertraut, ein (Sinmot)ner beö betreffenben 33ejirfg unb im
Stanbe fein, einen 9tuffa§ beutlict) fd)riftlid) ju verfaffen. 9

) «Die ©djiebgmänncr reerben von
it)ren üttitbürgern getoär)lt unb $mar auf Drei 3at)re. £)ag £>bergerid)t befiätigt unt> vereibet

biefeI6en. ©ie erhalten ein Qtmtgftegel unb ein s4$rotofotlbud) , meldjeg paginirt unb mit be=

ftimmten Dtubrifen verfemen ift unb von bem JDirector beg betreffenben (Srjiinjlanjgeri^tö lega=

lijirt mirb. 3n bag $rotofoltbuci) tragt ber ©djiebgmann bie aufgenommenen 23ert)anblungen

nad) ber 3eüfolge e in. Stugtagen unb ©djreibegebüfyren merben bem ©djiebgmann erftattet.

(§g Uegt nitf)t in unferm fyvede, noct) meiter auf bie £>ienflvjlicfjten beg ©djiebgmanng ein;

guget)en, meiere namentlich bie vorbemerfte üHinijterialinftruction fet)r betailiirt. 3n ber 93lüte=

Seit beS ganjen Snfiitutö, atg ber Oieij ber 0?eur)eit it)m noct) jur Seite ftanb, mar ber ®efd)aftg=

umfang beg ©ct)iebgmanngamtg ein jiemltä) erheblicher, ©ofteit fte bamalg eingeführt trafen,

vert)anbetten fte 1836 62000, 1839 70500 unb 1840 83500 ©aäjett, von melden ledern fte

gegen 70000 zergliedert. 3>ie 3abl ber ©ct)iebgmänner betrug bamalg 5292. 10
)

©eitbent ifi bag Snftitut rt>efentltd) in Verfall geraten. £Bir felbjt f/aben amtlicr) met)r=

malg Veranlaffung gehabt, bie ®efct)äftgvem>a(titng einer namhaften 9(njal)l von ©cf)iebg=

männern ju revibiren , unb ung babei von ber siemlidjctt 2Bertt)loftgfeit it)rer 3)ienftleiftuugen

überzeugt. 2Öag bie ©d)iebgmänner verglichen, maren ©adjen, treldje meiftentr)eilg nur beg=

balb nidt)t fofort erlebigt merben fonnten, rreit eg ben ©djulbnern an 3ablunggmitteln gebradj.

35ei ferjoicfelten ©a$üerr)ältntffen fiiep man oft auf unflare, confufe 2(ur'faffungen , bie nicht

feiten bie ©renje beg 93erfiänblic^en überfc^ritten.

2Bag mir oben in 95etreff ber conciliation de juges de paix fagten, finbet auc^ auf bie

©eftiebgmänner 2ln»nenbung; mag fte üevgleicr)en
, ftnb flare ©aa^en, für beren mit feiner

Sßeitläuftgfcit »erfnüpfte SSeenbigung bag 3)lanbatgoerfab,ren in SagateUfacI)en, beffen roir

fogleic^ gebenden werben , bie näcfjften SBcge barbietet. ÜBag fte nicr)t vergleichen
, gebt meifteng

über ib,ren ^orijont unb tvtrb buref) ii;re Verarbeitung nidjt lid^tüotler. 9Bag bieg 5)?anbatg=

»erfahren betrifft, fo greift eg in Uheufeen nac^ ber 93erorbnung »om 21. 3uli 1846 (§. 28) in

atten ^roceffen, beren ©egenftanb 50 %i)lx. rttct)t überfreigt, plafc. -2iuf bie Jllage, n>eld)e

fd^riftlic^ eingereiht ober ju $rotoi"ot( gegeben merben fann, nurb, menn fte auf 3ab,lung einer

©elbfumme big jum gebauten 33etrage ober auf bie ©emäfyrung anberer nertretbarer (fungi;

bler)©ac^en gerietet ifi, an ben33erflagten, flatt ber Borlabung ju einem Termine, cin5Want»at

mit öierjeb,ntägiger, in fcfjleunigen gälten attei) fürjerer grijt erlaffen. 2)icg Wanbat enthält

bie 33efiimmung , mag ber Berflagte bem Kläger ju leijien ober ju $txt)kn bat, unt> tie üßermars

nung , bafj , menn ber Berflagte binnen ber gefreuten grifi meber miinbltdj ju ^rotofoll noct)

fdjriftlict) SGBiberfprudj beim ®erict)te ergebt, bag 9)ianbat bieÄraft einegUrtbeilg erlangt unb
ot)ne meitereg barattg Die ©recution nact)gefuct)t merben fann. Srfi bei erhobenem rechtzeitigen

2BiDerfpruci)e gegen bag Dftanbat erfolgt bie münblidjc Berbanblung ber ©act)e unb it)re bem;
näcr)ftige ritterliche @ntfc|eib«ng. (Sg ifi bie gröpte Hälfte alter fogenannten 33agateltfacr)cit,

melctjc buret) fold)e ?Wanbate it)re (Srtebigung ftnben unb bem Kläger fcbnelter ju feinem Oictyte

»ert)elfen, alg bieg bag @ct)iebgmannSinjtitut ju tt)utt öermag. 93enu§t ber Kläger (e^tereö,

8) 3)ie ^äjieißmännet ftnb feine ©rfjieböridjter. 2)ie ,,©d)iebörirf)tcr'' tjaben übev fheittge 2ln;

gelegenfjetten naef) »or^ieriger Untcifiidjung bcö gallo burcl) einen f($teböridjtetltd)ett Jtuefpruct) (laudum)
ju entfebetben. 2)te ©c^iebömannev fuetjen nur \n luuniittelu, bie karteten in ©ute ju öereinigen.

9) 3)ie Suben, voetetje nad) t»ev (Sabtnetöotbre vom 29. StytÜ 1835 nirtjt ;u Sdjieb6männent ge=
iväifit tvevben fonnten, ftnr> bind) Die Sßerfäffung Den übrigen ©taaWBürgetn gletdjgePettt. ©etülidH-
füllen ju ©cftiebäntcinnetu mdit getoäblt toerben.

10) ©diirtncj, X>te SSerorbnung für bie eduebemannev (Berlin 1841), 8. 4.
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bann mufj er mit bem Q3erflagten vor bem Scbieblmann erfcbeinen
, ficb fpäter »on ir)m bie

aufgenommene 23erbanblung ausfertigen laffen, mit biefer ftcb anbai ©eric&t tvenben unb bei

biefem aul bem 33ergteicbe bie (Srecution naebfueben, freierer eine ritterliche Prüfung ber Oit&tä-

beflanbigfeit bei Q3ergleid)3 »oranget)en muß. Qiüc§ bieä erlangt er beim Üftanbatloerfaluen

bureb jlvei furje SdEjreiben an bai ©eriebt, bie Ätage unb la§ (S'recutionlgefucb enthaltene.

3£ir ftnb einige £>ecennien mit ber 5)irection großer prcufiifcber Untergericbte betraut ge-

ivefen, f)ahm fo ben 2Sert)dltniffen fef?r nafye geftattben unb aui ibnen bie (Srfafjrung ge;

fcr)evft , bafj, fo tvoblmeinenb auef) alle bie $orfcbläge ftnb , bureb reelle man bem Übel, tvelcbel

^roceffe in ir)rem ©efolge baben, abhelfen ivill, inbem man Q3ermittelungl; unb 23evgteiebi^

inftitute in! Seben ju rufen ftcb beftrebt, biefe 33ermittelunglinftitute bodj einen in betrat
befebränften unb jtveifelbaften 2Bertb r)aben. 3ftit einem bureb an beftimmte 3?itfviften gebun;

benen Scbriftivecbfel eingeleiteten münblicben unb öffentlicben 6i»ilproce^erfabren, ivie ei
s4>reu§en feit 1846 unter Otnivenbung ber fogenanntenQmbanblunglmarime fennt, ftnb aueb

bie fdmnerigfien Streitfragen in ßerbältnijjmafjig furjer Stift burd) ricbterlicbe (Sntfcbeibung jutu

Qtultrage ju bringen. (Sinfacr)e Sadjen, foiceit fte üaä Sftanbat nict)t erlebigt, finben gemeinbin,

tvo eine 93eiveiiaufnaf)me niebt erforberlid) ifi, im erjien, fonfl aber im jiveiten Termin jur

münblicben Q3crbanblung it)re sotlftanbige 35eenbigung.

Dlacb unferm £)afürt;alten liegt ei in ber $flicbt bes Staates, eine prompte unb rcot/lfeile

Sufüj ju üben, bie cieilrid^terltdje ©etvatt aber ftcb im ^ntereffe bei öffentlicben SBotjlä unb

Oiecbti felbft ungefebmälert §u erbalten. 5)ie 93ermittelungibebörben unb SebieblnianniinjiU

tute »ermebren nur $u leicht bie ßafyl ber SBinfelconfulenten unb greifen um \o nachteiliger in

bai >Kecbtiteben ein, all fte niebt feiten bie Untviffenbeit baju veranlaffen, ftcb, bureb Dtabulifie;

reien anberer herleitet, aulbeuten %u laffen. Sinb, tva! niebt geleugnet tverben fann, gefiörte

Oiecbtlverbälmiffe .firanfbeiten, bann tbut man gennf; beffer, ftcb 3
U beren Teilung an Den Sacfj-

serjianbigen, ben Oticbter ju tvenben, all ftcb bem«§al6; oberg-alfcbnnffen eine! reebtiunfunbigen

53ermittlerl ju überliefern unb ei bem3ufalle $u überlaffen, ob beffen (Sur gelingen roirb ober niebt.

3n betreff einer jivecfentfpreebenben (5'inricbtung D(^ 23ermittelungiinfiituti tvirb in bem
2trt. 'Jricbcnegcrtcbt in ber $tr>eiten Qtuflage bei „Staat! ;£erifon" ^olgenbei gefagt:

„3tvei@eficbtipunfte ftnb ei, »on benen icb bei biefem £3orfcblage auigebe. 2)er erjre ifi ber,

ia$ icb ein 3nfiltut ju baben tvünfcf)te, bal moglicbft leicht aulfübrSar fei, bantit ei reebt fcbnetl

in! £eben trete. Sei) tritt alfo bttreb biefei 3nfiitut an ben übrigen gericbtlicben unb 2tbmint;

ftratbetnricbtungett gar niebt! geänbert triffen. 23om Drtlgericbte bil jum Dbergericbte fotl

attel in ber büberigen (Sinricbtung bleiben. Qlucb fotlen bie ©eriebte bie ^Jflicbt bebatten, ju

fergteieben, unb icb tt-üinfebe, tay fte mit beut befonbern Q3ergleicb!injtitute, mens ei ins £eben

tritt, ftcb vcfyt ttt 23etteifer fegen unb auf paffenbe 2Beife 55ergletcbe berbeijufübren fudjen

möcbten. (Sin jreeiter ©eftcbtlpunft iji ber, bap icb ba! Snfiitut möglicblt einfach unb moglicbit

wenig fofifpiclig unb laftig macben möcbte, bamit e! ftcb ^Ul*^ f"ne eigene Söobltbatigfeit ben

SSürgern empfebte, bureb fte Äraft unb ©ebeiben erhalte. 3cb fdjtage mit einem QBorte öor,

lau nacb gennffen iöe^irfen Scanner t>e§ Vertrauen! bei Q3olfei auf einige Sabre geiräblt tr>er;

ben, bie, oon ber Diegierung beftätigt, ftcb aui 33ürgerpfticbt beraube unterbieten, btejenigen

Streitigfeiten, bie an fte gebraebt n?erben, billig ju sergteieben, unb tvenn fte oerglicbeu baben,

folebe in ein unter öffentlicher (Sontrole ftebenbel S3uct) eintragen , fobap ber auf biefe 3Bcife 511

Staube gebradne ©ergteieb augeublicflicb yolljiebbar ift unb ber Q3rocef? für immer verniebtet

uurb. SWur wenige <§auptlimen bei Snfittuti, »orjüglicb folebe, in 33e^iebung auf Jrelcbe gerabe

bie »erfebiebenen (Sinricbtungen in Preußen, 5Dancmarf unb Sacbfen = 3)}einingen abiveiebenb

ftnb , mu§ icb tur^ beraulbeben unb barüber meine Qtnjtcbt äußern, ^er crjie Sßunft , »vorauf

el bei biefem 3nfittute anfame, tüäre ber, 51t bejtimuten, nue gro§ bie ^öejirte fein fotlen, für

roelcbe ein Jriebenlricbter geroablt rcirb. (S| ifi gut, Kay biefe ^Bejirte niebt ju Hein unb mdn
511 gro§ ftnb. OJicbt ju gro§, bamit bie 33ergleicbricbter ibre Mitbürger unb ibre QJerba'ltniffe

mögliebft fennen unb aueb niebt ju febr belaftigt roerben, unb niebt ju tlein, bamit man aueb

einen tüchtigen 5Kann ftneet. 3u $mi§en iväblt man auf 2000 Seelen einen 5rieben!ricbter,

allein bei biebterer ^Bevölf'erung roürbe für 3000 Seelen ein grriebeniiicbter binveidu'it. 5T)ie

jtreite grage ift bie, n>er biefen 0)iann bei ^ertrauenl roäblen fott. Dbne in anbere Ü)löglicbteu

ten einzugeben, null icb nuv fuv ? nteine Überzeugung aulfpreeben. (?l fottte it)n ber©emeinbe=

rat^ mit bem 93ürgerauifcbu§ vereinigt lräblen, unb tvenn eine ©emeiube feine 3000 Seelen

jäblt, fo mögen biefe boppelten ©emeinbeoorjiänbe von ben verfebiebenen nabe gelegenen Drten

jufammentreten unb ben 3)2ann tväblen.
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„Die brüte grage iji Die, toaS für (Sigenfdjafteu m ui? biefer gfrtebenäwdjter ffafxnl £ier

fotttc man bem Vertrauen ber Vürger bert möglichen Spielraum laffen. Jpier roirb ein a$t=

barer 3urifl, bort ein ©ut>S&eft$er, biet ein fd)lid)ter Vürger, bort vieUeid)t felbjl ein geachteter

©eijrlidjer bal ©efefeäft ,$ur ^ufriebenfeett feiner Vejirfsgenoffen veiroalten fönnen.

„<Sr mujj ber Mann bei Vertrauens fein unb Da$u folgenbe Vebingungen in ftd) vereinen,

nämlid) roenigflens 25 3abr alt fein, eine unbefieefte jlaatsbürgerlidje (K'b/re f)aben, in bem

Söejirfe roofynen, einen felbftänbigen Scbenlunterb/alt beulen unb fällig fein, ein einfache»

9ted)t3gefci)äft ju Rapier 511 bringen. Sieben bem aber, bajj er ber Mann bes Vertrauend Der

Vürger iji, foÜ er aud) ber Mann Der Regierung fein. Gr mup öffentliche«? Vertrauen fyaben

uud alfo eine Vejlätigung öon ber Regierung erhalten, bie tb/m folebe niefet verfagen roirb, roenn

er bie gehörigen Vebingungen l;at. (§r mu§ »Ott ber Regierung beeibigt fein , unb um tiefen

Vunft fogleid) ju erlebigen, roünfd)te id) , bajj ib;nt zur vollen ©laubroürbigfeit feiner Vergleiche

ein Vud), älmlid) roie bei bem <£i)potf)efenroefen, in bie Jpänbe gegeben, ba§ biefeä von ber

Dbrigfcitpaginirt unDparagraVb/irt fei unb bajj inbaffelbe bie Vergleid}e eingefdniebenroerben.

„Die vierte grage betrifft Den Umfang ber 5imtsgeroalt eine! folgen griebettSvicr)tevä. «Soll

er, roie Die englifdjen unb fran$öfifd)en g-riebensriditer unb roie aud) bie babifdjen £>rtlgerid)te,

Ipenigfbeml in fletnem Dingen eine entfd)eibenbe ©eroalt fyaben, unb fott ^peitenö, roie in grronf=

reidi uud Danemarf, ein 3tvang für bie Vürger jlattfinben, vor Diefen g-riebensriebter ju treten

unb bie Vergleiche it?rer Vroceffe ju verfudjen, etie fte biefelben bei ©eriebt anbringen'?

„(Sbe tiefet 3njlitut ftd) aulgebilDct unb ff beroäfyrt bat, baj? t§ förmlid) alä ©lieb in ben

böfyern ©taatöorganißtnusi einzutreten tauglid) befunben roiro , möd)te id) jene fragen roenig=

flenä im allgemeinen verneinen unb biefeS Snjlitut vonS'^ang mÖgtid)fl frei bauen. Dal aber,

glaube id), fönnte man bejlimmen, bajj, roenn eine Partei vergleichen null, fte bal Dtecbt fyat,

bie anbere gartet vorlaben ju laffen, fobafj beren 9üd)terfd)einen , auper bem moralifeben Dlad);

tb/eile, ber fidb an ib/re beroiefene Unfriebfertigfeit fnüpft, nur burd) Die geringen jtojlen Del ver=

eitelten Vcrgleid)3vcrfud)3 geftraft roürbe.

„3n einigen anDern gälten fönnte man gwettntäpig febon je^t Die Vürger anhalten, juetji

biefen Vergleid) ju verfuc&en. £)a$ ftnb nämlid) fold)e Vroceffe, Die roegen ber perfönlidjen Ver;

tyältniffe ber Vürger befonDerl nacbtb/eilig roirfen. VJenn JamilienglieDer mit Samiliengliebern,

vöerrfebaft nüt®cftnbe, Olacbbar mit Oiacbbar flreiten, alfo aud) betServitutöjlreitigfeiten, folite

man bie Vetb/eiligten anhalten fönnen, bei ifyren gearteten Mitbürgern einen Vergleid} ju per;

fuc^en.

„@ine aud)tige anbere grage, bie fünfte, tft bie, nue Die Kompetenz unb bie innere (Sinridj-

tuug biefeg griebenägeridUö befiimmt »perDen foll. Soll DieGinvidjtung coüegialifd) fein, nue m
Danemarf, ober foü ein einzelner 9)knn vergleichen, roie in ^rcupen'? 3d) möd)te fner einen

9)Uttehpeg vorfcblagen , älmlid) bemjenigen , leoä nur in (S'nglanD finDen. Der Siegel na* foll

nämlid) ber einzelne DJfann beä Vertrauend lpirfen. 9Bcnn aber Die Vürger glauben, berVroeefi

fei befonbere nud)tig, roenn tt)r Vertrauen fidb erböbt, fobalD bie Drei benachbarten 3d)ieDöi

männer jufammentreten, fo foll man tb/nen biefe 5reib;eit laffen. (Kollegialität madit Die &a<i)e

fdjroicriger, foftfpieligcv unb läftiger. @S fann aber in vielen ftäUen, befonberl roenn bie Sßw=

ceffe roid)tig ftnb, bie (Kollegialität ein viel gröperee Vertrauen begrünben, uud fo mag man bei-

bei vereinigen. Die anbere Srrage iji bann, ob man ben @d)iebörid)ter, tote in ^rrufjett, uk=

beDingt eompetent mad)en fotlte für ben einen Diftrict, foDap bie Diftmtc<beroobnei ftd) unbe;

bingt an Diefen bejtiuunten ©d)ieböriditer galten muffen, ober ob man e3 nad) bei (Sitirt^tuttg m
©aebfen: Teilungen unbebingt ber 2ßaf)l ber Vürger überlaffen foll , in einem großen Segtrfc

ftd) ben 3'iiebenlrid)ter ju roäblen. 3d) bin im allgemeinen Dafür , Daf; man ber Otegel nad) bie

(Kompetenz bei Jyviepeneviditerl beö Diftrictl feftb/ält, benn er bat beffeve Äcnntnif von ben

Vcrb/ältniffen, unb e8 fönnte, roenn in einem ganj großen SBejirEe fid) alle ein einen (Siiereuv-

ric^ter roenben roollten, feine Saji ju groß »erben. So fönnte aud) bie Vereinbarung erfd)roert

roerben, roenn man nid)t blol über ben Verfucb DeS Verglcidiö inö Oteiue fommen, fonDern aud)

noef) unter 20 Männern roäl?tcn folite.

„9L
v

enn aberbie Vavteien ftd) freiroillig üBerSKanner vereinigen, Die nidt in ib;remDijtriete

ftnb, unb roenn Diefe bie <§aü)e annehmen roollen, fo fotlte unter DJJitivirfung von biefen Der

ojfentlid)c gültige Vergleid) $u ©taube fommen fönnen. C^ine roeiteie grage iji bie, ob bie $rie=

benlrid)ter it)v ©efdf>äft nur freiroillig unb gegen Vefolbung, ober ob fte el unentgeltlid) uud auö

VürgerVflid;t verfeb,en füllen. 3d) bin ber Meinung, bajj, roie ber bänifefee Vergleid)lcont:

@taatö;£erifon. V. 50
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nujfar, wie ber preufnfdje <Sd)iebsmann, bet «Sc^icbgvidjtcr ein Wlann fein folt, ber aus 93ür=

gerpfiidjt biefes ©efdnift übernimmt. (Sr fotl jtoar nidjt auf ewige 3eiten baran gebunbcn fein,

allein, gleichwie bie SJormunbfdjaften unb früher bie 33eij*anbfdjaften, fo fönnte man aud) fjter

biefea wof)ltr/ätige 9(mt bvei 3abre lang übernehmen. ü§ fann einer Qmtfdmlbigungsgrünbc,

äfynlid) etwa ben Srcujationsgrünben gegen bie 93ormunbfd)aft, b,abe
4
n, unb bann lä§t man itm

frei. 9iad) brei 3ar)ren fann er wieber gewählt werben, mu§ e§ aber nid)t annehmen. Unent=

geltlidjfeit fjalte id) a\§ allgemeines Sjkinctp notfywcnbig. 916er bie englifdjen griebensndjtev,

bie bänifdjcn 53ergleid)Sconimiffarc unb bie meiningfdjen unb preupifdjen @d)iebsmänner etfyal;

tendrfajj für it>re baarcn Auslagen unb bann gewiffe Keine (5infdjvci6= unb5l6fd)rcibgebür)ren,

bie id) aufy üorfd)lageu würbe, mit ber weitem 2(ugbct)nung, baj? biejenigen <Sd)iet>snd)ter, bie

aus ifjretn 2Bob;norte in einen anbern 3I>ot)nort gelten muffen, Heine diäten erhalten. 3n (Bnq:

lanb betrachten bie griebensridjter biefe fleinen ©ebübren als Honorar if)res ©djrcibers. 35iefe

Seute fefcen fid) ntd)t gern an ben ©cfireibtifd), fonbcrn (äffen anbere fdjreiben. 33ei armem
fönnte biefes aber als ein f'leincr (5rja§ für bie aufgcwenbcte 3eit gelten, ferner fragt ee fid),

was für ein £öerfar/reu eingefdilagen werben foll. 5)ies müßte ganj einfad) fein. 3)ie Parteien

erfd)ienen entweber gteid) ober in einem beftimmten Termine perfonlid) unb fönnten einige

ftreunbe, a6er in feinem gälte 51t>üocaten mitbringen. Qttsbann teilen ne il)rc ^Beweismittel,

bie ofyne 3tt>ang geliefert werben fönnen, mit, unb nun überlegt ber (Sdjiebsrldjter rubig bie

ganje ©adie unb mad)t biejenigen 33orfd)läge, bie er für billig unb für bie Parteien »ortt)eilf;aft

f)ält. Jtommt ein QJergleid) ju ©taube, entweder fo, ba£ man auf fein Urtljeil compromittht

ober burd) (Segenreben felbft ben SSertrag abj"d)liej?t, fo wirb er eingezeichnet. 3Me Parteien unb

ber grtebensridjter f)aben il)n 511 unterfcbreibeu , unb bann wirb er »oftjieljbar
, fobalt» bie Seute

über bas Object üerfügcn fonnten unb nicbt ein tvatfum babei nadjgcmicfen werben fann."

SBill man SBermittelungsinjtitute tnö Seben rufen, fo jinb bieä gewipbie ©runbfä^e, nad)

benen es gefdr)ef?en mit fr, nur aber finb wir ber 2lnfid)t, bap bie Tragweite aud) eines alfo ein;

gerichteten 3nflituts nidjt allju Weit über bie Tragweite beg preupifd)en ©djiebs'mannsamtes'

r)inausreid)en bürfte , unb es liegt fonad) im ganzen bie 2)'erwirfüd)ung unb ber (Erfolg beffet;

ben feit brei Sabr^ebnben in i^reujjen »or.

fragen wir aber, welchen S'influ§ benn biefe 33ermittelungsbef)örbc auf bas Otcdjtsleben

in ^reupen feitbem geäußert bat, fo muffen wir als inetjäbriger preujjifcber Dtidjter ber 2£ar;r=

f)eit gemäp tterftdjern, bap biefer ein fef)r geringer gewefen iji. Sßir bemerften fdjon, bap bas

fdjiebSmännlicbe ©erfahren in $reupcn weitläufiger unb befcbwerlicljcr für ben «Kläger ifi alg

bas Öianbatäccrfaljren , bap bie @d)iebömänner nur baöjenige a6macben, tvaä, wie man es

nennt, fid) uon felbjl abmad)t, in wirflid) zweifelhaften gälten aber felbft bei bem beflen SBillen

nidjt im ©taube jinb, förbernb in ba§ Oiedjtslcbcn cinjugreifen. £as legte 3ar/rjetmb i)at bie

©djeibewanb , weldie jldj fonft jwifa)en bem Surijien unb bem 93olfe erfjob , bereite fo jiemlidj

befeitigt. 35er jeijige Oiic^ter fteljt ben Parteien nict)t mefjr fo fd)roff gegenüber , bafi man öon

ibm annehmen follte, er trete dergleichen ber ftreitenben £r)eite feinblid) entgegen. 9üo, wie in

tyreufien, ©erid)t unb 2lb»ocat nie QJaufdjquanta erfjalten, welcbe fid) nad) bem Dbjecte beS

Oiedjtsjireits unb nid)t nad) beffen 2Beitläujigfeit abjtufen , iji jeber 93ergleid) bem 9iid)ter

unb Qlnwalte eine erwünj"d)te Qlrbcitä; unb 3 e irerfP^t-ding. @s iji niemanb ba , ber fo fcl)nlicb

wie er biefen Q3ergleid) wünfd)t unb il)n %u forbern Qjeranlaffung t)at. Sollte bei biefer Sage

ber @ac^e benn nun wirflid) ber red)tsunfunbige @d)iebsmann mct;r baju beitragen fönnen, bie

3at)l ber ^roceffe ju »erminbern, als ber redjtscrfabrene 9tid)tcr? üBir glauben es nidjt, wenig;

jiens f)at unfere lange (Srfal)rung bies nid)t bejlätigt. S. ^riejt.
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